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Scheitern oder

 Durchbruch
Während einige Startups für 
Furore sorgen, scheitern viel 

mehr: ihre Ideen bleiben  
in der Probierphase hängen.  
Dennoch ist Raphael Tobler, 

der Präsident der Swiss Startup 
Association, überzeugt, dass die 
Schweiz das beste Land für Star-

tup-Gründer ist. Die meisten sind 
in den Bereichen Life Sciences, 

digitale Transformation, Energie, 
Nachhaltigkeit oder Ernährung 

tätig. Tobler hat mit Pioniergeist 
und einem Gründernetzwerk 
die «Home of Innovation» in 

Winterthur ins Leben gerufen. 
Wer sich hier einmietet – Kaffee, 

Drucker, Billardtisch und 
Papier inklusive – trifft auf viele 

Gleichgesinnte. (M.G.) 8/9 Der Gärtner im Biotop für Gründer: Raphael Tobler.  Bild Mark Gasser

Pensionskassen setzen bei 
ihren Anlagestrategien ver-
mehrt auf Nachhaltigkeit. 5

Zeitumstellung: Eine Farce 
in Zeiten der 24-Stunden-
Gesellschaft? 10/11

Lokale statt flächendeckende 
Massnahmen an Schulen? 
Bildungsdirektorin Steiner 
erklärt die Strategie. 23

Tolle Quote: Alle drei Zür-
cher Teilnehmenden an den 
EuroSkills haben Gold. 25

Zitat des Monats
«Viele KMU wissen nicht, 
dass sie einen Diamanten 
haben, der nur noch ge-
schliffen werden muss.»
Henrique Schneider
Vizedirektor Schweiz. Gewerbever-
band, an der KGV-Präsidentenkonferenz

Der KGV lehnt das kantonale 
Energiegesetz, welches am 28. No-
vember 2021 zur Abstimmung ge-
langt, ab. Es sieht unnötig strenge 
Regulierungen vor, die nicht im 
Interesse der KMU sind. 

Konkret sieht das Energiegesetz 
beim Ersatz von Wärmeerzeugern 
(Heizungen, Boiler) in bestehenden 
Gebäuden vor, dass erneuerbare 
Energien zum Zug kommen müs-

sen, falls das technisch machbar ist 
und die Kosten über die gesamte 
Lebensdauer nicht mehr als 5 Pro-
zent höher sind. Dieser Punkt geht 
klar über die «Mustervorschriften 
für Kantone im Energiebereich 
(MuKEn 2014)» hinaus und ist ein 
unnötiger «Zürich Finish». Die so-
genannte «Härtefallregelung», die 
das Gesetz vorsieht, bringt ledig-
lich mehr Bürokratie. (ZW) 19

Energiegesetz geht zu weitZug um Zug.
Eberhard
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Unser Berufsnachwuchs kanns einfach: 
In 16 Wettbewerben angetreten, ge-
wann das SwissSkills National Team 

an den Berufseuropameister-
schaften nicht weniger als  
14 Medaillen, davon 6 x Gold. 
Warum ist das so? Alles fängt 
mit der richtigen Berufswahl 
an. Hier setzt denn auch die 
Berufsmesse Zürich an. Sie 
öffnet im November stets ihre 
Tore für fünf Tage und ermög-
licht einen umfassenden Ein-
blick in die Berufswelt.  
250 Lehrberufe und Grundbil-
dungen sowie über 300 Weiterbildungsange-
bote werden vorgestellt. Dieser Effort des KGV 
als Veranstalter der Berufsmesse ist eminent 
wichtig. Sie hat sich über die letzten Jahre zur 
grössten Berufsschau der Schweiz entwickelt 
und ist heute ein wichtiger, integraler Be-
standteil im Berufswahlprozess geworden. 
Die wichtigste Funktion im erfolgreichen 
dualen Berufsbildungssystem nehmen unsere 
Berufsverbände, Berufsschulen und Ausbil-
dungsunternehmen mit ihrem enormen En-
gagement ein. Sie setzen alles daran, dass die 
Berufsbildung ständig weiterentwickelt wird 
und aktuell bleibt. Gerade die Berufsverbände 
werden getragen von ihren Mitgliederunter-
nehmen, die sich im harten Markt behaupten 
müssen. Für sie geht es um nichts Geringe-
res als um die Sicherung ihres qualifizierten 
Nachwuchses in der eigenen Unternehmung, 
der eigenen Branche und letztlich für eine 
starke Zürcher Volkswirtschaft. 
Im November stimmt der Kanton Zürich über 
sein künftiges Energiegesetz ab. Ist der Zweck 
des Gesetzes unbestritten, nämlich eine aus-

