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Täglicher Begleiter: Den Detaillisten setzt die Maskenpflicht zu. Bild Adobe Stock / Syda Productions
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IndieserAusgabe«Die Kundschaft ist
seither definitiv gereizter»
WasdieMaskenpflicht für die
Pandemiebekämpfungbringt,
ist immernochheftig umstritten.
Was siewirtschaftlich schadet,
lässt sich aber langsamabschät-
zen.MaskenzwangundAngst
sorgen fürAtemnotbei KMU.

Wollte man zynisch sein, könnte
man sagen: Die Maskenpflicht hat
grosse Wirkung entfaltet. Sie hat
zwar keine nachweisbaren Erfol-
ge im Kampf gegen das Coronavi-
rus gezeitigt: In den Statistiken des
Kantons Zürich, in denen ausgewie-
sen wird, wo sich Covid-Erkrankte
angesteckt haben, erscheint der De-
tailhandel ganz am Schluss. Aber
der Maskenzwang hat viele Klein-
ternehmen um ihre Kundschaft und
Umsätze gebracht – und einige nä-
her an den Rand der Existenz. Nun
liegen dem KGV Zahlen und Reak-
tionen vor, um diese Vermutung zu
belegen. Derweil findet der Bundes-
rat: Da geht noch mehr.

Von der Maskenpflicht hart getrof-
fen wurde etwa die Bäckerei-Kon-
ditorei-Confiserie Meier in Wie-
sendangenund Seuzach. Für Inhaber
Ruedi Meier besonders bitter: We-
nige Wochen nachdem er sein Café
Ecke in Wiesendangen wiedereröff-
nen konnte, kam der erneute Ein-

bruch durch dieMaskenpflicht. Sei-
ne Belegschaft in der Bäckerei ist
durch eine Plexiglasscheibe von der
Kundschaft getrennt. Trotzdem be-
kamMeier kürzlich Besuch von der
Polizei, die das Schutzkonzept sehen
wollte: Jemand habe ihn angezeigt...
(Fortsetzung auf S. 8) (mg)■
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Editorial

…unsere täglicheDosisCorona-«News», liebeMedien. Ganz klar:
Covid-19 ist nachwie vor der Top-Seller für unsere Freunde aus der
Medienwelt. Undwenn kein Epidemiologe oder keine Virologin
oder sonst jemandmit Doktortitelmehr zur Hand ist, dann schaf-
fen es plötzlich auch Biostatistiker und andere spannende, uns
bisher unbekannte Berufsgruppen in dieMedien. Klar ist eigent-
lich nur, dass die Zahlen steigen undniemand eineAhnunghat,
warum.

ÜbertragungdurchAerosolewurde zu Beginn ausgeschlossen,
wir brauchten keineMasken. Abstandwar das Zauberwort. Ohne
Masken habenwir uns auchdaran gehalten. Jetzt sind aber alle In-
fektionswegewieder auf demRadar.Warum?Weil wir eben kei-

nen Plan haben,was passiert.Wir tragenMasken, unddie Infektionszahlen schiessen in dieHöhe.Wird
vielleicht geradewegender falschen Sicherheit derMaske der Abstand zwischen denMenschennicht
mehr so genau eingehalten?

Jaund jetzt?Als KMUundGewerbetreibende ist es für uns eigentlich ganz einfach und alternativlos:
Wirmachen einfach unseren Job.Wir verdienen unser eigenesGeld undwir sorgen für die Arbeitsplät-
ze unsererMitarbeitenden. Auf der anderen Seite habenwir aber alle die, diemeinen, die Verantwor-
tung für die ganze Schweiz tragen zumüssen. Schwieriger Job, aber krisensicher undgut bezahlt. Nur
eigentlich nichtmachbar.Wennmannicht genauweiss, was zu tun ist, dann stütztman sich auf Exper-
ten (siehe oben) undmarkiert gegen aussenwenigstens irgendwelcheAktivitäten.

DieEinstellungvonUnternehmerinnen undUnternehmern in unseremLande ist aber anders. Auch
wenndie Belastung in schwierigen Zeitenmassiv ist, nehmenwir doch unsere Verantwortungwahr,
weil es umunsere Existenz geht! Trotz ständigwechselnder Ausgangslage versuchenwir, unsere Auf-
gaben zu erfüllen. Das alleine ist schwierig genug.Wir unterstützen allewirksamenMassnahmen, die
einenweiteren Lockdown verhindern können. Aber Symbolpolitik aus Angst vor demUnbekannten
löst keine Probleme (Aussage ärztlich bestätigt…) und schadet derWirtschaft.

EinwunderbaresBeispiel,wiemanmit der Krise umgehenmuss, ist die Berufsmesse 2020. Siewird
auch in Corona-Zeiten durchgeführt. Für jeden Jahrgangunserer Jugendlichen ist es zwingend,
die gleichenChancen für eine gute undnachhaltige Berufswahl zu haben. Und für unsere Betriebe
müssen auch nachCorona gut ausgebildete Fachleute zur Verfügung stehen. Ichwünsche uns allen
deshalb so viel Normalitätwie nurmöglich und eine erfolgreiche Berufsmesse 2020!

Werner Scherrer, Präsident KGV
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Die Archivierung ist ein Teil des Informationsmanagements. Bild: Adobe Stock / Roman_23203

KMU-Erfolgsfaktor «Informationsmanagement»
InformationengehörenzudenKey-Faktoren,wennesumden
Unternehmenserfolggeht.MitderEinführungeinesunternehmens-
weitenInformationsmanagements legenKMUsdenGrundsteinfür
mannigfaltige,wirtschaftlicheVorteile.DieZürcherWirtschaft
sprachmitHaraldLutz,CIOFaigleSolutionsAG.

Wieso ist ein Informationssystem
zentral imdigitalenWandel?
Harald Lutz: In der digitalen Wirt-
schaft müssen sich Unternehmen
frühzeitig auf Veränderungen einstel-
len.FürvieleKMUwerdendieAnforde-
rungenimWettbewerbunddieAufga-
bengebieteständigkomplexer.Damit
einhergehend entsteht eine zuneh-
mende Sensibilität bezüglich Daten-
schutz und -sicherheit, gesetzgeberi-
scherAuflagenundAnforderungenan
ArbeitseffizienzundMobilität.Diesbe-
dingt, dass ein Betriebweiss, wowel-
che Informationen, Dokumente und
Kundendossiers vorhanden sind. Ein
solcher Informationszugriff in alle Be-
reiche und Systeme lässt sich nurmit
einem plattformübergreifenden In-
formationsmanagementsicherstellen,
dashilft, Informationenleichtzuarchi-
vieren,zufindenundzuteilen.

WelcheAnforderungen soll ein
KMUdabei erfüllen?
Lutz: Innovationsgeist sowie eine
«Digitalisierungsaufbruchsstimmung»

istfürjedeFirmengrösseunabdingbar.
DasUnternehmensollte sichüberdie
zentrale Rolle des Informationsma-
nagementsimRahmenderDigitalisie-
rungbewusstsein.Dazugehörenauch
dasErkennenvonHandlungsnotwen-
digkeiten und die echte Bereitschaft,
einentsprechendesProjektunter Ein-
bezugvonExpertendurchzuführen.
Bei kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU) läuft die Kommunikati-
on mit ihren Anspruchsgruppen oft
individuell und persönlich ab. Viele
KMUs haben bestehende Systeme,
wiez.B.Zeiterfassungssysteme,Buch-
haltungssoftwareoder ERPs sowie In-
formationen in diversen Word- und
Exceldokumenten. Um diese Infor-
mationen später im Informationssys-
tem jederzeit abrufbereit zu haben,
ist es auch für einenkleinerenBetrieb
ratsam, über eine dazu passende
Strategiezuverfügen.

WelcheProzessebraucht es auf
organisatorischer Ebene?
Lutz: EsbrauchtdieEinsicht,dassdie
DigitalisierungalsTräger vonProzess-
leistungen zwingend nötig ist. Somit
erhalten das Change- und Kulturma-
nagement eine zentrale Bedeutung
für die erfolgreiche Umsetzung eines
Informationsmanagements.Ziel istes,
dassProzessedigitalgesteuertundda-
mitautomatisiertwerden,umdadurch
transparentereundjederzeitnachvoll-
ziehbare Abläufe zu erhalten. Faigle
Solutions bietet dazu alle Leistungen
vomInformationseingang,demScan-
nen, bis zur Integration ins Informati-
onsmanagement inklusive Prozess-
begleitungan. So sind schlussendlich
sämtliche Informationen zu einem
KundenoderProjektaufeinenBlicker-
sichtlichundkönnenaufunterschied-
licheArtabgerufenwerden.

WelchesAugenmerk ist der
Archivierungzugeben?
Lutz:Gerade inKMUs istvieleshisto-
risch gewachsenundderÜberblick

über die (elektronischen) Archiv-
inhalte ist oft nicht gegeben. Be-
sonders bei standortübergreifen-
der Zusammenarbeit wird es mit
dem Archivzugriff schwierig. Die
Archivierung ist ein Teil des Infor-
mationsmanagements; funktional
führt das Archiv jedoch in eine Art
«Sackgasse», eben in ein Archiv. Es
darf auf keinen Fall ausser Acht ge-
lassen werden – im Gegensatz zur
allgemeinen Meinung – dass auch
Funktionen und Prozesse für die
Löschung von Archivdaten vorge-
sehen werden. Eine moderne Ar-
chivlösung gewährleistet, dass via
Stichwortsuche digital archivier-
te Informationen jederzeit wieder
aufgerufenwerden können.

Wasgilt es anaktuellengesetzli-
chenAnforderungenzubeach-
ten?
Lutz: Die Gesetzeskonformität ist
bei einem Informationssystem das
«A und O». Massgebend sind da-
bei die Vorgaben der «Verordnung
über die Führung und Aufbewah-
rung der Geschäftsbücher» (Ge-
Büv), die CH-Datenschutzgesetze
sowie – je nach Geschäftsfelder –
die DSGVO (Datenschutz-Grund-
verordnung). Mit der Revision des
Datenschutzgesetztes wird neu
der Auskunftspflicht und Rückver-
folgbarkeit von Daten ein höheren
Stellenwert eingeräumt. Dabei gilt
eine spezielle Beachtung den Per-
sonendaten. Künftig wird dies der
Arbeitsgeber gewährleisten müs-

sen. Ein intelligentes Informations-
management bewahrt gerade hier
Unternehmen vor Fehlern.

Mobilität inZeitenvonCorona,
wasgilt eshier zubeachten?
Lutz: Arbeiten orts- und zeitun-
abhängig ist gerade in Zeiten von
COVID-19 ein Muss. Die dezentra-
le Bewirtschaftung von Informati-
onen stellt umfangreiche Anforde-
rungen an Systeme, an Datenschutz,
Sicherheit und Vernetzung. Ferner ist
darauf zu achten, dass keine Schat-
ten-ITsoderzufälligeInformationsredun-
danzenentstehen.

IhrTipp fürKMUs?
Lutz: Verfolgen Sie einen Best-Prac-
tice- undTop-down-Ansatz. Zeit und
Geld in eine «eigene Kreationen» zu
stecken, lohnt sich nicht, denn viele
gute standardisierte Lösungen sind
bereits auf demMarkt. Dabei gilt es
denBlickfürdas«grosseGanze»nicht
zu verlieren. Fazit von meiner Seite:
Investieren Sie lieber fünf Tagemehr
indieKonzeption,als fünfJahrenach-
her noch Scherben aufräumen zu
müssen. ■

BarbaraRüttimann

HaraldLutz,CIOFaigleSolutionsAG
Faigle istmit rund220Mitarbeiten-
deninNiederlassungenindergan-
zenSchweizeinschweizerischesFami-
lienunternehmen.Seitüber80Jahren
mitprofessionellenLösungenrund
umdeneffizientenBetriebvonBüros.
Rund5’500UnternehmenausGewer-
be, IndustrieundderDienstleistungs-
branche,sowieausöffentlichenVer-
waltungenundInstitutionengehören
zumKundenkreisvonFaigle.

HaraldLutz

«FaigleSolutionsbietet
alleLeistungenvom
Informationseingangbiszur
IntegrationinsInformations-
managementinklusive
Prozessbegleitungan.»

HaraldLutz, CIOFaigle SolutionsAG
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ImBrennpunkt

Sowird das Homeoffice sicher
Heimarbeit hat stark zugenommen.Damit dasHomeofficenicht
zumEinfallstor für Cyberkriminelle insUnternehmenwird–oder
beimArbeitenvon zuHauseMissverständnissen zwischen
Arbeitgeberund -nehmer entstehen, solltengewissePunkte
imVorhineinüberprüft undabgemachtwerden.

Gemäss Bundesamt für Statistik ar-
beitete zwischenApril und Juni dieses
Jahres beinahe jeder zweiteAngestell-
te (44,2 Prozent) zumindest gelegent-
lich im Homeoffice. Im selben Zeit-
raumdesVorjahres hatte dieserAnteil
noch bei knapp einem Drittel (29,2
Prozent) gelegen. Dies scheinen auch
Cyberkriminelle mitbekommen und
Beute gewittert zu haben: Die beim
Nationalen Zentrum für Cybersi-
cherheit eingegangenen Meldungen
imZusammenhangmitCyberangrif-
fen stiegen zwischen dem vergange-
nenMärz undMitteMai von 114 auf
zwischenzeitlich 378 – bevor sie Ende
September auf 145 zurückgingen.
Sind von zu Hause aus arbeitende
Mitarbeitende ein Sicherheitsrisiko
für Unternehmen? Die Antwort lau-
tet: Jein.Während IT-Infrastrukturen
heutzutage auch zu Hause ziemlich
gut geschützt werden können, kann
das Verhalten der Mitarbeitenden
durchaus ein Sicherheitsrisiko dar-
stellen.Nicht zuletzt ist auchdasWis-
sen ihrerChefs umRechte undPflich-
ten rundumsThemaHeimarbeit von
Mitarbeitenden ein wichtiger Faktor,
damit Homeoffice funktioniert.

Gefahrenquelle Familien-PC
Verunsicherte Menschen sind froh
um Unterstützung – und den Hilfs-
angeboten gegenüber oft weniger
kritisch. Dabei sollte gerade im Cy-
berraum,wodie Identität desGegen-
übers vielfach unbestätigt bleibt, Vor-
sicht dieMutter aller Klicks sein.
Laut Peter E. Fischer, Dozent für In-
formationssicherheit und Daten-
schutz an der Hochschule Luzern,
haben Cyberkriminelle die corona-
bedingte Zeit der Verunsicherung
ausgenützt, besonders in Form von
Phishing-Attacken: «Dabei handelt
es sich umE-Mails, die Schadsoftware
enthalten, diewiederumdenRechner

Kein Arbeitsweg, kein Dresscode, keine Aufsicht: Homeoffice birgt Chancen und Risiken.
Bild: Adobe Stock/yossarian6

manipulieren oder Login-Daten von
Benutzern abfangen können», erklärt
Fischer. So solle zumBeispiel der Zu-
gang zum e-Banking oder in ein Fir-
mennetz ausspioniert werden.
Nebst Angriffen von aussen, können
aber auch die Liebsten zum Sicher-
heitsrisikowerden.Wird zumBeispiel
der Familien-PC für geschäftliche
Zwecke genutzt oder die Tochter ans
Firmen-Notebook gelassen, kann laut
Fischer unabsichtlich Schadprogram-
menZugriff auf Firmenressourcen ge-
währtwerden: «DieTochter teilt zum
Beispiel im Chat Bilder oder Videos
aus unbekannten Quellen oder der
Sohn lädt ein spannendes, aber vi-
renverseuchtes Spiel herunter.»

Rechtgilt überall
Büro-Atmosphäre unterscheidet sich
– zum Glück! – deutlich von der At-
mosphäre in den eigenen vier Wän-
den. In diesemZusammenhangweist
David Vasella, Rechtsanwalt bei der
KanzleiWalderWyss undExperte für
IT-Recht, auf einenweiterenPunkt in
Bezug auf risikohaftes menschliches
Verhalten hin: «Im Homeoffice kön-
nenMitarbeitende dasGefühl haben,
nicht wirklich zu arbeiten. Das kann
ihre Einstellung beeinflussen – viel-
leicht nehmen sie auch die Datensi-
cherheit etwasweniger ernst.»Wer im
Büro zögere, Dokumente auf Drop-
box zwischenzuspeichern, tue es zu
Hause vielleicht eher.
Nebst der IT-Infrastruktur-Siche-
rung sowie der Sensibilität derMitar-
beitenden gegenüber dem eigenen si-
cherheitsrelevantenVerhaltenmitund
vordemComputer solltenArbeitgeber
noch ein paar andere Punkte auf dem
Radar haben. «Ein wichtiger Punkt
ist die Arbeitszeit», sagt David Vasel-
la. «Es sollte klar sein, ob im Home-
office die gleichen Arbeitszeiten gel-
ten wie im Büro und sie sollten auch
entsprechend erfasst werden.» Denn
ob im Büro oder bei der Heimarbeit:

Es würden an beiden Orten die Vor-
schriftendesArbeitsgesetzes (ArG) zu
RuhezeitenunddasVerbot vonNacht-
und Sonntagsarbeit gelten.