reichende, umweltschonende, wirtschaftliche 
und sichere Energieversorgung zu fördern, so 
ist es der Weg dahin umso mehr.

Gegen den «Zürich-Finish»
Das kantonale Energiegesetz 
sieht beim Ersatz von Wärme-
erzeugern (Heizungen, Boiler) 
in bestehenden Gebäuden vor, 
dass ausschliesslich erneuer-
bare Energien zum Zug kom-
men müssen, falls das tech-
nisch machbar ist und auf die 
Lebensdauer gerechnet, nicht 
mehr als 5 Prozent teurer 
wird. Dieser Punkt geht klar 

über die «Mustervorschriften für Kantone im 
Energiebereich» hinaus und muss als unnöti-
ger «Zürich Finish» bezeichnet werden. KMU 
sind als Eigentümer bestehender Gewerbe-
liegenschaften, die mit fossilen Brennstoffen 
beheizt werden, direkt vom «Zürich Finish» 
betroffen. Diese oft komplexen Gebäude 
(Werkstatt, Showroom, Autogarage, Galerie 
etc.) lassen sich, wenn überhaupt, nur mit 
hohen Investitionen so sanieren, dass diese 
mit erneuerbaren Energien beheizt werden 
können. Die sogenannte «Härtefallregelung», 
welche das Gesetz vorsieht, bringt für die  
Betroffenen statt Sicherheit nur Bürokratie.
Im Gebäudesektor findet der Wechsel zu um-
weltschonenden Technologien längst statt. So 
konnten CO2-Emissionen bei Gebäuden in den 
letzten Jahrzehnten trotz Zunahme der Be-
völkerung und der Wohnfläche um bis zu 40 
Prozent gesenkt werden. Aus Sicht des KGV 
soll dieser eigenverantwortliche Weg ohne 
staatlichen Zwang weitergeführt werden. Der 
KGV lehnt das Energiegesetz daher ab.

Thomas Hess
Geschäftsführer KGV
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Gérald Mayoraz, handelt es sich 
bei nachhaltigen Anlagen um 
einen Trend?
Gérald Mayoraz: Es handelt 
sich nicht länger bloss um einen 
Trend. Investoren, Politik sowie 
Bürgerinnen und Bürger fordern 
immer mehr, auf die Umwelt acht 
zu geben. Nachhaltiges Investieren 
hat sich im allgemeinen Bewusstsein 
verankert.

Was versteht man unter  
nachhaltigen Anlagen?
Mayoraz: Damit sind Finanzan-
lagen gemeint, welche die ESG-
Kriterien erfüllen. Die Abkürzung 
repräsentiert drei Verantwor-
tungsbereiche: Environment, Social 
und Corporate Governance (Um-
welt, Soziales und Unternehmens-
führung). Der Bereich der Umwelt 
beinhaltet zum Beispiel die Aus-
wirkungen des einsetzenden Kli-
mawandels. Der CO2-Fussabdruck 
eines Unternehmens ist ein Bei-
spiel für ein ESG-Kriterium. 