WerbezahltHomeoffice?
Thomas Geiser, Arbeitsrechtsexper-
te und ehemaliger Leiter des For-
schungsinstituts für Arbeit und
Arbeitsrecht an der Universität
St. Gallen, weist im Zusammenhang
mit den auch im Homeoffice gelten-
denRegelndesArGzusätzlich auf den
Gesundheitsschutz hin. So verlangt
zumBeispiel Artikel 6 ArG, dass Ge-
sundheitsgefährdungen und Über-
beanspruchungen der Arbeitnehmer
nachMöglichkeit vermieden werden
sollten. «DieArbeitgeberinmuss folg-
lich sicherstellen, dass dieVorschriften
des Gesundheitsschutzes eingehalten
werden – was bei Homeoffice selbst-
verständlich nicht ganz einfach ist»,

soGeiser. Dabei dürfen dieArbeitge-
ber allerdings auf die Unterstützung
ihrer Mitarbeitenden zählen. Ge-
mäss ArG Artikel 6 sind diese näm-
lich verpflichtet, den Arbeitgeber in
der Durchführung der Gesundheits-
schutzvorschriften zu unterstützen –
auch im Homeoffice. Schlussendlich
hat derArbeitgeber laut ThomasGei-
ser auch für die Kosten des Homeof-
fice aufzukommen, wenn er wolle,
dass der Arbeitnehmer nicht im Be-
trieb, sondern zuHause arbeite. «Das
Bundesgericht hat festgehalten, dass
dieArbeitgeberin dann einenBeitrag
an die Mietkosten zu leisten hat», er-
klärt Geiser. Strom- und Heizkosten
oder Ähnliches habe der Arbeitgeber
zuübernehmen, soweit dieseAufwen-
dungen für die Arbeit notwendig sei-
en. «Es empfiehlt sich in jedem Fall,
die Vergütung dieser Kosten im Ar-
beitsvertrag zu regeln.». ■

MarcelHegetschweiler

5 Sicherheitstipps fürs Homeoffice
• Aufmerksamundkritischsein
CyberkriminelleversuchenanZugangsdatenzukommen–mitMails,Anrufenoder
InformationenaufWebsites.

• SicheresHeimnetzwerk
WLANausschliesslichmitWPA2verschlüsseln.ZugängezumNetzwerkmitstarkem
Kennwortsichern.

• StarkePasswörter
Lange,starkeundfür jedesOnline-KontounterschiedlichePasswörter.
Zwei-Faktor-AuthentifizierungbeiAnmeldungeinschalten.Passwortmanager-
programmevereinfachendieHandhabungderverschiedenenPasswörter.

• Hard-undSoftwareinSchusshalten
ImmeraktuelleTreiber,SoftwareundFirmwaregeladenhaben.Regelmässigauch
manuellüberprüfen.

• AnderePersonen
FürGeschäftliches imHomeofficeeineigenesGerätbenutzen.DiesesbeiPausen
sperren.AnderePersonenkönntenunabsichtlichMalwareaufsGerätbringenoder
Datenlöschen. Quelle:www.ebas.ch
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10 Security-Tipps für IT-Verantwortliche
Mit diesenTipps verbessern Sie nicht nur die Sicherheit der
IT-Umgebung imUnternehmen. Sie sorgenauch für einen
sicherenUmgangder Benutzermit der Informatik am
Arbeitsplatz.

Ein guter Schutz für die Informatik
in Unternehmen ist so wichtig wie
schwierig umzusetzen. Die notwen-
digen Sicherheitsmassnahmen um-
fassen einerseits technische Vorkeh-
rungen. Andererseits ist es genauso
entscheidend, dieMitarbeitenden zu
sensibilisieren und zu einem siche-
ren Umgang mit der IT anzuleiten.
Nachfolgend zehn goldene Regeln
für KMU, um IT-Sicherheitslücken zu
verhindern.

Die ersten fünf Tipps beschäftigen
sichmit technischenMassnahmen,die
füreinenbesserenSchutzvonServern
undArbeitsplatzrechnern sorgen.Die
Umsetzung können Sie gut zusam-
menmit Ihrem IT-Partner angehen.

1. InventarderHard-undSoftware
erstellen

2.InstallationvonSoftwareaufdem
Arbeitsplatzrechnerunterbinden

3.Anschlussfremderundprivater
GeräteimNetzkontrollieren

4.ServerundArbeitsstationen
sicherkonfigurieren(«härten»)

5.PeriodischdasFirmennetzauf
Schwachstellenprüfen

Benutzerfüreinensicheren
UmgangmitITschulen
Die IT-Sicherheit im Unternehmen
steht und fällt mit dem Umgang
der Mitarbeitenden als IT-Anwen-
der. Mit den technischen Massnah-
men werden Sie zwar viele Cyber-
angriffe abblocken. Aber Siewerden
nicht verhindern, dass ein Phishing-
Mail durch die Maschen geht oder
ein Mitarbeitender auf ein gefälsch-
tes Mail «vom Chef» mit einer drin-
genden Zahlung reagiert und eine
Überweisung auslöst. Dagegen hilft
nur, wenn Sie als IT-Verantwortliche/r
die Mitarbeitenden schulen und ih-
nendieWichtigkeit derMassnahmen
erklären können.

Fünf einfacheTippsunterstützen
Siedabei.
6.SicherePasswörter verwenden
Passwörter sind das Sicherheitspro-
blemNummer eins. Aus Bequemlich-
keitsgründenarbeitenvieleMenschen
mit einem leichtmerkbarenStandard-
Passwort für alleKonten.Dasbeliebte
Passwort «123456» taucht 23.5Millio-
nen mal in gestohlenen Kontodaten
auf laut «Have I beenpwned» .
Das ist genauso verständlich wie ge-
fährlich,weil esAngreiferndenZugriff
auf verschiedene Konten erleichtert.

ErstellenSieRegelnfürPasswörter:

• Benutzerpasswörter sollten min-
destens 12 Zeichen lang sein,
Administratorenpasswörter für die
Systemverwaltung 16 Zeichen.

• Passwörter sollten mindestens
Gross- und Kleinbuchstaben und
Zahlen enthalten.

• JedesKonto–AnmeldungamCom-
puter, am Cloud-Speicher, am ERP,
CRM etc. – benötigt ein eigenes
Passwort.

• Allenfalls können Sie Gesichts-
erkennung und Fingerabdruck-
scanner einsetzen, damit sich die
Mitarbeitenden am Rechner an-
melden können.

• Nutzen Sie einen Passwort-Mana-
ger imUnternehmen.Dort können

die Mitarbeitenden alle Passwör-
ter speichern, nicht nur für web-
basierte Konten. Und können sich
sichere, zufällige Passwörter ge-
nerieren lassen. Dadurch müssen
sich die Mitarbeitenden nur noch
zwei Passwörter merken: dasjeni-
ge für die Anmeldung am Compu-
ter und natürlich dasjenige für den
Passwort-Manager.

7. SensibilisierenundschulenSiedie
MitarbeitendeninIT-Sicherheit

Gerade die Passwortregeln werden
scheitern, wenn Sie sie «von oben
herab» vorschreiben. Sensibilisieren
Sie die Mitarbeitenden darauf, dass
diese Massnahme aus Gründen der
IT-Sicherheit erforderlich und für die
Betriebssicherheit nötig ist. Erklären
und unterstützen Sie, insbesondere
diejenigen Mitarbeitenden, die sich
damit schwertun. Und bieten Sie ih-
nen an, sich imZweifelsfall bei Ihnen
melden zu können – ohne negative
Konsequenzen. Diese Sensibilisie-
rung ist zeitintensiv, aber nötig.

8.MitarbeitendefürdieGefahren
vonPhishing-Mailssensibilisieren

Phishing-Mails, die Zugangsdaten er-
gaunern oder Malware installieren
wollen, gehören leider zum Alltag.
Sensibilisieren Sie die Mitarbeiten-
den darauf, kritisch zu sein – lieber
einmal zu viel als zu wenig nach-
fragen. Schulen Sie die Mitarbeiten-
den darin, Phishing-Mails zu erken-
nen, indem Sie die typischen Merk-
male aufzeigen.

9.KeinelokalenAdmin-Rechtefür
Benutzer

In der täglichen Arbeit sollten alle
Mitarbeitenden mit einem Stan-
dard-Benutzerkonto arbeiten und
nicht mit Administrator-Rechten.
Damit sorgen Sie für eine zusätz-
licheSchutzstufe, falls einRechnerein
Virus einfängt: Damit sich eine
Malware im System einnisten kann,
muss sie zuerst Administratoren-
Rechte erlangen.

10. MinimaleZugriffsrechteauf
DateiablagenimlokalenNetz
undinderCloud

Regeln Sie die Zugriffsrechte auf
Dateien in gemeinsamen Abla-
gen so, dass Mitarbeitende nur auf
Daten zugreifen können, die im
Arbeitsalltag benötigt werden. Ar-

Bereit füreinesichere IT-Umgebung?
MitdemIT-Partner,der IhrKMUentlastet.

Gerneberate ichSiepersönlich:

SiegfriedBernath
ICTSolutionsSales&IT-SicherheitExperte
0582230599
siegfried.bernath@swisscom.com
swisscom.ch/bereit-business

Siegfried Bernath

SiegfriedBernath

BesondereUmständeerfordernbeson-
dereMassnahmen:DarumhatSwiss-
comdieSwisscomBusinessDays ins
Lebengerufen.Diesefindenonlinevom
3.bis6.November2020statt.
InformierenSiesichüberdieneuesten
TrendsundMöglichkeitender Informa-
tikundKommunikation.Dabeikönnen
SieeinfachdieVorträgeherauspicken,
welchefürSieundIhrUnternehmen
interessantsind.ZudemgibtesdieMög-
lichkeit,viaOnline-Networkingneue
Geschäftsbeziehungenzuknüpfen.

MeldenSiesichhieran
(oderviaQR-Code):
www.businessdays.swisscom.ch

EinladungzumB2B-Event

beiten Sie mit Gruppen und legen
Sie Verzeichnisse für Produktion, Ver-
kauf, Administration, Buchhaltung
etc. an. Beschränken Sie den Zu-
griff der Gruppen auf die jeweiligen
Ordner und legen Sie Backup- und
Archivdaten an einem separatenOrt
ab. Im Idealfall verhindern Sie damit
auch, dass nach einem Cyberangriff
Ransomware sämtliche Daten ver-
schlüsseln kann.

Schützen Siemit diesen Tipps Ihre IT-Infrastruktur.
Bild: John Salvino
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ImBrennpunkt

Eigenverantwortung zumCyberschutz
Cyberangriffe auf Firmennehmenzu–auch inder Schweiz.
FlorianSchütz istderersteDelegiertedesBundes fürCybersicher-
heit und leitet dasneugegründeteNationale Zentrum für
Cybersicherheit (NCSC).Wie steht esumdieCybersicherheit in
Schweizer KMUundwie kanndasNCSCdiehiesigenFirmenbei
derCyberabwehrunterstützen?

Herr Schütz, Sie sind der erste
Delegierte des Bundes für Cyber-
sicherheit.Was tut der nationale
Cyber-Delegierte?
Als Delegierter des Bundes für Cy-
bersicherheit koordiniere ich die
verschiedenen Cyberthemen beim
Bund und bin für die Umsetzung
der Nationalen Strategie zum Schutz
der Schweiz vor Cyberrisiken ver-
antwortlich. Ausserdem leite ich
das Nationale Zentrum für Cyber-
sicherheit (NCSC).

Wie steht es umdieCybersicher-
heit in der Schweiz?
Cyberbedrohungen sind vielfäl-
tig, und es gibt keine einheitlichen
Messkriterien. Daher gibt es kei-
ne abschliessende Antwort auf die-
se Frage. Hingegen liegt es auf der
Hand, dass in der Schweiz die Her-
ausforderungenwegen des föderalis-
tischen Systems teilweise anders sind
im Vergleich zu anderen Ländern.
Jeder Kanton hat einen anderen Di-
gitalisierungsgrad und will seine Ei-
genständigkeit bewahren. Mit der
zunehmenden Digitalisierung müs-
sen wir da adäquateModelle finden.
Auch ist meine allgemeine Ein-
schätzung, dass sowohl bei der
Wirtschaft wie auch den Behör-
den in verschiedenen Bereichen
des Grundschutzes noch Nachhol-
bedarf besteht. Verschiedene Stu-
dien zeigen, dass die Mehrzahl der

erfolgreichen Angriffe auf Schwä-
chen beruht, die seit Monaten be-
kannt sind und beseitigt werden
könnten – etwa beim Umgang mit
sensiblen Daten oder Passwörtern.

Sie haben Ihr IT-Wissen in der
Privatwirtschaft bei Ruag und
Zalando eingebracht – beides
Grossunternehmen. Rund 90
Prozent derUnternehmen hierzu-
lande sindMikrounternehmenmit
einembis neunMitarbeitenden.
Wie unterscheiden sich die Sicher-
heitsbedürfnisse von grossen und
kleinen Firmen?
Gross oder klein ist betreffend Cy-
bersicherheit die falsche Kategorisie-
rung. Es gibt kleine Firmenmit sehr
hohemDigitalisierungsgrad und da-
her komplexeren Herausforderun-
gen im Bereich der Cybersicherheit
und grosse Unternehmen mit eher
schwachem Digitalisierungsgrad.
Eine Bewertung muss daher immer
vom Geschäftsrisiko ausgehen, das
sich aus Eintrittswahrscheinlichkeit
und Schadensmass zusammensetzt.
Nehmen wir eine kleine Firma an,
die ihre Fertigung vollumfänglich di-
gital steuert und zwecks Fernüber-
wachung direkt am Internet hängt,
jedoch eine klassische Lagerwirt-
schaft betreibt. Bei diesem Unter-
nehmen ist der Schaden bei still-
stehender Produktion in den ersten
paar Tagen aufgrund der vollen La-
ger nicht so hoch. Hingegen wäre
die Eintrittswahrscheinlichkeit auf-
grund des hohen Digitalisierungs-
grades hoch und man müsste sich
darum kümmern, diese mittels
technischen und organisatorischen
Massnahmen zu senken, zum Bei-
spiel durch das Einrichten eines se-
paratenWartungszugangs.

Was können dieKMUhierzulande
vomNCSC erwarten?

Die KMU dürfen erwarten, dass das
NCSCRahmenbedingungen schafft,
die es ihnen ermöglicht, mit vertret-
barem Aufwand die Eigenverant-
wortung zum Cyberschutz wahr-
zunehmen und Möglichkeiten der
Digitalisierung zu nutzen. Zum Bei-
spiel hat das NCSC zusammen mit
andern Partnern den Dachverband
ICT Switzerland bei der Erstellung
eines KMU-Schnelltests für Cy-
bersicherheit unterstützt: https://
ictswitzerland.ch/themen/cyber-
security/check/. Damit lässt sich
mit wenig Aufwand prüfen, ob die
eigene Unternehmung Minimal-
standards betreffend Cybersicher-
heit erfüllt. Weiter können KMU
auch Vorfälle bei der neu geschaf-
fenenMeldestelle melden und erhal-
ten Hilfestellungen, wie damit um-
zugehen ist. Wir arbeiten konstant
daran, das Angebot noch weiteraus-
zubauen. Es ist aber wichtig zu ver-
stehen, dass dieses Angebot sich an
KMU richtet, die den Eigenschutz
ernst nehmen und bereit sind, etwas
dafür zu tun. Es ist weder Ziel noch
Auftrag, dass das NCSC privatrecht-
lichen Firmen alle Herausforderun-
gen abnimmt.

Welche drei einfach umsetzbaren
Massnahmen erhöhen die Cybersi-
cherheit in jederKMU sofort?
Erstens: Die von den Soft- und
Hardware-Herstellern regelmässig
veröffentlichten Sicherheitsupdates
sollten zeitnah eingespielt werden.
Zweitens: Es sollte von allen Daten
regelmässig eine Sicherheitskopie
gemacht werden, die offline abge-
speichert wird.
Drittens: Mitarbeitende müssen
geschult werden. Sie müssen unter-
scheiden können, ob eine bestimm-
te E-Mail aus Unternehmenssicht
Sinn ergibt oder nicht. Wenn es
zum Beispiel klar ist, dass der CEO
nie eine Zahlungsaufforderung für
eine Rechnung per E-Mail an sei-
neMitarbeitenden schickt, dann ist
man auch vor gefälschten E-Mails
sicher, mit denen Täter im Namen
des Chefs die Buchhaltung anwei-
sen, eine Zahlung auf ein Konto des
Betrügers vorzunehmen.

Ein wichtiger Apell, den wir grund-
sätzlich an alle Unternehmen rich-
ten ist, dass die Cybersicherheit auf
der Geschäftsleitungsebene veran-
kert sein muss. Ist dieses Verständ-
nis nicht vorhanden, ist der Schutz
meistens nicht ausreichend. Wir
müssen uns von der Idee verab-
schieden, dass es für Cybersicher-
heit einfach eine Spezialistin gibt,
die dann schon weiss, was zu tun
ist.

ImZeitraumdes Lockdowns sind
die beimNCSC eingegangenen
Meldungen überCyberangriffe
stark nach oben gegangen. Könnte
da das verstärkteArbeiten von zu
Hause aus dahinterstehen?
Das NSCS geht nicht von einer tat-
sächlichen Zunahme der Krimi-
nalität im Cyberraum während
des Lockdowns aus. Vielmehr ist
der Anstieg von Meldungen pri-
mär auf die erhöhte Sensibilität der
Meldenden sowie einer in diesem
Zeitraum stattfindendenWelle von
«Fake Sextortion» – dem Erpres-
sen von Personen unter der Be-
hauptung, dass man Nacktbilder
besitze, ohne dass dies der Wahr-
heit entspricht – zurückzuführen.
Eine Besonderheit hingegen ist,
dass die Cyberkriminellen das
Thema Covid-19 rasch aufgegriffen
und ihre Angriffe auf diese beson-
dere Situation hin angepasst haben.
So wurde zum Beispiel der Name
des Bundesamts für Gesundheit für
den Versand von Malware-Mails
missbraucht. ■

MarcelHegetschweiler

FlorianSchütz istderDelegiertedes
BundesfürCybersicherheitundLeiterdes
NationalenZentrumsfürCybersicherheit
(NCSC).DasimvergangenenJuligegründete
NCSCistdiezentraleAnlaufstelle für
CyberfragenvonWirtschaft,Verwaltung,
Bildungseinrichtungensowieder
Bevölkerung.

FlorianSchütz

Florian Schütz. Bild: Keystone/Gaëtan Bally
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Daniel Sommer
Sommer Holzwerkstatt GmbH

Dietrich Pestalozzi
Pestalozzi AG

Samuel Schweizer
Ernst Schweizer AG

www.verantwortungsvolle-unternehmen.chWir Zürcher Unternehmer sagen
Ja zur Konzernverantwortungsinitiative

Auchdie Angst vor Corona lähmtdieWirtschaft –das sagt sogar der neue Leiter der Covid-Task-Force. Bild: M.G

«Die Kundschaft ist definitiv gereizter»
... FortsetzungvonSeite 1

... «Es gibt auch viele selbst ernann-
te Hilfspolizisten, die andere im La-
den zurechtweisen», sagt Bäcker-Con-
fiseur Ruedi Meier. Der Denunziant
als Wohltäter für die Allgemeinheit:
Auch unter den Kunden werden die
Hüter der Maskenpflicht mit jedem
Tag zahlreicher. Aber vor einem Ge-
setzesverstoss hat er keine Angst –
schliesslich sei es kurios und kaum
gesetzlich begründet, wenn Lebens-
mittelkontrolleure statt Mehlsäcken
plötzlich Masken tragende Mitarbei-
ter und Schutzkonzepte kontrollier-
ten. Die Vorgaben eines Schutzkon-
zepts haben laut dem Regierungsrat
bislang erst acht Organisationen
missachtet.

Durchatmen imSommer
NachEndedes Lockdowns, alsMeiers
Umsatz sich zunächst von 60Prozent
im Vergleich zu Vorjahren auf rund
80 erholte, brach dieser nach Einfüh-
rung der Maskenpflicht wieder zu-
sammen um ebendiese 20 Prozent.
Auch wenn sich der Umsatz wieder
etwas erholte und sich um 70 Pro-
zent desVorjahres bewegt, sagtMeier:
«Wenn ich nur das Cafe hätte, müss-
te ich mir wirklich überlegen, die-
ses zu schliessen.» Einer der beiden
Wirte in der Nachbarschaft meinte,
er habe seinen Covid-Kredit bald
aufgebraucht. Der andere dachte laut
übersAufhörennach. «DasVerrückte
ist:DerVerlustwäre noch viel grösser,
wennwir nicht ackernwürdenwie die
Wahnsinnigen», sagt der Bäckerei-

InhaberMeier.Das gehe vielenKMU
so.
Statistisch belegen lässt sich der
Nutzen der Maskenpflicht bislang
nicht. Die Einbussen schon eher.
Eine Blitzumfrage des Gewerbe-
vereins Hombrechtikon ergab für
ein Modegeschäft Umsatzverlus-
te von 44 Prozent, ein Fotoateli-
er 27 Prozent und ein Optikerge-
schäft sowie zweiMetzgereien um 20
Prozent. Sogar der lokaleDenner ver-
zeichnete Verluste von 18 Prozent.
Bäcker-Confiseur Ruedi Meier, Prä-
sident des Gewerbeverbands Win-
terthur Land, spricht wohl für viele,
wenn er sagt: «Ich sehe immer noch
keinZiel, ausser dass die Spitäler nicht
überlastetwerden sollen.» Bis Redak-
tionsschluss waren ca. eines von 10
Intensivbetten mit Covid-19-Patien-
ten belegt, 6 indesmit Patienten ohne
Covid-19.Unabhängig davon,welche
Ansteckungszahl undwelcherR-Wert
als «verträglich»mit einer Lockerung
definiert wird: Die Kollateralschä-
den für die Wirtschaft werden im-
mens sein. Einen Schock erlebte kürz-
lich die Bar- und Clubszene, welche
die neuen Regelungenmit Sitzpflicht
unddamit einhergehenderBeschrän-
kung auf maximal 100 Personen fak-
tisch als Berufsverbot betrachtet. Sie
fordert daher einen richtigen Lock-
down, was wenigstens auf eine Här-
tefalllösung hoffen liesse.*

EinbussenbeiDetaillisten
In einer SRF-Umfrage online gehen
von rund 90’000 Abstimmenden für
37 Prozent die Corona-Massnahmen
zu weit. Nur für 26 Prozent gehen sie
zu wenig weit. Trotz manch wider-

sinniger Anordnung waren die Bür-
ger bislang aber erstaunlich koopera-
tiv – vielleicht auch ausAngst vor der
unheimlichenneuenKrankheit. Aber
spätestens ab der zweitenWelle dürf-
te sich «Erschöpfungmit Hysterie zu
vermischenbeginnen» (NZZvom23.
10.), unddannwürden allseits akzep-
tierte Spielregeln gefordert sein.
EinNebeneffekt, der eintreten könnte
durch die Massnahmen: Detaillisten
befürchten, dass die Verängstigung
und Verunsicherung der Bevölke-
rung das Einkaufsverhalten perma-
nent ändert. GeradeModeboutiquen
sind stark betroffen: Der Styleberater
Jeroen van Rooijen meldete Anfang
September für seinenLifestyle-Laden
unter demViadukt inZürichWest 65
Prozent Umsatzverlust. Mittlerweile
kämen die Kunden zögerlich wieder
– «aber nicht mehr in dem Umfang
wie zuvor». Er rechnet nunmit einem
bleibenden Umsatzeinbruch von 25

Prozent. Van Rooijen versteht nicht,
warum die Regierung und der Bund
kleine Lädenunter 200m2 Fläche und
mitweniger als 15Personen gleichzei-
tig imLadennicht vomMaskenzwang
befreiten. «Wir haben im Frühling ja
gezeigt, dass wir verantwortungsvoll
und sicher arbeiten können.»Das fin-
det auch Corinne Huser-Krüttli, die
erst seit November 2019 einen klei-
nen 40-m2-Laden für Damenschu-
he und Accessoires inMeilen besitzt.
Auch eine Plexiglasscheibe trenne sie
von ihrenKunden.Doch seit derMas-
kenpflicht beobachtet sie: «Die Men-
schen sind in Angst und Sorge.»

Labiles Immunsystem?
Auch ein Profiteur der Krise kriti-
siert die Maskenpflicht heftig – ob-
wohl seine Branche eine Umsatz-
steigerung im zweistelligen Bereich
erlebte, teilweise gar um mehr als
100 Prozent. Julius Jezernicky, Prä-

MarkGasser
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sident des Drogistenverbandes Zü-
rich und Schaffhausen, zitiert gern
einen Satz aus einem 150 Jahre zu-
rückliegenden Wissenschaftsstreit:
DieMikrobe ist nichts, dasMilieu ist
alles. Das «Milieu» ist für Jezernicky
das Immunsystem: Die schlimmen
Krankheitsverläufe und die Todes-
fälle beträfen primär ältere und im-
mungeschwächte Menschen. Zum
Schutz dieser Personengruppen sei-
en die Empfehlungen des BAG sinn-
voll. DochweilMikroben immer vor-
handen seien, ohne dass es deshalb zu
einer Infektion kommenmüsse, liege
der Schlüssel bei der Abwehr. Kon-
fliktsituationen und Ängste könnten
Abwehrschwächen auslösen.
Salopp gesagt: Corona deckt die
Bruchlinie zwischen der schulme-
dizinischen und der komplementär-
medizinisch geprägten Sicht derDro-
gisten auf. Jezernicky nennt Letztere
«Pragmatiker»: Dassman prophylak-
tischmit Präparaten oderVitaminen
zur Stärkung des Immunsystems et-
was gegen das Virus tun kann, wird
erst seit der Entdeckung der stärken-
denWirkung vonEchinaforce öffent-
lich breit diskutiert. EinGlücksfall für

die Drogisten – auch wenn die Ef-
fektivität des Arzneimittels nicht ab-
schliessend getestet wurde. Allgemein
seien Produkte zur Stärkung des Im-
munsystems oder für die Hygiene
Verkaufsschlager.
Warum hat Jezernicky aber mit dem
Maskenzwang ein Problem? Seine
Beobachtung:Mindestens 80 Prozent
der Leute wendeten dieMaske falsch
an, nähmen sie (wie jüngst Bundes-
rat Berset) etwa aus der Hosenta-
sche. «Die wenigsten verwenden fri-
sche Einwegmasken.» Und: Wer die
Wirksamkeit derMasken überprüfen
will, verliert schnell die Übersicht –
und auch das Vertrauen. «Aber alle
haben sie gemeinsam, dass sie vor al-
lem gegen Bakterien, nicht aber vor
Viren schützen.» Dass Gesundheits-
personal imUmgangmit Risikopati-
entenMasken trage, sei sinnvoll. Die
Frage, wie viel die Maske aber gegen
eine Neuansteckung nütze, sei indes
auch bei Virologen umstritten. Jezer-
nicky erwartet zwar bei derHospitali-
sationskurve einenAnstieg und auch
die Positivitätsrate derVirentestswird
steigen, aber das sei in den Winter-
monaten nicht verwunderlich. Ent-

scheidend sei letztlich die Mortali-
tätsrate. Wenn diese tiefer bleibt als
in anderen Jahren, müsse man die
Massnahmen hinterfragen.

VonAngst und Liebe
Angst schüttet Cortisol aus und
schwächt so das Immunsystem, sagt
Jezernicky. Er nimmt das Beispiel von
frischVerliebten: Die seien praktisch
nie krank, hätten nie schnupfen oder
Husten – Verliebtsein stärkt das Im-
munsystem: Was klingt wie eine
Schlagzeile aus «Annabelle», ist tat-
sächlich auch relevant für die Covid-
19-Forschung. Bei überschiessendem
Immunsystem einer Corona-er-
krankten Person auf der Intensivsta-
tion kann es zuEntzündungen anden
Wänden der Blutgefässe kommen.
Das wiederum kann zu einer Gerin-
nungsstörung und einem Gerinnsel
verstopfterGefässe in vielenOrganen
führen. Daher kommenmittlerweile
in vielen Kliniken Gerinnungshem-
mer oder (bei beatmeten Intensiv-
patienten)Mittel wie Dexamethason
zum Einsatz, welche nicht das Virus
selber, sondern die Abwehr des Kör-
pers dagegen bekämpfen.Diverse an-

dere Medikamente wie Remdesivir
helfen – so nimmt man am Unispi-
tal Zürich an –, die Erholung auf den
Intensivstationen zu beschleunigen
und hier die Mortalität gegenüber
dem Frühling zu halbieren.
In einem Punkt scheinen sich Coro-
na-Skeptiker,Maskengegner und -be-
fürworter einig zu sein: Die grassie-
rende Angst in der Bevölkerung ist
kontraproduktiv bei der Bekämpfung
desVirus. Der neue Leiter derCovid-
19-Task-Force, Martin Ackermann,
sprach im Juli in einem ETH-inter-
nen Interview diese Angst an: Nicht
allein die konkreten Massnahmen
schwächten dieWirtschaft. «Auch die
Angst der Bevölkerung vor Corona
lähmt die Wirtschaft.» Eine Huhn-
oder-Ei-Frage also? Auch wenn er
vorgab, dieseMechanismennun bes-
ser zu verstehen, hat der Bundesrat
inzwischen die Zügel wieder ange-
zogen: Die Lösung wird darin gese-
hen – umwieder mit Ackermann zu
sprechen –, «das Virus unter Kont-
rolle zu halten». Und zwar um jeden
Preis, möchte man anfügen. ■
*Bis Redaktionsschluss (26. 10.) sind weiterge-
hende Covid-Auflagen und Maskenobligatorien
durch denBundesrat noch nicht bekannt.

helvetia.ch/kmu

Cyber-Risiken.
IT gehackt.

Gedeckt.
Schützen Sie Ihr Unternehmen vor den Folgen von Cyber-
Kriminalität. Vom Ersatz für Vermögensschäden, die z.B.
durch Datenverlust oder -manipulation entstehen, bis hin zur
finanziellen Entschädigung bei einem Betriebsunterbruch.
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Made in Zürich: Bühne frei fürs Gewerbe
GewerbeschauderbesonderenArt inderStadtZürich:38Betriebe
ausdiversenGewerbesegmentenbeteiligtensichamTagder
urbanenProduktion.DieVeranstaltung«Made inZürich»botdem
PublikumEinblick ins traditionelleheimischeSchaffen,aberauch
inshippeUnternehmertum.

Ende September fand in der Stadt
Zürich der «Tag der urbanen Pro-
duktion» statt. 38 Unternehmen be-
teiligten sich an dieser speziellen, de-
zentralen «Gewerbeschau», die von
der «Made in Zürich Initiative» in
Zusammenarbeit mit demGewerbe-
verband der Stadt Zürich (GVZ) ini-
tiiert worden war. Von derWursterei
zum Stadthonig-Produzenten, vom
Schoggi- zumTaschenhersteller: Die
Ateliers, Werkstätten und Fabriken
zeigten dem Publikum, dass in Zü-
rich nicht bloss investiert und kon-
sumiert, sondern auchmit Leib und
Seele produziert wird. «Es geht uns
grundsätzlich darum, die urbane
Produktion verstärkt sichtbar zuma-
chen und den Produzierenden eine
Plattform zu bieten. Support your
local producer. Jetzt erst recht!», er-
klärt Gabriela Chicherio, Geschäfts-
führerin der «Made in Zürich Initia-
tive» die Motivation für das Projekt
im Sinn eines Tages der offenen Tür.
War es die Maskenpflicht, die auch
an einem solchen Tage der «offenen
Türe» galt? Oder war es die Unsi-
cherheit rund um das Verhalten we-
gen des Corona-Virus an sich, dass

das Publikum nicht in Scharen auf-
marschierte? Auf alle Fälle galten
die offiziellen, BAG-bestimmten
oder von der Stadt Zürich zusätz-
lich im Detail definierten Schutz-
massnahmen an diesem Tag eben-
falls. Ein Augenschein vor Ort beim
Besuch diverser Betriebe zeigte, dass
dies von den teilnehmenden Betrie-
ben konsequent kommuniziert und
auch durchgesetzt wurde. Einzig für
den Fototermin wurde der Mund-/
Nasen-Schutz kurz weggelegt.

UrbanesGewerbeschaffen
Die Stippvisite bei einer Handvoll
beteiligter, eher aufs traditionelle
Handwerk ausgerichteter Betriebe
zeigte aber auch, dass sich die Ge-
werbler über die Gelegenheit freu-
ten, dem interessierten Publikum zu
demonstrieren, dass mitten in der
Stadt Zürich zahlreiche Produkti-
onsbetriebe darauf ausgerichtet sind,
für den hiesigen Konsumenten ein
breites Angebot bereitzustellen.
Andi und Tobias Wüst präsentie-
ren in ihrem Atelier für Grabmale
Kunsthandwerk mitten in der Stadt
Zürich. «Dieser Tag der urbanen
Produktion gibt uns Gelegenheit,
den Besuchern zu zeigen, dass auch

in der Stadt Ateliers undWerkstätten
benötigt werden, um nahe an den
Kunden zu sein», betont AndiWüst.
Der 59-jährige Steinmetz und Bild-
hauer weist darauf hin, dass an einer
solchen Produktionsstätte nicht nur
Staub und Lärm in einem Wohn-
quartier produziert werde. Dank
Staubschutz und Lärmschutzinfra-
struktur sei dieses Grabmal-Famili-
enunternehmen mitten in der Stadt
absolut kein Fremdkörper.

Fabriken,Werkstätten,
Ateliers –undeineKelterei
«Zweifel 1898» steht für die ein-
zige Kelterei auf Zürcher Stadtge-
biet. Thomas Herter, Standortlei-
ter Höngg, kombinierte den Tag der
urbanen Produktion gleich mit ei-
ner Weindegustation, die bereits
am 1. Mai hätte stattfinden sollen,
aber wegen der Massnahmen rund
um die Corona-Pandemie hatte ab-
gesagt werden müssen. «Doch jetzt
sind wir wieder für unsere Kund-
schaft da», freut sich Herter.

Traditionelles, aber auch
Hippes
Die Firma Max Schweizer AG hat
sich auf Gebäuderenovationen spe-
zialisiert – aber nicht nur, wie Patrik
Rusch betont. «Wir können in unse-
rem Spritzwerk Oberflächen fast al-
ler Artmit der Spritzpistole schützen
und verschönern», erklärt der Pro-
jektleiter Malerei und Leiter Spritz-
werk. Rusch sieht den Tag der urba-
nen Produktion als willkommene
Plattform, um zu zeigen, was in der
Stadt alles gefertigt wird.
Das Unternehmen abc engrave
gmbh stellt Gravuren her. Am Tag
der urbanen Produktion erhielten
die Besucher von Geschäftsführe-
rin Sofia Farmakis und ihren Mit-
arbeitenden zum einen Einblick in
die einzelnen Produktionsschritte,
dann aber auch noch ein graviertes
Erinnerungsstückmit auf denHeim-
weg. «Wir haben auf sozialenMedi-
en Werbung für diesen Anlass ge-
macht», sagt Farmakis.
Neben den traditionellen Hand-
werksbetrieben haben sich in den
letzten Jahren zunehmend auch

eher trendige, hippe Unternehmen
eine Nische geschaffen. Auch solche
werden überaus gerne frequentiert –
bisweilen vor allem auch vonKonsu-
menten, die es schätzen, nachhaltige
Produkte zu erwerben.
Das Atelier «prêt-à-reporter» sei als
Beispiel eines eher aufNachhaltigkeit
ausgerichteten Unternehmens er-
wähnt. FürUnternehmerinEvaWald-
mann, die in ihrem Upcycling-Ateli-
er getrageneKleider zu frischenLooks
für einen neuen, exklusiven Auftritt
verarbeitet, eine perfekte Kombinati-
on. Auch ihre Besucher zeigten sich
von beiden Ideen angetan.

GefallenamFormat

Ursula Woodtli, Geschäftsführe-
rin des mitorganisierenden Ge-
werbeverbandes der Stadt Zürich,
erachtet das neue Format als Ge-
winn für das Gewerbe. «Der An-
lass war für die Beteiligten insge-
samt sicher eine tolle Sache. Doch
uns ist klar, dass noch mehr Po-
tenzial vorhanden ist», räumte sie
ein. Die doch sehr kurze Vorlauf-
zeit habe sich wohl schon nachteilig
auf den Publikumsaufmarsch aus-
gewirkt, mutmasste sie und ergänz-
te: «Auch die Witterung liess an je-
nem Tag leider zu wünschen übrig.»
Für die Initianten ist klar: Der An-
lass soll im kommenden Jahr wie-
derum stattfinden.
Gabriela Chicherio kann dem Pi-
lotversuch viel Positives abgewin-
nen: «Die Rückmeldungen der teil-
nehmenden Betriebe zeigen, dass es
Sinn macht, nicht nur über heimi-
sches Schaffen zu reden, sondern
dieses 1:1 dem interessierten Publi-
kum zu zeigen.» In Betrieben an der
Peripherie der Stadt sei der Andrang
wohl etwas geringer ausgefallen als
im Gewerbe, das eher in Zentrums-
nähe produziere, meinte sie. ■Urbane Produktion für Grabmale. Tobias (links) und Andi Wüst. Bild: Marcel Vollenweider

MarcelVollenweider

«Es geht unsdarum, die
urbaneProduktion sichtbar
zumachen.»

Gabriela Chicherio, Geschäftsführerin
«Made in Zürich Initiative»
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Schöneneue Start-up-Welt – vor Corona
VierzehnUnternehmenausdemKantonZürichmöchtendie
TV-Investoren inder 2. Staffel der «Höhleder Löwen»von sich
überzeugen.Dabei istmitunter die Sharing-Economy imVor-
marsch.Abruptgebremstwurdenaber einigeStart-ups von
Corona. Einigeprofitiertenauch.Daher erzählt die imFrühjahr
gedrehte Staffelwohl nurdiehalbeGeschichte.

Derzeit wird mit trendigen Start-
ups auf dem Kanal TV24 und ande-
ren Privatsendern heile Gründerwelt
vorgelebt:Die zweite Staffel der «Höh-
le der Löwen» ist seit einigenWochen
angelaufen.Als Start-ups gelten in der
Regel Firmen mit einer innovativen
Geschäftsidee. Meist sind sie im IT-
Bereich oder in der Spitzentechnolo-
gie tätig.
In der jüngsten Schweizer Staffel hoff-
ten viele Zürcher Jungunternehmen,
durch ihren Pitch mindestens einen
der prominenten Löwen und Inves-
toren von sich zu überzeugenund ins
Boot zu holen. Darunter sind auch
viele Zürcher Start-ups, die sich von
ihrer Idee versprechen. A propos
Boot: In der nächstenEpisode vom3.
November greift das Start-up Boat-
park als eines von drei Zürcher Un-
ternehmen ins Geschehen ein – und
es greift (wie viele andere) den popu-
lären Sharing-Gedanken auf: Über
eineAppkönnen analog zu «AirBnB»
Bootsplätze, Häfen und Liegeplätze
kurzzeitig vermietet oder abgetauscht
werden.

Ein Überblick über die teilnehmen-
den Start-ups bestätigt, dass die Sha-
ring Economy auf dem Vormarsch
ist: CARIFY ZH ist eine europawei-
te Auto-Abo-Plattform, dank der
man verschiedenste Autos für einen
bestimmten Zeitraum abonnieren
und fahren kann. Die Idee überzeug-
te auch die «Löwen»: für die Spitzen-
summe von 900 000 Franken betei-
ligten sich insgesamt drei Investoren
zu einemAnteil von 17,5 Prozent am
Unternehmen.
Die Idee der Sendung: In jeder Folge
haben fünf Start-ups dieChance, den
Löwen ihreGeschäftsideewährend ei-
nes dreiminütigen Pitches schmack-
haft zu machen. Das Risikokapital –
teilweise in Millionenhöhe – in die
Massenproduktion, in die Erneue-
rung abgelaufener Patente oder ins
Feintuning derGeschäftsidee kommt
von einem oder mehreren «Löwen»:
Onlinehandel-Experte RolandBrack,
den Musiker und Unternehmer DJ
Antoine, Business-Apartment-Pionie-
rin Anja Graf, Technologieunterneh-
merin Bettina Hein und Nachhaltig-
keitsunternehmerTobias Reichmuth.
Ist ein Löwe von einemProdukt oder

einer Dienstleistung überzeugt, bie-
tet er oder sie Kapital, Know-how
und Kontakte gegen Unternehmens-
anteile an.

DreharbeitenvorCorona
Das in 35 Ländern ausgestrahlte
Sendeformat, in dem der schnel-
le Erfolg vorgelebt oder sugge-
riert wird, hatte Corona nicht auf
dem Radar, genau so wenig wie die
Gründer auf der Suche nach Ven-
ture Capital. Die Studioaufnahmen
wurde im Frühjahr gedreht, als Co-
rona in unseren Breitengraden noch
kein Thema war.
«Die Situation hat sich für viele ge-
ändert», sagt beispielsweise Caro-
lina Maertens, Mitgründerin von
KULTART, einer Plattform für «die
Demokratisierung der Kunst». Der
Sharing-Gedanke wird auch hier
gelebt: Kunst gilt bislang als «elitä-
res» Anlagegut, das aber durch be-
zahlbare, digital zugängliche Antei-
le jedem ermöglicht, mit Beiträgen
ab 100 FrankenMiteigentümer von
Kunstwerken zu werden. Doch die
Operationen von KULT ART sei-
en «on Hold» gelegt, berichtet Ma-
ertens. «Die Kunstwelt ist von der
Korona-Krise hart getroffen wor-
den, und unsere Zielkundschaft, die
nicht zur Elite gehört, hat im Mo-
ment andere Prioritäten. Unterneh-
menweltweit werdenmomentan he-
rausgefordert und aufgefordert, sich
in neue wege weiterzuentwickeln.»
Immerhin: Die allermeisten der

meist TV-Start-ups existieren noch.
Und es gibt auch Corona-Gewinner
wie die Auto-Abo-Plattform Ca-
rify. Einzig Pilatus Kiss, Hersteller
von Glace-Knusperbechern, ist in
Liquidation.
Ein Rückblick auf die letzte Sen-
dung zeigt die Vielfalt der Ide-
en der 14 Unternehmen aus dem
Kanton Zürich – zwei waren zu-
letzt am 20. Oktober in der Episode
dabei: Die Schuhmarke GNL stellt
und vertreibt gesundheitsschonen-
de Schuhe für den Alltag. Der Vater
von Gründer Eric Braunschweiler
(36) erfand das Patent für die in-
novative On-Schuh-Sohlentechno-
logie, die weltweit bekannt ist. Da
sich dies aber nur auf Sportschu-
he bezieht, möchte sein Sohn Eric
nunmit seiner SneakerMarke GNL
durchstarten.
Das 2019 gegründete Start-up Ex-
pense Robot (neu Yokoy) ist eine
Software, die die komplizierte
Buchhaltung von Firmen erleich-
tern und fürs Handy kompakt um-
setzen will. Die Gründer lehnten am
Ende das Angebot von «Löwin» Bet-
tinaHein ab – sie wollte um zu hohe
Anteile feilschen.
Gewisse Investments, die durch «Die
Höhle der Löwen» entstanden sind,
haben die Start-ups in letzter Sekun-
de gerettet. Aber eben, das ist nur
die halbe Wahrheit: Gerade jetzt in
Zeiten von Corona hätten alle Start-
ups einiges zu erzählen – vermutlich
nicht nur Erfolgsgeschichten. ■

MarkGasser

Das Zürcher Start-up Carify überzeugte gleich drei «Löwen». Bild: TV 24

Die Zürcher Start-ups in «Höhle der Löwen»

VinylStream (Zürich): Streamingdienst für digitalisierteMusik vonVinylplatten
Refix (Oberengstringen):magnesiumhaltiges Regenerationsgetränk
ShareALook (Zürich): Verleih vonDesignerkleidern
IWasaBottle (Zürich): Accessoires ausGewebeausRecycling-Materialien
Jespr (Zollikerberg): Fahrradcomputermit diversenHilfsprogrammen
Mr.Brunch (Zürich): SocialMedia Star Bendrit Bajras Frühstücks-Lieferservice
CARIFY (Zürich): Auto-Abo-Plattformanalog «AirBnB»
GNL-Shoewear (Zürich): gesundheitsschonendeSchuhe
ExpenseRobot (Zürich): Buchhaltungssoftwareu.a. fürMobile
TwisterLighting (Zürich): einewerkzeugfreimontierbareWandleuchte
KULTART (Zürich): vertreibtAnteilscheine anKunstwerken
Boatpark (Zürich/Basel):VermietungundAbtauschvonBoots-undLiegeplätzen
Qynamic (Zürich):Weltweites Roamingmit Flatrate für 90 Tage
ShaveJack (Pfäffikon): Rasierklingen imAbomitHeimlieferservice
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DieSorgenderZürcherKMUimJahr2020sindvielschichtig,
abererstaunlichoft istdieBürokratieganzvorn.NurdieWirt-
schaftslage ist fürsieaktuelleinähnlichwichtigesProblem.Die
wichtigstenResultatedergrossenKGV-Umfrage imÜberblick.

Die breit angelegte Umfrage des
KGV zeigt erstmals auf, wo in den
letzten Jahren und während der
aktuellen Krise den KMU im
Kanton Zürich der Schuh drückte.
Die Umfrage wurde von Juli bis
August 2020 erhoben, rund 13’000
Mitglieder sind eingeladen worden,
mehr als 1200 haben daran teil-
genommen, mindestens rund 900
Teilnehmende haben die Fragen
jeweils beantwortet. Die Umfra-
ge wurde in Zusammenarbeit der
KGV-Geschäftsstelle mit der Firma
endurit AG vonMarc Bourgeois
erstellt und ausgewertet. Aus aktu-
ellem Anlass wurden auch einige
Fragen zum Thema Corona gestellt.

Bürokratie zuoberst
Die KMUmessen besonders der
Regulierungsdichte (Gesetze, Ver-
ordnungen, Vorschriften etc.) sowie
der staatlichen Bürokratie höchs-
te Bedeutung
zu, nur die
Wirtschaftsla-
ge ist für sie ak-
tuell ein ähn-
lich wichtiges
Problem (Gra-
fik 2). Als we-
niger drü-
ckendes Problem empfinden die
KMU-Umfrageteilnehmenden die
Steuerbelastung, die Suche nach ei-
ner Nachfolgelösung, einenMan-
gel an Arbeitskräften oder die güns-
tige Konkurrenz aus demAusland
beziehungsweise den Einkaufstou-
rismus. «Das passt gut zur Unter-
nehmensgrösse. Ich selber habe drei
Viertel Stellen auf zehnMitarbeiter,
die sich mit Bürokratie auseinan-
der setzen.» Trotz all diesen aktuel-
len Herausforderungen stellten nur
ganz wenige Teilnehmende pessi-
mistische Zukunftsprognosen für
ihre Betriebe aus.

Da viele Kleinstunternehmenmit
einer Grösse bis 5Mitarbeitende
sind, überrascht es nicht, dass vie-
le sich mit der Bürokratie schwer-
tun. Und die Steuerlast besorgt
ebenfalls viele KMU: Um diese zu
reduzieren, stünde für sie als erste
Massnahme eine Verbesserung der
Abzüge für KMU zuoberst auf der
Prioritätenliste. Danach käme eine
Senkung der Unternehmenssteuer
infrage, gefolgt von einer Abstufung
der Gewinnsteuer bzw. einer
tieferen Besteuerung (Grafik 5).
Die Mitglieder des KGV sind
politisch sehr aktiv. Rund 80
Prozent der Umfrageteilnehmer
nehmen an Abstimmungen und
Wahlen an der Urne teil – ein
hoherWert. Rund ein Viertel von
ihnen sindMitglied einer Par-
tei – hauptsächlich halten sie der
SVP, FDP und CVP ihre Treue.

ExistenzängsteundKredite
Stark unterscheiden sich die Bran-

chen bei der Be-
troffenheit von
Corona. Bran-
chenübergrei-
fend ist jedoch
der Umsatz das
grösste Prob-
lem, gefolgt von
der Nachfrage

und – weit weniger stark – die Liqui-
dität und die Kurzarbeit. Die bran-

chenspezifische Streuung ist jedoch
gross: Gastronomie und
Hotellerie sowie der MEM-Bereich
und Dienstleistungen sind stärker
von Corona betroffen als der Schnitt.
Rund ein Drittel der KMU hat ei-
nen Covid-Kredit aufgenommen
(Grafik 1). Aber besonders die
Gastro/Hotellerie-Branche weist
viel höhereWerte auf: Rund
doppelt soviele der Betriebe (59%)
haben einen Kredit beantragt und
erhalten, 3% einen solchen
beantragt, aber nicht erhalten.
Knapp 20% der KMU
beurteilten ihre Existenz als
gefährdet (s. «ZürcherWirtschaft»
vom September). Bei 3,8% ist es
kritisch: Sie sind unsicher, ob sie
die Corona-Krise überleben wer-
den. Markant höher sind die Exis-
tenzängste in der Gastronomie
und Hotellerie: 14 Prozent se-
hen sich hier als «massiv gefähr-
det», weitere 39% als gefährdet.

Schlusskritik anVerwaltung
DasMitteilungsbedürfnis der
Gewerbler bei der zeitintensiven
Umfrage war hoch: Allein bei der of-
fen gestellten Schlussfrage meldeten
sich 260 KGV-Mitglieder zuWort.
Vor allem AWEL und das Steuer-
amt wurden am heftigsten kritisiert
punkto Bürokratie. «Während
Covid ist eines fleissig weiter
gewachsen – unsere Ver-
waltung», stellt KGV-
PräsidentWerner
Scherrer fest.
Auffällig: Die
Gemeindebe-
hörden
in den bei-
den grossen
Städten wer-
den signifi-
kant schlech-
ter beurteilt
als jene in den
Landbezirken.

MarkGasser

«Ich selber habedrei
Viertel Stellenauf zehn
Mitarbeitende,die sich
mitBürokratieauseinander
setzen.» MarcBourgeois,FDP-Kantonsratund

KMU-Unternehmer

Wirtschaftslage

BelastungdurchGebührenu. Abgaben

Ausländische Konkurrenz / Einkaufstourismus

Arbeitsrecht

Steuerbelastung

Fachkräftemangel

Hohe Lohnnebenkosten

HoheLohnkosten

StauundVerkehr

StaatlicheBürokratie

Regulierungsdichte (Gesetze,Verordnungen)

Nachfolgelösung

2.52 3 3.5

1=KeinProblem 5=grosses Problem

Stau, Steuern, Staatliche Bür

QU

29.7% Ja

Lagebeurteilung: «Wiewichtig sind
folgendeProbleme für IhrKMU?»

1.5%andere

68.8%Nein

Covid-Kredit
aufgenommen?

1bis 5Mitarbeiter

21bis 50

6bis 20

Unternehmensgrösse
derUmfrageteilnehmer

Über
50

Grafik 1 Grafik 3

Grafik 2
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DieUmfragedesKMU-undGewerbever-
bandsKantonZürich (KGV) beantwortet-
en rund1000Personen.Diese sind zu70
Prozent InhaberInnenundzu30Pro-
zentGeschäftsführerInnen.Der gröss-
teTeil von ihnen ist 41bis 65 Jahre alt
(78%). Im «reifenAlter» sind auchdie
Unternehmen: 63Prozentder KMU
bestehen schon seit über 20 Jahren,
18Prozent seit 11bis 20 Jahren, und
nurgeradegut 19Prozent sindwe-
niger alt. Nur knapp10Prozentder
KMUsind imExport aktiv. Immerhin
ist gut einDrittel der KMUauf Fachkräf-

te ausdemAuslandangewiesen–nur
ein Sechstel jedochnennt spezifischdie
Abhängigkeit vonFachkräften ausdem
EU-Raum.

Die allermeistenKMUhaben1bis 5Mit-
arbeitende, nämlich knappzweiDrittel

(57,6%, sieheGrafik 3). Das erklärt auch,
weshalbderAnteil der KMU,die keine Ler-
nendebeschäftigen,mit knapp64Pro-
zent ähnlichgross ist: Ebensoviele (67,4%)
gabenan, dass ihr Betrieb zu klein ist, um
Lehrlinge auszubilden (Grafik 7). Gut ein
Fünftel der KMUbeschäftigen2odermehr
Lehrlinge, knappein Sechstel nur einen.
DieCorona-Krisebeeinflusst die Beschäf-
tigungvonLernendennurminim: Für gut
10Prozent trifft dies zu. BeiGastround
Hotellerie ist es aber einViertel,welche
sichüberlegen, Lehrstellen abzubauen.

DieBildungder Schulabgängerwird
durchzogenbewertet – so sagt eine
Mehrheit, dass dasNiveauungenügend
ist: Defizite ortendie KMU-VertreterInnen
bei denMINT-Fächern, den «harten» Fä-
chern (Deutsch, Rechnen), der Sozialkom-
petenzundder Selbständigkeit.

So kamauchvereinzelt die als Frage ver-
packteKritik, ob sichdieHaupt-
aufgabedes Lehrbetriebs
vermehrt hin zur schuli-
schen Integrationund
Inklusionbewege.

Relativwenig Stel-
lenwertmessen
KMUderBerufs-
maturität (BMS)
zu:Während21
%diese als hoch
oder sehr hoch
einschätzen, fin-
den27Prozent
diesennichtwich-
tig.Trotzdem: Rund
je einDrittel fördert die
BMSaktiv (37%)oder teil-
weise (33%).

Struktur der Umfrageteilnehmer: Viele Kleinstunternehmenmit 1–2 Lehrlingen

Verkehr, StauundParkplätze
Knapp die Hälfte der Umfrageteilnehmer ist
wenig betroffen vom Parkplatzabbau. Das

heisst im Umkehrschluss: Gut die Hälf-
te der KMU spürt diesen sehr wohl.
Auch wenn dieWahrnehmung je

nach Branche sehr unterschiedlich
ist – ein IT-Supporter ist weni-
ger auf Parkplätze und flüssi-
gen Verkehr angewiesen als
ein Bauunternehmen – stel-
len branchenübergreifend
Parkplatzabbau und Stau
grosse Probleme dar (Gra-
fik 6). So wünschen von
899 Teilnehmern 68
Prozent die Bekämpfung
des Parkplatzabbaus.
Als Folgen des Abbaus
beklagten 46 % der
KMU den Zeitver-
lust, Auf der
Grafik rechts
sind die gröss-
ten Baustel-
len punk-
to Verkehr
aufgeführt.

Unternehmenssteuer senken

Allgemeine Steuern Senken

VerbesserungderAbzüge für KMU

AbstufungbeiGewinnsteuer, tiefere Besteuerung für KMU

UmgangSteueramtmit KMU

Steuersystemund -belastung sind i. O.

AndererVorschlag

Höchste Steuerstufe abschaffen

0 50 100 150 200

368

250

«WasmüssteamSteuersystemaufKantons-undBundesebeneändern?»

okratie: Das bewegt die KMU

Parkplatzausbau
bekämpfen

68%

Staubekämpfen

60%

AusbauderHoch-
leistungsstrassen

52%

Tempo30auf
wichtigenKantons-
strassen verhindern

43%

ÖV-Projekte
vorantreiben,

Kapazität steigern

27%

NeueVerkehrsträger
prüfen (U-Bahn,
Seilbahnetc.)

24%

Mobility Pricing
verhindern

20%

Mobility Pricing för-
dern (Verursacherprin-
zip für öVundMIV)

19%

«WosollenderKGVundandereVerbändeaktivwerden?»

Gründe, falls
keine Lernende

Betrieb zu klein 67.4%

ZugrosserAufwand11%

Finde keinegeeigneten
Lernenden 6.6%

Strukturwandel in
der Branche 4%

AndereGründe11.5%

Grafik 5

Grafik 6

Grafik 7
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Übersicht

Abacus Forum CRM

19.11.2020,

virtueller Event

Anmeldung:

abacus.ch/forum

abacus.ch/crm

Management von
Kundenbeziehungen
Abacus CRM – das integrierte
und individuelle CRM-System

Daswahre Ausmass der Initiative
SinddieKMUvonderUnternehmens-Verantwortungs-Initiative
betroffenodernicht?DieAntwort ist eindeutig: Ja, das sind sie.
Es zeigt sich immermehr,wiedie Initiantenmit Falschinformatio-
nenundSchönrederei vomeigentlichen Inhalt der Initiative
ablenken.

Die Einhaltung vonMenschenrech-
ten und Umweltstandards ist ein
wichtiges Anliegen. Darum geht
es aber bei der Abstimmung über
die Unternehmens-Verantwor-
tungs-Initiative nicht. Der Initia-
tivtext offenbart, dass die Initiative
wirtschaftsfeindliche und rechts-
staatlich fragwürdige Instrumente
einführen will, die alle Schweizer
Unternehmen betreffen.

AlleUnternehmenbetroffen
Heute behaupten die Initianten,
KMU seien von der Initiative nicht
tangiert. Dokumente des Initiativ-
komitees von 2015 belegen das Ge-
genteil. Bei der ursprünglichenAus-

legung des Initiativtexts schreiben
die Initianten: «Grundsätzlich gilt
die Initiative für alle Unterneh-
men.» Weiter schreibt das Initia-
tivkomitee, dass die Initiative nicht
nur für Auslandsaktivitäten gilt,
sondern auch in der Schweiz An-
wendung findet. Damit ist klar: Die
Initiative trifft alle Schweizer Unter-
nehmen ganz direkt.

KeineAusnahmen fürKMU
Die Initianten äussern sich auch zu
den angeblichenAusnahmen für die
KMU. Aus den Dokumenten von
2015 geht hervor, dass «eine generel-
le Befreiung von der Sorgfaltsprü-
fungspflicht nicht vorgese-hen ist.»
Für KMU soll lediglich ein «verein-
fachtes Verfahren» definiert wer-
den. Die Initiative sieht für KMU
keine Ausnahmen, sondern nur Er-
leichterungen vor. Damit wird die
Initiative für die KMU zu einem
Bürokratiemonster.

Beweislastumkehrgefordert
Die Frage, ob die Initiative eine Be-
weislastumkehr fordert, ist ein wei-
terer Streitpunkt. Auch für die-
se Frage sind die Dokumente von
2015 aufschlussreich. Die Initian-
ten sagten damals: «Dies [Abs. 2,

lit. c] beinhaltet eine Beweislas-
tumkehr: Nicht der Geschädigte hat
den Verschuldensbeweis zu leisten,
sondern das kontrollierende Unter-
nehmen hat seine Unschuld zu be-
weisen.» Weil die Initiative auch
für KMU gilt, sind auch KMU der
Umkehr der Beweislast ausgesetzt.
Damit sorgt die Initiative für mas-
sive und ständige Rechtsunsicher-
heit. Die Umkehr der Beweislast
ist zudem rechtsstaatlich höchst
problematisch.

KontrollierteUnternehmen
DieWirtschaft ist ein fein verzweig-
tes Geflecht aus Auftraggebern und
Auftragnehmern. Auch dieses Ge-
flecht wird von der Initiative ange-
griffen. Im Initiativtext steht, dass
Schweizer Unternehmen auch für
Geschäftspartner haften, die sie
«kontrollieren», selbst wenn diese
Unternehmen rechtlich unab-hän-
gig sind. Was bedeutet «kontrollie-
ren»? Die Antwort liefern wieder
die Initianten: «Zu den kontrol-
lierten Unternehmen gehören auch
Konstellationen, in denen eine De-
facto-Kontrolle besteht, wie Joint
Ventures, Sukzessivlieferungs-,
Vertriebs- oder Subunternehmer-
verträge.» Auch bei diesem Punkt
zeigt sich, dass die Initiative sehr
viel weiter geht, als das die Initian-
ten zugeben wollen.

PureSchönrederei
Für den KGV ist klar: Der Initiativ-
text in Kombinationmit denDoku-

menten des Initiativkomitees von
2015 belegen das wahre Ausmass
der Initiative. Dass die Initianten
nichts mehr von ihren ursprüngli-
chen Forderungenwissen wollen, ist
nichts anderes als politisches Kal-
kül und Schönrederei. Mit leeren
Versprechen versuchen die Initian-
ten einen extremen Initiativtext als
«selbstverständliches» Anliegen zu
verkaufen.

BessereAlternative
Bundesrat und Parlament haben
einen Gegenvorschlag zur Initiati-
ve ausgearbeitet. Dieser erfüllt die
Kernanliegen der Initiative und be-
hebt die Konstruktionsfehler. Aus
Sicht des KGV sind die klar defi-
nierten Ausnahmen für KMU her-
vorzuheben. Der Gegenvorschlag
fordert zudem neue Sorgfaltspflich-
ten im Umgang mit Konfliktmine-
ralien und bei Gefahr von Kinder-
arbeit. Für grosse Finanzinstitute
werden Berichterstattungspflich-
ten eingeführt. Der Gegenvorschlag
verzichtet auf neue Haftungsbe-
stimmungen, führt aber strafrecht-
liche Sanktionen ein. Die Geschäfts-
führung wird gebüsst, wenn die
Sorgfalts- und Berichterstattungs-
pflichten nicht eingehalten werden.
Weil es sich um einen indirekten
Gegenvorschlag handelt, tritt er bei
einem Nein zur Initiative automa-
tisch in Kraft. Der KGV empfiehlt
aus diesen Gründen, die Unterneh-
mens-Verantwortungs-Initiative ab-
zulehnen. ■

MartinArnold

Ehem.GeschäftsführerKGV
Alt-KantonsratSVP

MartinArnold
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In eigener Sache

kurz – kritisch – politisch

Sozialausbauàdiscrétion
NachdemJazum
2-wöchigenVa-
terschaftsurlaub
aufStufeBund,
kommtimKanton
ZüricheineVolks-
initiativeindie
kantonsrätliche
Beratung,welcheesinsichhat.

DieVolksinitiative«füreineElternzeit
(Elternzeit-Initiative)», lanciertvonderSP
KantonZürich,möchteeineneunmona-
tigeElternzeit(je18WochenproEltern-
teil) imKantonZüricheinführen.Bezah-
lensollendiesenSozialausbaujehälftig
dieArbeitgeberundArbeitnehmer.

EineElternzeitindiesemUmfangwürde
KMUknüppelharttreffen.EinGrossun-
ternehmenoderdieöffentlicheVerwal-
tungkannMitarbeiterabwesenheiten
ohnespürbareProblemekompensieren,
seiesfinanzielloderarbeitstechnisch.
FürdiemeistenKMUhingegenbedeu-
tetderAusfalleinesMitarbeiterseineHe-
rausforderung,dienichtodernursehr
schwerzulösenist.VieleKMU-Mitarbei-
tersindspezialisiertinihremBerufund
aufgrundihrervielfachsehrhohenKom-
petenznicht(einfach)zuersetzen.

Mangehtdavonaus,dassdiedirekten
KostenfürdieZürcherElternzeitzwi-
schen500und600Mio.Frankenbetra-
genwird.FürdieArbeitgeberwürden
solocker250bis300Mio.Frankenan
neuenLohnnebenkostenanfallen.Der
Bundgehtdavonaus,dassdieindirek-
tenKostenzusätzlicher«Urlaubstage»
diedirektenKostenumdasDoppeltebis
Vierfacheübersteigen.Damitwürden
nochmalszwischen1Milliardeund2
MilliardenFrankenanindirektenKosten
fürdieUnternehmenanfallen.

VieleKMUsindheuteCorona-bedingt
bereitsinexistenziellenNöten.DieEin-
führungeinerzusätzlichenElternzeitauf
KantonsebeneschwächtdieWirtschafts-
kraftdurchhöhereArbeitskostenzusätz-
lich.DiewirtschaftlicheWettbewerbs-
fähigkeitnimmtimVergleichzuden
Nachbarkantonen,diekeineumfassen-
deElternzeithaben,ab.ImFalldesKan-
tonsZürichdürftensichUnternehmen
ernsthaftüberlegen,obsieihreNieder-
lassungenineinenNachbarkantonver-
legensollen.

PolitikinKürzedurch:
ChristophBähler,PolitischerSekretär
christoph.baehler@kgv.ch

Christoph Bähler

Am29.November2020kommenzweiVolksinitiativenausdemultralinkenLager zurAbstimmung,
dieKMUbei einer Zustimmungzusätzlichbelastenwürden.

Volksinitiative «Für verantwortungsvolleUnternehmen–zumSchutz vonMenschundUmwelt»
Die Initiative verlangt vomBund, gesetzlicheMassnahmen zu treffen, die Unternehmen zu einer umfassenden risikoba-
sierten Sorgfaltsprüfungbei der Einhaltung international anerkannterMenschenrechte undUmweltstandards verpflich-
ten. Diese Pflicht soll auch auf die von Schweizer Unternehmen kontrolliertenUnternehmen imAusland und auf
sämtlichenGeschäftsbeziehungengelten. Die betroffenenUnternehmenmüssen zudemüber das Ergebnis der
Sorgfaltsprüfung Bericht erstatten. Sofern denUnternehmendies nicht gelingt,müssen sie auch für Schädenhaften, die
von ihnen abhängigenUnternehmen imAusland aufgrundderVerletzung von international anerkanntenMenschen-
rechten undUmweltstandards verursachtwerden.

Die Initiative brächte eine schädliche Rechtsunsicherheit. Für imAusland operierende Firmenmit demSitz in der Schweiz
würdennichtmehr dieGesetze des jeweiligen Landes gelten, sondern internationale Standards und Schweizer Recht.
Multinationalemobile Unternehmenwürdenbei einem Ja zur Initiative die Schweiz verlassen,weil die Unsicherheit zu
grosswäre. DerWirtschaftsstandort Schweiz unddamit auch die KMUwürdenunnötig geschwächt.Mit der Initiative
würde zudemeine einmalige Beweislastumkehr eingeführtwerden, die einemRechtsstaat unwürdig ist. DieUnterneh-
menmüssten bei Anklagen ihreUnschuld beweisen.

DieVolksinitiative ist für Bundesrat, National- und Ständerat und aus Sicht der Gewerbeverbände zu extremund setzt auf
einen falschenWeg. Sie schiesst amZiel vorbei, schadet derWirtschaft undhilft denMenschen in Entwicklungsländern
nicht. Der beschlosseneGegenvorschlag überzeugt auf technisch-juristischer Ebene, ist zukunftsgerichtet und schädigt
denWirtschaftsstandort Schweiz nicht. Dieser Kompromiss tritt nur in Kraft, wenndie Initiative abgelehntwird. NEIN

Volksinitiative «Für einVerbotder FinanzierungvonKriegsmaterialproduzenten»
DieVolksinitiative aus links-grünen Parteien unddenArmeeabschaffern der GSoAwill die Finanzierung vonKriegsmate-
rialherstellernweltweit verbieten. Deshalb sieht sie u.a. vor, dass der SchweizerischenNationalbank (SNB), den Stiftungen
sowie den Einrichtungender staatlichen undberuflichenVorsorge die Finanzierung vonUnternehmenuntersagtwird,
diemehr als fünf Prozent ihres Umsatzesmit der Herstellung vonKriegsmaterial erwirtschaften.

Die Einschränkung vonBanken v.a. imBereich derVermögensverwaltungundder Kreditvergabe ist un-
verhältnismässig undwürde nicht nur den Schweizer Finanzplatz, sondern auchden Industriestandort
Schweiz schwächen.Vor allemdenhiesigen KMUderMEM-Industriewürde der Zugang zu Krediten er-
schwert, wenn sieTeil einer Zulieferkette für Rüstungsbetriebe im In- oder Ausland sind. Offen ist zudem,
wieGüter, die sowohl fürmilitärischewie auch zivile Zwecke genutztwerden können («Dual UseGüter»),
abgegrenztwerden sollen. DieseVolksinitiative schwächt KMUunnötig und sorgt für
Verunsicherung. NEIN

ParolenVolksabstimmung vom29. November 2020
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In Stammheimdaheim

«Wir haben, waswir brauchen –Wir
brauchen was wir haben.» Mit die-

sem Slogan will der Gewerbeverein
Stammheimden Fokus auf das loka-
le Gewerbe legen, welches sehr viel-
fältig und stark im Stammertal mit
seinen rund 2800 Einwohnern ver-
ankert sei. Die Sujets verquicken je-

DerGewerbevereinStammheimhat
mit Hilfe zweier Grafikerinnen eine
Werbekampagnelanciert.

2xNein zudenwirtschaftsfeindlichenVolksinitiativen

Der Vorstand des Gewerbevereins Stammheim enthüllt seine neue Kampagne. Bild: zvg

weils zwei Berufe miteinander, bei-
spielsweise die Bankvertreterin und
den Bäcker – mit einer kreativen
Schlagzeile, in diesem Fall: «Wert-
papier für Gipfeltreffen ausgehän-
digt.» Die Werbekampagne startet
mit drei Sujets und dauert jeweils ca.
dreiMonate. Anschliessendwerden
die Sujets, entworfen von zwei Grafi-
kerinnen, auf den Plakatwändenmit
sechs neuen Betrieben ausgetauscht.
Aufgestellt werden die Plakate im
ganzen Stammertal. «Wir möchten
mit diesem Auftritt auf unser viel-
seitiges Gewerbe im Zürcher Wein-
land aufmerksam machen, welches
gerade in der Zeit des Coronavirus
wichtiger den je ist», schreibt derGe-
werbeverein. Er sei stolz auf die vie-
len Arbeits- und Ausbildungsplät-
ze, die er dank dem lokalenGewerbe
anbieten könne. (zw)■
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Abstimmung vom 29. November 2020 über die Unternehmens-Verantwortungs-Initiative

Corona und die Sorgen des Gewerbes
Gerade inder KrisemüssedasGe-
werbeKante zeigen, forderte
KGV-Präsident Scherrer ander
diesjährigenKGV-Präsidenten-
konferenz am30. September im
Hotel Belvoir in Rüschlikon.

Trotz der Möglichkeit, nach langem
Unterbruch wieder eine Versamm-
lung stattfinden zu lassen,war auch an
der Präsidentenkonferenz des KGV
Corona das dominierende Thema.
Das spürte man auch an den Voten
der Sektions- und Branchenvertreter.
Carunternehmer Roger Kopf gab als
Sprachrohr der Reisebusbranche er-
nüchternde Zahlen bekannt: So mel-
dete er imSchnitt 80 Prozentweniger
Umsätze als 2019. «Und es gibt ganz
viele Unternehmer, die nichts mehr
verdienen und auch keine Unterstüt-
zungmehr erhalten vomStaat.»Ähn-
lich sehe es bei der Eventbranche und
den Reisebüros aus. Hotelschliessun-
gen seien eine Folge.

Das bestätigte Martin von Moos,
Präsident des Verbands Zürcher Ho-
teliers (ZHV). Er wies als Gastgeber
in Rüschlikon darauf hin, dass die
Schliessung des Swissôtel in Oerli-
kon mit 130 Mitarbeitenden nicht
die letzte sein wird. Direkte Folge da-
von war, dass 20 Lernende auf der
Geschäftsstelle eine Nachfolgelösung
suchten.Momentan sei es unmöglich,
denReisetourismuswieder aufzuneh-
men,mit den aktuellen Einreise- und
Quarantäneregeln sowieso. Er forder-
te Schnelltests am Flughafen statt der
Quarantäne.DerUmsatz bewege sich
um20 bis 30 Prozent imVergleich zu
Vorjahren.
Ein Ärgernis ist für viele Gewerb-
ler gerade in der Krise die Verwal-
tung und deren steigenden Kosten,
allen voran von AWEL und Steuer-
amt. Und gewerbenahe Gemeinde-
und Kantonspolitiker seien seltener
geworden, und das spürt das Gewer-
be. KGV-Präsident Werner Scherrer
forderte angesichts linksgrünerMehr-

heiten imKanton auch: «Wirmüssen
eckiger, kantiger werden.»

ZweiVorlagen
Auch zwei nationale Abstimmungs-
vorlagen vom 29. November wur-
den vorgestellt. KGV-Präsident Wer-
ner Scherrer wies darauf hin, dass
bei Ablehnung der wirtschaftsfeind-
lichen Unternehmensverantwor-
tungsinitiative (UVI) der Gegenvor-

schlag automatisch inKraft tritt. «Der
wirtschaftsschädliche Teil ist beim
Gegenvorschlag weitgehend ausge-
klammert.» Bereits der KGV-Vor-
stand hatte sich für ein «Nein» ausge-
sprochen (mehr dazu auf S. 16)
Ohne Gegenstimme sprach sich
die Präsidentenkonferenz gegen die
GSoA-Initiative zum Verbot der Fi-
nanzierung von Kriegsmaterialher-
stellern aus. (zw)■

Die 60 Delegierten der dem KGV angeschlossenen Organisationen äusserten sich zu Corona. Bild: M. G
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Ratgeber

Arbeitsrecht:Massenentlassungen
DieCovid-19-Pandemie fordert aufdemArbeitsmarkt ihren
Tribut und indenMedienwird vermehrt vonMassenentlassun-
genberichtet.DasOR schreibt hierfür ein speziellesVerfahren
vor.Hält derArbeitgeberdiesesnicht ein, so sinddieKündigun-
genmissbräuchlichunddenArbeitnehmern steht eine Entschä-
digungzu.

Definition
Das Obligationenrecht (OR)
schreibt ein spezielles Verfahren
für sogenannte Massenentlas-
sungen vor und die entsprechen-
den Kündigungen dürfen erst
ausgesprochen werden, wenn das
hierfür vorgeschriebene Konsul-
tationsverfahren korrekt durch-
geführt worden ist. Es ist damit
für den Arbeitgeber von grosser
Wichtigkeit zu wissen, ob in ei-
nem konkreten Fall allenfalls eine
Massenentlassung vorliegt.

Dies hängt von der Grösse des Be-
triebs und der Anzahl der Kündi-
gungen ab. Als Massenentlassung
gelten Kündigungen von (i) min-
destens 10 Arbeitnehmer in Be-
trieben, die in der Regel mehr als
20 und weniger als 100 Arbeitneh-
mer beschäftigen; (ii) mindestens
10 Prozent der Arbeitnehmer in
Betrieben, die in der Regel min-
destens 100 und weniger als 300
Arbeitnehmer beschäftigen; (iii)
mindestens 30 Arbeitnehmer in
Betrieben, die in der Regel min-
destens 300 Arbeitnehmer be-
schäftigen, sofern der der Arbeit-
geber diese Kündigungen innert
30 Tagen aus Gründen ausspricht,
die in keinem Zusammenhang mit
der Person des Arbeitnehmers ste-
hen. Aus diesen Voraussetzungen

ergibt sich, dass die Schwellen für
die Anwendbarkeit des entspre-
chenden Verfahrens tief ange-
setzt sind.

Verfahrensvorschriften
Der Arbeitgeber, der beabsichtigt,
eine Massenentlassung vorzuneh-
men, hat die Arbeitnehmervertre-
tung im Betrieb oder, falls es keine
solche gibt, die Arbeitnehmer ins-
gesamt zu konsultieren (Art. 335f
OR). Diese Konsultation ist ein-
zuleiten, sobald die Massenent-
lassung beabsichtigt ist, also noch
vor dem definitiven Entscheid
darüber, ob Kündigungen effek-
tiv ausgesprochen werden sollen.
Der Arbeitgeber gibt der Arbeit-
nehmerschaft dabei zumindest die
Möglichkeit, Vorschläge zu un-
terbreiten, wie die Kündigungen
vermieden oder deren Zahl be-
schränkt sowie ihre Folgen gemil-
dert werden können. Missachtet
der Arbeitgeber diese Vorschrift
und beginnt das Konsultations-
verfahren zu spät, d.h. nachdem
er den Entscheid über die Durch-
führung der Entlassungen (min-
destens faktisch) bereits getroffen
hat, so sind die entsprechenden
Kündigungen missbräuchlich und
der Arbeitgeber hat den betroffe-
nen Arbeitnehmern eine Entschä-
digung zu bezahlen.

Der Arbeitgeber muss der Ar-
beitnehmervertretung bzw. der
Arbeitnehmerschaft zu Beginn
des Konsultationsverfahrens alle
zweckdienlichen Auskünfte in
Bezug auf die geplante (!) Massen-
entlassung erteilen und ihr
schriftlich zumindest die in Ar-
tikel 335f Absatz 3 Buchstabe
a-d vorgeschriebenen Informati-
onen (u. a. Gründe der Massen-
entassung, Zahl der betroffenen

Arbeitnehmer) schriftlich mit-
teilen.

Zugleich sollte der Arbeitge-
ber Frist ansetzen, um die vor-
genannten Vorschläge einzurei-
chen; in der Regel ist dabei eine
Frist von 14 Tagen ausreichend.
Gehen derartige Vorschläge sei-
tens der Arbeitnehmervertre-
tung bzw. der Arbeitnehmer ein,
so muss der Arbeitgeber die Vor-
schläge zur Kenntnis nehmen und
ernsthaft prüfen. Auch hier gilt,
dass eine Verletzung der Rechte
der Mitarbeiter dazu führt, dass
die Kündigungen missbräuch-
lich sind (Art. 336 Abs. 2 Bst. c
und 336a Abs. 3 OR). Erst nach
der Durchführung des Verfah-
rens und der Prüfung der Vor-
schläge der Arbeitnehmervertre-
tung bzw. der Arbeitnehmer darf
der Arbeitgeber die Kündigun-
gen aussprechen. Zu beachten ist
schliesslich, dass den Arbeitgeber
auch verschiedene Informations-
pf lichten gegenüber dem zustän-
digen Arbeitsamt treffen.

Änderungskündigungen
In der Praxis häufig übersehen
wird, dass die Vorschriften be-
züglich Massenentlassung auch
bei sogenannten Änderungskün-
digungen durch den Arbeitgeber
zur Anwendung kommen. Eine
Änderungskündigung ist die
Kündigung des bestehenden Ar-
beitsvertrags, verbunden mit dem
Angebot, einen neuen Arbeitsver-
trag zu veränderten Bedingungen
abzuschliessen.

Ein Arbeitgeber ist damit gut be-
raten, zu prüfen ob eine Massen-
Änderungskündigung effektiv er-
forderlich ist oder ob den Mit-
arbeitern nicht stattdessen neue
Verträge – ohne Kündigung oder
Androhung einer Kündigung –
im Sinne einer einvernehmlichen
Vertragsänderung unterbreitet
werden können. Ein solches Vor-
gehen hat für den Arbeitgeber in
rechtlicher und auch psychologi-
scher Sicht vielerlei Vorteile.

Fazit

Die Vorbereitung und korrek-
te Durchführung eines Massen-
entlassungsverfahrens ist zeitin-
tensiv und führt (im Vergleich
zu einzelnen Kündigungen) zu
durchaus erheblichen zeitlichen
Verzögerungen. Angesichts der
bei einer Massenentlassung be-
stehenden verschiedenen Stol-
persteine in materieller Hinsicht
und bezüglich des einzuhalten-
den Verfahrens ist ein Arbeit-
geber gut beraten, sich rechtzei-
tig mit den entsprechenden Fra-
gen auseinanderzusetzen und das
Verfahren und die zeitlichen Ab-
läufe unter Beizug eines speziali-
sierten Rechtsanwaltes genau zu
planen. ■

ChristianGersbach /
SarahKeller

ChristianGersbach(FachanwaltSAVArbeitsrecht)undSarahKellersindRechtsanwälte
beiderKanzleiCMSvonErlachPoncetAG.SieberatenArbeitgeber inallenBelangendes
Arbeitsrechts.

ChristianGersbach/SarahKeller

«ObeineMassenent-
lassungvorliegt, hängtvon
derGrössedesBetriebsund
vonderAnzahlKündigun-
genab.»

«DieVorbereitungund
korrekteDurchführung ist
zeitintensivund führt zu
erheblichenzeitlichen
Verzögerungen.»
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Selbstständig?Dannist IhreVorsorge IhreAufgabe!
ErinnernSie sichnochandenMoment, als Sie entschieden
haben, sich selbstständig zumachen?Daswar sicherlich eine
MischungvonEntschlossenheit, Furcht,MutundWahnsinn.
Vieleswarnicht klar, der Rest unsicher.Nun sindSie selbstän-
digunderfolgreich?Gratulation!

In die Gründung der Firma sind
nicht bloss Schweiss, Blut (hoffent-
lich nur metaphorisch) und Tränen
eingeflossen, sondern auch Ihr Ka-
pital. Im Laufe der Jahre haben Sie
dannwahrscheinlich immer wieder
in das Business und damit in Ihre Zu-
kunft investiert? Hand aufs Herz –
wie siehts daneben mit Ihrer priva-
ten Vorsorge aus?

«MeineVorsorge ist die
Firma…»
Sicherlich haben Sie das Gefühl,
dass das Unternehmen Ihre Vor-
sorge darstellt – steckt ja auch Ihr
ganzes Geld drin. An dieses Kapi-
tal gelangen Sie wieder, wenn Sie
Ihr Unternehmen einem Nachfol-
ger übergeben oder gewinnbrin-
gend verkaufen können. Das ist gut
möglich. Aber nach dem Prinzip
Hoffnung auf jemanden zu setzen,
der dereinst aus freien Stücken das
investierte Vorsorgekapital «zurück-
bezahlt», ist sicherlich nicht die bes-
te Strategie.

3+1Gründe,weshalbeine
UnternehmerinoderUnter-
nehmerprivat vorsorgen soll

1)Die1. Säule reichtnicht
Das System der Altersvorsorge in
der Schweiz besteht grundlegend
aus drei Säulen: der staatlichen AHV,

dem beruflichen BVG und der pri-
vaten 3. Säule. Die 1. Säule ist obli-
gatorisch und ist – sehr vereinfacht
gesagt – als Existenzsicherung im
Alter gedacht. Das reicht allerdings
in den wenigsten Fällen aus, um
den gewohnten Lebensstandard
zu erhalten. So stressig die opera-
tive Hektik des Alltags auch sein
mag, man muss auch an die eige-
ne Zukunft denken. In welchem
Alter soll die Pensionierung erfol-
gen und wie soll das Leben dann
aussehen? Je nach Antworten auf
diese Fragen braucht es eine Ergän-
zung in Form von beruflicher und/
oder privater Vorsorge.

2)Manbleibt flexibel
Eine zweite Säule, also eine betrieb-
liche Vorsorgelösung, ist rechtlich
zwingend, sobald Angestellte be-
schäftigt werden. Aber auch für
einen Ein-Frau-Betrieb resp. Ein-
Mann-Betrieb stehen vielfältige
Möglichkeiten zur Verfügung. Zum
Beispiel eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (GmbH) oder
eine Aktiengesellschaft (AG) grün-
den und sich von dieser juristi-
schen Person anstellen lassen. Falls
Familie vorhanden ist, besteht in
der zweiten Säule der Vorteil, dass
Todesfall oder Invalidität mitab-
gesichert sind. Die konkrete Wahl,
welche Rechtsform die individuell

beste ist, gilt es jedoch gut abzu-
wägen. Beruhigend ist jedoch, dass
man flexibel bleibt. Wer unregel-
mässig oder im Total wenig in die
eigene Vorsorge einsetzen kann,
hat mit der Säule 3a eine optimale
Alternative. Absicherung gelingt in
solchen Fällen auch über eine sepa-
rate Versicherung.

3) Inder Säule3a liegtder
EntscheidbeimEinzahler
Die 3. Säule ist im Schweizer Vor-
sorgesystem dafür gedacht, dass
Gelder angespart werden kön-
nen, um später den gewohn-
ten Lebensstandard ergänzen zu
können. Für das Alter lässt sich
sehr gut Vermögen ansparen:
Als Selbstständigerwerbender ohne
Pensionskassen-Anschluss sind dies
bis zu 20 Prozent des jährlichen Er-
werbseinkommens, maximal 34’128
Franken (gilt für 2020). Der Staat
unterstützt diese Form der per-
sönlichen Vorsorge: Die Einzah-
lungen bis zumMaximalbetrag kön-
nen vollumfänglich vom steuerba-
ren Einkommen abgezogen wer-
den!

+1)Mit frankly –derneuen
App–könnenSiemehr aus
der 3. Säulemachen
Sparen an sich ist ja eine gute Sa-
che. Mit den derzeitigen Zinssätzen
sind die Erträge allerdings klein. Da-
rum bietet Wertpapiersparen höhe-
re Ertragschancen. Mit der Säule 3a
App von frankly fällt es leicht, Vor-
sorgekapital nach eigenem Gus-
to anzulegen. Die Eröffnung ist in
wenigen Minuten und vollständig
erledigt, von den Vorteilen profi-
tiert der Vorsorgenehmer ein gan-
zes Erwerbsleben lang. Einzahlun-
gen sind bereits ab einem Franken
möglich und es stehen hochwer-
tige Anlageprodukte mit attrakti-
ven Renditenchancen zur Auswahl
– und das Ganze zu radikal günsti-
gen Preisen. frankly ist halb so teu-
er wie vergleichbare Angebote des
Wertschriftensparens. Bestehen-
de 3a-Lösungen können direkt in
der App in vier Schritten zu fran-
kly übertragen werden. Die Kosten
für allfällige Wertschriftenverkäufe
oder Kontosaldierungsgebühren
übernimmt frankly.

BeschäftigenSie sich jetztmit
IhrerVorsorge!
Studien zeigen, dass 25 Prozent aller
Unternehmerinnen und Unterneh-
mer sich nichtmit ihrerVorsorge be-
schäftigen. Das gilt hoffentlich nicht
für Sie: Sie sind es sich gewohnt, um-
und weitsichtig Entscheide zu tref-
fen, auch für die Vorsorgesituation.
Vielleicht können Sie dereinst die Fir-
ma in einemgelungenenNachfolge-
prozess übergeben. Aber was wenn
nicht? Auf alle Fälle nennen Sie sich
nicht selbstständig, um am Ende Ih-
res Erwerbsleben von einem Nach-
folger oder Käufer abhängig zu sein.

Stellen Sie sich vor, wie Sie im Alter
leben wollen und verfolgen Sie die-
ses Zielbild genauso, wie Sie Ihre Ge-
schäfte führen: selbstbestimmt und
voller Tatendrang. Dabei hilft Ihnen
frankly.

50FrankenGebührensparen!
Jetzteinfachmitfranklyloslegen:
1. KostenlosSäule3aAppherunterladen

2. frankly ist imAppStoreoderbeiGoogle
Playverfügbar

3. Schnell registrieren

4. NurwenigeMinuten,ganzohnePapier-
kram.Das spartNervenundZeit!

5. GutscheincodeWIRTSCHAFTbeider
Eröffnungeingebenund50Franken
Gebührensparen.Nur für franklyNeu-
kunden. Einlösbarbis31.12.2020.
Nichtmit anderenGutscheincodes
kumulierbar.

6. franklyentdeckenundeinfachVorsor-
geguthabeneinzahlenoderbestehen-
deSäulen3a transferieren.

Special
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Bildung

Berufsbildung–MedizingegendieKrise
EineneueArt vonUnübersichtlichkeit undUnsicherheit greift
umsich: Plötzlich ist nicht einmalmehr sicher, obbestimmte
BerufedieCoronakriseüberleben.Dochdassdas Lehrlings-
wesenalles andere als kriselt, zeigendiehohenAnmeldezahlen
fürdieBerufsmesseZürich.

«Erster Job: Arbeitslos». Schlag-
zeilen wie diese wirken einschüch-
ternd. Beispiel Detailhandel:Wo die
Kunden in die Online-Shopping-
Welt abwandern, bleibt die Direkt-
beratung im Kleidergeschäft oder
beim Goldschmied auf der Stre-
cke. Aber Angst ist bekanntlich ein
schlechter Ratgeber – auch bei der
Berufswahl. Daher ist es wichtig,
statt vor Unwägbarkeiten zu kapi-
tulieren, mutigmit der grössten Be-
rufswahlmesse ein Zeichen zu set-
zen. Ein Zeichen für die Jugend,
für die Zukunft und für die KMU-
Wirtschaft. Dieser Philosophie ver-
schreiben sich Tausende KMU im
Kanton. Gemäss einer Umfrage des
KMU- undGewerbeverbands Kan-
ton Zürich unter seinenMitgliedern
beeinflusst Corona bei 87 Prozent
der KMU die Anzahl Lernender
nicht, die sie ausbilden wollen.
Einerseits ist es wichtig, dass die Ju-
gendlichen im Berufswahlprozess
einen breiten Überblick im persön-
lichen Gespräch mit Berufs- und
Branchenvertretern sowie Lehrlin-
gen gewinnen können. Andererseits
müssen die kantonalen Schutzauf-
lagen dabei umgesetzt werden. So

werden Desinfektions- und Hand-
waschmöglichkeiten bereitgestellt,
und alle Besucher und Ausstellen-
den tragen eine Schutzmaske.

Gesundheitsberufe
Die Schweiz wurde in den letzten
Monaten schrittweise wieder hoch-
gefahren – die Wirtschaft konn-
te etwas aufatmen. Doch war die-
se Entspannung von kurzer Dauer.
Kurzum: Niemand weiss, wie lange
es dauern wird, bis die Wirtschaft
wieder richtig Schwung aufnimmt.
So gilt für viele Aussteller erst recht:
«Ihre» Berufe attraktiv zu präsentie-
ren, vorab jene mit Fachkräfteman-
gel, ist für ihre Zukunft zentral.
Auch die aktuell im Beruf stark ge-
forderten, in der Öffentlichkeit aber
auch stark im Fokus stehenden Ge-
sundheitsberufe sind gleich durch
mehrere Aussteller vertreten: Etwa
demApotheker- sowie demDrogis-
tenverband, der Spitex, den Pflege-
und Betreuungsberufen sowie die
medizintechnisch- und therapeuti-
schen Berufe, vertreten durch puls-
berufe.ch oder demUniversitätsspi-
tal. «Die berufliche Grundbildung
zur Fachperson Gesundheit (FaGe)
erfreut sich seit Jahren grosser Be-
liebtheit», sagt Silvia Kraus von der

OdA Gesundheit Zürich, die im
Auftrag der Spitäler, den Pflegezen-
tren, der Spitex und der Gesund-
heitsdirektion einen Auftritt unter
der Marke «puls-berufe.ch» koor-
diniert. Im Fokus stünden diverse
Grundbildungen, wie die erwähn-
te Fachperson Gesundheit EFZ, der
BildungsgangAssistenzGesundheit
& Soziales EBAoder die Ausbildung
inMedizinprodukttechnologie EFZ.
Tätigkeitsposten an der Messe wie
das Simulieren einer Blutentnahme
an einem Dummy, die Wundver-
sorgung oder das Blutdruckmes-
sen ermöglichen hautnahe Einbli-
cke in die Gesundheitsberufe. Auch
über weitergehende Ausbildungen
wie HF- und FH-Studiengänge im
Gesundheitswesen können sich die
Besuchenden informieren. «Wir

möchten zudem auch Quer- und
Wiedereinsteigende ansprechen»,
so Kraus. Der Stand wird von Pfle-
geprofis, von Lernenden aus Spitä-
lern, der Spitex, der Langzeitpflege
sowie den Bildungszentren und der
Laufbahnberatung Zürich betreut.
Da sich dieGesundheitsbranche der-
zeit keineAusfälle leisten könne, ver-
zichte sie in diesem Jahr vermehrt
auf geplante Auftritte an anderen
Veranstaltungen, um die Betriebe
nicht zusätzlich zu belasten. So sei
noch offen, ob alle 100 freiwilligen
Helfenden aus demGesundheitswe-
sen kommen können. Ihre Arbeit-
geber hätten derzeit andere Priori-
täten. «Es kann noch viel passieren.
Wirmüssen in der heutigenZeit sehr
flexibel sein», sagt Kraus. Es bleibt
also anspruchsvoll. ■

Trotz Corona: Die «Puls-Berufe» sind auch in diesem Jahr an der Berufsmesse. Bild: zvg

MarkGasser

Garage Egger AG
Zürcherstrasse 232
8953 Dietikon
Tel.: 044 745 17 17
www.egger-dietikon.ch

Jetzt bei uns
Probe fahren!

*5 Jahre/160 000 km auf alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle inkl. NISSAN EVALIA, mit Ausnahme des NISSAN e-NV200: 5 Jahre/100 000 km, zusammengesetzt
aus 3 Jahre Garantie + 2 Jahre kostenfreie NISSAN 5★ Anschlussgarantie/100 000 km. Es gilt das zuerst Erreichte. Die Anschlussgarantie wird von einem
Versicherungspartner von NISSAN erbracht. Umfang und Details der Anschlussgarantie können den NISSAN 5★ Anschlussgarantie-bedingungen entnommen
werden, die der teilnehmende NISSAN Partner für Sie bereithält. Einzelheiten unter www.nissan.ch

AUF NISSAN
NUTZFAHRZEUGE*

160000KM160000KM

Die NISSAN Nutzfahrzeuge.
Steuern Ihr Unternehmen Richtung Zukunft.S
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Gesund imHomeoffice
DieCorona-KrisehatdieArbeitswelt herausgefordert, das
Homeofficemehrdenn je auszuprobierenundanzukurbeln.
Entscheidend für dieGesundheit ist, dassMitarbeitendeauch in
deneigenenvierWändender ErgonomieBeachtung schenken.
Präventionsspezialist bei derGroupeMutuel,MartinRomang,
erklärt,worauf zu achten ist.

Ein schlecht eingerichteter Arbeits-
platz zu Hause kann zu Beschwer-
den an Nacken, Schultern Hand-
gelenken oder zu Kopfschmerzen
führen. Erfreulicherweise lässt es
sich mit einfachen Tipps sorglos
daheim arbeiten.

Tisch, Stuhl, Bildschirmund
Lichtverhältnisse
Bevor Heimarbeitende in die Tas-
ten hauen, benötigen sie einen
gut beleuchteten Raummit einem
Arbeitstisch. Die Lichtverhältnisse
müssen so gewählt sein, dass Ta-
geslicht von der Seite hineinfliesst
und es nicht blendet. Was die Inf-

rastruktur betrifft sagt Präventions-
spezialist Martin Romang von der
Groupe Mutuel: «Tisch, Stuhl, Bild-
schirm und Tastatur lassen sich in
nur wenigen Minuten richtig po-
sitionieren. Tisch- und Stuhlhöhe
sollen so eingestellt sein, dassman
beimSitzen die Füsse flach auf dem
Boden hat und in den Knien min-
destens ein 90°-Winkel besteht.»
Zudem sollten bei locker hängen-
den Schultern und einem90°-Win-
kel im Ellbogen, der vordereTeil der
Unterarme flach auf dem Tisch zu
liegen kommen. Für sporadische
Einsätze von zu Hause aus helfen
alte Bücher und Fussstützen für

die richtige Tisch- und Sitzhöhe.
Falls Homeoffice dauerhaft und
regelmässig geplant ist, empfiehlt
es sich, privat einen günstigen Ar-
beitstisch, der als Stehtisch einge-
stellt werden kann, anzuschaffen.
Wenn der Arbeitgeber die Kosten
für das Homeoffice (Miete, Infra-
struktur) nicht vergütet, darf der
Angestellte den effektiven Auf-
wand von der Steuer abziehen.

«HörenSie auf IhrenKörper»
AuchwennMitarbeitende ihrenAr-
beitsplatz ergonomisch ideal ein-
gerichtet haben, müssen sie nicht
stundenlang in der scheinbar per-
fekten Arbeitsposition verharren.
Im Gegenteil: «Stehen Sie auf, ho-
len Sie sich einen Kaffee, gehen
Sie für einige Minuten an die fri-
sche Luft oder machen Sie Dehn-
übungen» empfiehlt Romang. Die
Abwechslungmacht einen grossen
Teil des körperlichen Wohlbefin-

dens aus. Und das Beste: «Der Kör-
per weiss, was er gerade braucht.
Also hören Sie auf ihn.»

Anfragen an Präventionsspezialist
Martin Romang:
mromang@groupemutuel.ch

Hauptsponsorin Unterstützt durch Veranstalter

Berufsmesse, Bewerbungscampus,
Fotoshooting, Berufswahltest und vieles mehr

17. bis 21. November 2020 | Messe Zürich
www.berufsmessezuerich.ch | Eintritt kostenlos

Neu: Maskenpflicht
für alle und

obligatorisc
he Besuchsa

nmeldung
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«Zufall», Gehirnwäsche, Spendenmissbrauch
Glauben Sie an Zufälle?
Ich auch nicht. Drei Tage
nach demMonster-Ab-
stimmungssonntag ha-
ben die teilweise siegrei-
chen Linken undGrünen
das neueHaupttraktan-
dumbekannt gegeben:
die sogenannte Konzern-
verantwortungs-Initiative.

Mit demGeld des Stadtzürcher Steuerzahlers hat
die rot-grüne Stadtregierung bei Historikern der
Universität Zürich eine Studie zur Verwicklung des
alten Zürich (18./19. Jahrhundert) in die Sklaverei
bestellt. Dass diese gerade jetzt bekannt gegeben
undmit der PR-Macht der Stadt Zürich verbreitet
wird, bedeutet Anschubhilfe für diese besonders tü-
ckische Initiative, über die am29. November abge-
stimmtwird.

Gehört es zu denAufgaben der Stadt Zürich, ein
wissenschaftlich längst aufgearbeitetes, zugegeben:
dunkles Kapitel der globalenGeschichte neu zu in-
terpretieren? Ich nenne diesMissbrauch von Steuer-
geldern zu politischen Zwecken.

A proposMissbrauch: Die grünenOrganisationen
haben die Hauptprobe umdas eigentlich ziemlich
unbedeutende neue Jagdgesetz knapp gewonnen.
Für eine verlogeneNein-Kampagne haben siemin-
destens zwei, vermutlich aber bedeutendmehr
Millionen Franken aus Spenden undMitgliederbei-
trägen aufgewendet. Transparenzwird, etwa im
Zusammenhangmit der Parteienfinanzierung, zwar
immer von den anderen gefordert, in eigener Sache
aber hartnäckig verweigert.

Die «grünen Fünf» (WWF, Greenpeace, ProNatura,
Vogelschutz, Tierschutz) ziehen demPublikumpro
Jahr über 200Millionen Franken aus der Tasche.
Keine dieser Organisationen ist bereit, öffentlich
Rechenschaft über ihre Finanzierungsbeiträge an
politische Kampagnen abzulegen.

Deshalb liegt auch der Verdacht aufMissbrauch von
Spendengeldern nahe.

Ausgerechnet in einer Zeit, da es die SchweizerWirt-
schaft schon schwer genug hat, will die sogenannte
Konzernverantwortungs-Initiative die international
aktiven Schweizer Firmen hier verantwortlich
machen für alle Vorgänge, die irgendwo in Afrika

oder Asien – ob zu Recht oder aus reiner Polemik –
alsMenschenrechtsverletzung, Naturschändung
usw. gebrandmarktwerden.

In der Schweizer Öffentlichkeit hat eine gewaltige
Gehirnwäscheoperation begonnen. Bei dieser neu-
en Kampagne lenkt die Tücke der Systemveränderer
die Naivität der Gutmenschen.

Gefordert werden rechtsstaatlicheGreuel: Umkehr
der Beweislast, willkürlicher Gerichtsstand, die schie-
re Unmöglichkeit, dieWahrheit zu ergründen. Der
Realist sieht voraus, dass sie nicht den armenMen-
schen in der DrittenWelt helfenwird, sondern allen-
falls einigen hundert Anwälten, die sich auf endlose
und einträgliche Prozesse freuen.

Dennochwird dieser Unfug von denpolitisierenden
Landeskirchen ebenso unterstützt wie von 130Or-
ganisationen, darunter Fastenopfer, Swissaid, Terre
des Hommes, HEKS und viele andere. Näheres siehe
www.konzern-initiative.ch.

Ich habe beschlossen, in Zukunft keiner dieser
Organisationen auch nur einen Frankenmehr zu
spenden.
karl.luond@tolhusen.ch

Karl Lüönd

Schützen Sie sich, Ihre Mitarbeitenden,
Kunden und Gäste! Mit hochwertigem Co-
ronabedarf! Bestellen Sie jetzt: Bis 15.00
Uhr bestellt, am nächsten Tag geliefert!

Gesichtsmasken Typ IIR, FFP2- und
FFP3-Masken sowie Hygienemasken,
Desinfektionsmittel, Hygieneständer,
Nitrilhandschuhe,Infrarot-Fieberthermo-
meter, Besucher-Umhänge und vieles
mehr finden Sie in unserem Shop:

www.sulsershop.ch/
coronabedarf
Brauchen Sie grössere Mengen? Dann
fragen Sie unseren Inhaber Jürg Sulser!
Er bearbeitet Ihre Anfrage persönlich:
juerg.sulser@sulsergroup.ch

Brauchen Sie Corona-Schutzmaterial?

Sulser Trading & Services AG, Industriestrasse 52, 8112 Otelfingen, Telefon 044 847 46 45
handel@sulsergroup.ch, www.sulsershop.ch/coronabedarf
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JapanischeTraditionenalsSeeledesneuenNissanAriya
Mit demNissanAriyabeginnt
eineneueÄra: Das vollelektrische
Crossover-Coupéverkörpert als
erstes Serienmodell die neue
elektrifizierteMarkenidentität.
JapanischeTraditionenundPhi-
losophien verleihendemModell
einen einzigartigenCharakter.

Der Ariya, der auf einer neu entwi-
ckelten EV-Plattform der Allianz
basiert, bietet eine starke Beschleuni-
gung, ist dabei antriebstypisch, aber
nahezu lautlos unterwegs. Seine all-
tagstauglicheReichweite beträgt bis zu
500Kilometer (WLTP-Zyklus, vorbe-
haltlich der Homologation).

MarkantesDesignmit fahrer-
zentriertemCockpit
Im Interieur erwartet die Insassen
eine entspannte, lounge-ähnliche At-
mosphäre: Eine hochwertige Verar-
beitung trifft auf moderne Konnek-
tivität und Assistenzsysteme, die den
Fahrer im Alltag unterstützen und
entlasten. Noch komfortabler geht es
im teilautomatisiertenFahrbetrieb zu.
Komfortabel, effizient und futuris-
tisch. Dank der EV-Plattform pro-

fitieren Insassen von einem der ge-
räumigsten Innenräume in dieser
Fahrzeugklasse.
Der alternativeAntrieb gibt auch hier
neue Freiheiten: Die Klimaanlage
findet sich unter der Motorhaube –
also dort, wo bei konventionell ange-
triebenen Fahrzeugen der Verbren-
nungsmotor sitzt. Störfaktoren, die
die Platzverhältnisse beschränken,
wie der Getriebetunnel und die un-
ter der Instrumententafel versteck-
ten Elektroniksysteme fallen dabei
weg.
Die im Fahrzeugboden integrierte
Hochvoltbatterie und die schlanken
«Zero-Gravity»-Sitze sorgen für bes-
te Beinfreiheit und ermöglichen zu-
gleich eine einfache Interaktion
zwischen den Passagieren auf den
Vorder- und Rücksitzen. Zur ent-
spannenden Fahrt in lounge-ähn-
licher Atmosphäre trägt auch der
üppige Einsatz schalldämpfender
Materialien bei – und natürlich
der nahezu lautlose, vollelektrische
Antriebsstrang.
Kunden können aus fünf Modellva-
riantenwählen. Das Einstiegsmodell
Ariya 63 kWh mit einer 63-kWh-

Batterie und Zweiradantrieb ist ide-
al für Berufspendler. Der Ariya 87
kWh fährt mit einem verbesserten
Antriebsstrang und dank des auf 87
kWh erstarkten Hochvoltakkus mit
zusätzlicher Reichweite vor. Der Ein-
stiegs-Allrader Ariya 63 kWh e-4OR-
CE bietet reichlich Leistung und in-
novative Technologie: Zwei Elektro-
motoren und das Allradsystem
e-4ORCE sichern eine ausgewogene
Kraftentfaltung an allen vier Rädern.

DerAriya 87 kWh e-4ORCE kombi-
niert denAllradantriebmit einer ver-
grösserten Reichweite. Komplettiert
wird die Baureihe vom Ariya 87
kWhe-4ORCE Performance: Das
Top-Modell verbindetmehr Leistung
und ein kraftvolles Drehmoment
und die Anhängelast klettert auf
1.500 Kilogramm. (zw)■
GarageEggerAG
verkauf@egger-dietikon.ch
0447451710

Vollelektrischer Nissan Ariya bietet innovative Lösungen für Exterieur und Innenraum. Bild: zvg

DerWadenbeisser

Zur reichlich spät wiedererwachten Hirtensorge der Priester in der Landeskirche.
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ImBrennpunkt

Abdeckblachen – Hüllen – Zelte
Blacho-Tex AG
Schutzhüllen und Zelte aller Art
Tel. 056 624 15 55,www.blacho-tex.ch

Alarmanlagen / Sicherheit
ALARM.ch AG – 8620Wetzikon ZH
Telefon 044 953 30 30 –www.alarm.ch

Anzeigenmarketing / Medien
bachmann printservice gmbh
Telefon 044 796 14 44
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

Berufliche Vorsorge (BVG)
ASGA Pensionskasse
Ueberlandstrasse 111, 8600 Dübendorf
Telefon 044 317 60 50,www.asga.ch

Dachdecker / Spengler
Staudacher+SöhneAG/0444212010
Dachreparaturen + Flachdachsanierung
www.staudacher-soehne.ch

Ferien-, Bus- und Carreisen

KOPFREISENAG ,0523841000,15–80Plätze
www.kopf-reisen.ch,info@kopf-reisen.ch

Garten- und Landschaftsbau
Schädeli Gartenbau
Unterhalt und Renovationen
8046 Zürich, Kügeliloostrasse 39
Telefon 044 371 41 30, Fax 044 371 41 97
gartenbau@schaedeli.ch
www.schaedeli.ch

GPS Ortung für Fahrzeuge
gps-online.ch – Telefon 043 844 00 84

Hauswartungen
sf home + garden ag
Facility Service, Hauswartungen
8050 Zürich, Kügeliloostrasse 48
Telefon 044 313 13 44, Fax 044 311 91 35
info@home-garden-ag.ch
www.home-garden-ag.ch

Nachfolgeregelungen+Firmenverkauf
Citecs AG
Lägernweg 10; 8185Winkel
Tel.: 044 862 3151; Mobile: 076 388 31 54
www.citecs.ch; citecs@citecs.ch

Nachfolgeregelungen+Firmenverkauf
45-jährige Storenfirma in Zürich
zu verkaufen.
nachfolgeregelungstoren@gmx.ch

Textilien +Werbeartikel

JimBob– Fohlochstr. 5A - 8460Marthalen
Telefon 052 305 4000
info@jimbob.ch – www.jimbob.ch

Vorsorgeauftrag
PFP Hefele & Partner AG, Pfäffikon ZH
www.rechtzeitig.ch, Tel. 044 929 60 00

TOPADRESSEN – die günstigste Art zu werben –
verlinkt und online auf allen Kanälen abrufbar!

Direkt online buchen: www.topadressen.ch
¨ 6 x¨11 x (immermonatlich folgend!) – Bitte ankreuzen!

Max. Zeichen Preis CHF Preis CHF
(inkl. Leerzeichen) 6 Ausgaben 11 Ausgaben

Rubrik 28 gratis gratis
Textzeile 1 (Firma) 28 105.– 172.–
Textzeile 2 38 210.– 324.–
Textzeile 3 38 305.– 476.–
Textzeile 4 38 395.– 628.–
Textzeile 5 38 495.– 780.–
Textzeile 6 38 590.– 932.–

Mindestbestellung:
Rubrik (gratis) + 1 Textzeile. – alle Preise exkl. MWST

bachmann printservice gmbh
Javastrasse 4, 8604 Volketswil

Telefon: 044 796 14 44
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch
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Albert Leiser, Direktor Hauseigentümerverbände
Stadt und Kanton Zürich

Neues aus dem Kantonsrat,
Sitzung vom 19. Oktober 2020

Parlamentarische Initiative (PI) «Keine Kosten-
beteiligung für Gemeinden bei Uferwegen»
Mit der vorläufig unterstützten PI soll die Kos-
tenbeteiligung der Standortgemeinden von 20%
an der Erstellung von allfälligen Uferwegen am
Zürichsee gestrichen werden. Der HEV Kanton
Zürich ist indessen der Auffassung, dass es zu-
mutbar ist, dass sich die Standortgemeinden mit
einem angemessenen Finanzierungsbeitrag an
den Kosten beteiligen. Auch wissen sie im Sin-
ne der Gemeindeautonomie selbst am besten,
ob sich ein Abschnitt für einen Uferweg eignet
und falls ja, welcher. Schliesslich gilt es daran zu
erinnern, dass für die Erstellung von Uferwegen
private Grundstücke gegen den Willen der Ei-
gentümerinnen und Eigentümer grundsätzlich
nicht beansprucht werden dürfen, wie dies im
Strassengesetz ausdrücklich und bundesgerichts-
konform festgehalten ist.

Parlamentarische Initiative (PI) «Ausreichend
Veloabstellplätze auf Liegenschaften»
Mit der PI, die am 19. Oktober vorläufig unter-
stützt und somit an eine Kommission zu Bericht
und Antrag überwiesen wurde, wollen die Initi-
anten von den Grünen, der SP und der GLP sämt-
liche 162 Gemeinden des Kantons Zürich dazu
anhalten, in ihren Bau- und Zonenordnungen die
Zahl der Abstellplätze für Fahrräder verbindlich
festzulegen. Der HEV Kanton Zürich lehnt die
geplante Gesetzesänderung ab. Erstens handelt
es sich dabei um einen Eingriff in die Gemein-
deautonomie, und zweitens werden damit die
verfassungsmässig garantierten Eigentumsrech-
te der Hauseigentümerinnen und -eigentümer
missachtet, die selbst am besten wissen, wie vie-
le Veloabstellplätze sie einplanen wollen. Dazu
braucht es keine gesetzliche Verpflichtung und
keinen kantonalen Zwang.
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Eigenverantwortung und die Freiheit des Einzelnen
gelten heutzutage zunehmend als suspekt und un-
zeitgemäss. Stattdessen nehmen staatlicher Zwang,
gesetzliche Vorschriften und behördliche Verbote
Überhand und schränken die individuelle Freiheit
immer mehr ein. Doch politisches Engagement für
Freiheit und Selbstverantwortung kann sich auch
in Zeiten der staatlichen Verbotskultur und Bevor-
mundung lohnen,wie zwei aktuelleBeispiele zeigen.

Per 1. November 2020 wollte der Zürcher Stadtrat
sogenannte Hundezonen einführen – Zonen, in de-
nen detailliert geregelt wird, wo Hunde zu welchen
Jahres- undUhrzeiten frei laufen dürfen, an der Leine
geführt werdenmüssen oder wo sie gar ganz verbo-
ten sind. Dazu hätten in insgesamt 72 Grünanlagen
neue Schilder mit neuen Vorgaben aufgestellt wer-
den sollen.

Doch aus dieser bürokratischen «Meisterleistung»
wird – zumindest vorläufig – nichts: Während der
30-tägigen Einsprachefrist sind über 200 Einspra-
chen von verärgerten Hundehaltern beim Stadtrat
eingegangen. Die Einführung der geplanten Hun-
dezonen verzögert sich damit bis auf Weiteres. Das
Beispiel zeigt, dass sich der Einsatz für Freiheit und
Eigenverantwortung durchaus auszahlt und dass sich
Hundebesitzer nicht so leicht an die kurze Leine neh-
men lassen.

Freiheitsfeindliche Tendenzen
auch auf kantonaler Ebene
Doch nicht nur auf der städtischen, sondern auch
auf der kantonalen Ebenemanifestieren sich immer

mehr freiheitsfeindliche Tendenzen. So soll etwa
mit dem geplanten revidierten Energiegesetz des
Kantons Zürich, wie hinlänglich bekannt sein dürfte,
den Hauseigentümern ein staatlicher Zwang aufer-
legt werden. Gas- und Ölheizungen sollen de facto
verboten werden. Dass mit einem solchen Verbot
ausgerechnet die Hauseigentümer bestraft werden
sollen, die längst selbstverantwortlich handeln und
zwischen 1990 und 2018 die CO²-Emissionen im
Gebäudebereich schweizweit um satte 34% ge-
senkt haben – dies notabene bei einer Zunahme
der Wohngebäude in derselben Zeit um 33% –,
scheint die Vertreter der sogenannten Ökoallianz
nicht zu kümmern.

Allerdings zeigt sich auch bei diesem Beispiel, dass
sich politisches Engagement für Freiheit und Selbst-
verantwortung durchaus lohnt: So unterstützte am
27. September 2020 in einer Volksabstimmung im
Kanton Aargau eine knappe Mehrheit das vom
HEV Kanton Aargau mitinitiierte Referendum und
lehnte das dortige revidierte Energiegesetz ab. Eine
Mahnung für den Kanton Zürich, beim kantonalen
Energiegesetz nicht zu überborden?

Die Fackel der Freiheit
Dies sind nur zwei Episoden, die verdeutlichen,
wie die zunehmende staatlich verordnete Bevor-
mundung das Individuum in seiner Autonomie und
Freiheit einschränkt. Der Nanny-Staat, der vorgibt
besser zu wissen, was für einen selbst gut ist, ist
immer stärker auf dem Vormarsch und reguliert und
normiert zunehmend alle Lebensbereiche.

Doch die zitierten Beispiele machen gleichzeitig
auch Hoffnung. Als engagierter Bürger, aktiver Po-
litiker, Direktor der Hauseigentümerverbände Stadt
und Kanton Zürich sowie als überzeugter (Hunde-)
Freund des Eigentums nehme ich erfreut zur Kennt-
nis, dass staatliche Bevormundung und bürokrati-
sche Erlasse keine Naturgesetze sind und dass der
Verlust von Freiheit und Selbstverantwortung keine
unabwendbaren Schicksale sind. Die Fackel der Frei-
heit, die auch der HEV Kanton Zürich seit nunmehr
100 Jahren hochhält, ist noch nicht erloschen.

Plädoyer für die Freiheit!

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch


	Z_WIR_001_2910
	Z_WIR_002_2910
	Z_WIR_003_2910
	Z_WIR_004_2910
	Z_WIR_005_2910
	Z_WIR_006_2910
	Z_WIR_007_2910
	Z_WIR_008_2910
	Z_WIR_009_2910
	Z_WIR_010_2910
	Z_WIR_011_2910
	Z_WIR_012_2910
	Z_WIR_013_2910
	Z_WIR_014_2910
	Z_WIR_015_2910
	Z_WIR_016_2910
	Z_WIR_017_2910
	Z_WIR_018_2910
	Z_WIR_019_2910
	Z_WIR_020_2910
	Z_WIR_021_2910
	Z_WIR_022_2910
	Z_WIR_023_2910
	Z_WIR_024_2910