Warum sind die ESG-Kriterien 
wichtig?
Mayoraz: Diese ESG-Kriterien 
haben zwei Ziele. Zum einen stre-
ben sie eine effiziente Kapitalver-
waltung an. Zum anderen zielen sie 
auf die Finanzierung einer nachhal-
tigen und fairen Wirtschaft ab. Die 
ESG-Kriterien sind wichtig, weil das 
Versicherungsgeschäft naturgemäss 
langfristig angelegt ist. Das setzt 

voraus, dass sichere Anlagen lang-
fristig wettbewerbsfähige und stabi-
le Renditen abwerfen. Nachhaltige 
Investitionen erfüllen diese Voraus-
setzungen.

Wie sieht die Nachhaltigkeits-
strategie der Groupe Mutuel 
aus?
Mayoraz: Die Integration des 
ESG-Ansatzes ist für die Grou-
pe Mutuel keine Modeerschei-
nung. Wir verstehen das verant-
wortungsbewusste Investieren 
als umfassende Philosophie. Der 
ESG-Ansatz dient uns dazu, die 
künftigen Risiken einer unzurei-
chenden Performance in umstrit-
tenen Sektoren zu verringern und 
gleichzeitig zur Verbesserung der 
Lebensqualität beizutragen. 

Was bedeutet das konkret?
Mayoraz: Einfach gesagt, helfen 
die ESG-Kriterien unser Risiko zu 
minimieren und nachhaltig zu in-
vestieren. Als umfassendes Ver-
sicherungsunternehmen in den 
Bereichen Gesundheit und Vor-
sorge tragen wir eine soziale Ver-
antwortung. Dementsprechend 

verlagern wir schrittweise unsere 
Anlageportfolios zu Unternehmen, 
die die ESG-Kriterien erfüllen. Aus 
diesem Grund haben wir eine neue 
Charta verabschiedet. 

Wie kam es zu dieser Charta?
Mayoraz: Wir haben mit der 
Genfer Conser AG, die seit 2007 
auf die Prüfung nachhaltiger An-
lagen spezialisiert ist, eine Zusam-
menarbeit initiiert. Das Unter-
nehmen wurde beauftragt, die 
Investitionen der von der Groupe 
Mutuel verwalteten Gesellschaften 
zu prüfen und in Zusammenarbeit 
mit dem Verwaltungsrat an der 
Ausarbeitung einer ESG-Charta 
mitzuwirken. Wir wollten wissen, 
wie unsere Investitionen in Bezug 
auf nachhaltige, ethische und ge-
sellschaftliche Aspekte abschnei-
den. 

Und was kam bei  
der Prüfung heraus?
Mayoraz: Die Gesamtnote «A» 
(Maximalnote A+). Mit diesem 
Resultat sind wir zufrieden. Note 
A bedeutet, dass unsere Anlagen 
nur in geringem Masse von Risiken 

betroffen sind, die sich durch die 
Nichteinhaltung der ESG-Krite-
rien ergeben. Unsere Investitionen 
werden wir weiterhin nach den 
Prinzipien für verantwortliches In-
vestieren (PRI) der Vereinten Na-
tionen ausrichten.

Welches Risiko besteht,  
wenn ESG-Kriterien nicht  
eingehalten werden?
Mayoraz: Wenn Unternehmen 
ihren ökologischen Fussabdruck 
nicht verbessern, werden sie vom 
Markt bestraft. Wie gesagt benö-
tigen sie sichere Anlagen, die im 
Laufe der Zeit stabile und wettbe-
werbsfähige Renditen erwirtschaf-
ten können.

Haben Sie ein weiteres  
Beispiel, wo sich die Groupe 
Mutuel für Nachhaltigkeit 
einsetzt?
Mayoraz: Wir arbeiten mit ex-
ternen Partnern zusammen. Bei-
spielsweise mit der Logistikfirma 
Galliker Transport AG. Diese hat 
mit «Galliker Green Logistics» 
einen Förderverein geschaffen, 
der sich für die CO2-Reduktion 
einsetzt. Damit verfolgt das Tradi-
tionsunternehmen das Ziel, in den 
logistischen Prozessen schädliche 
Auswirkungen auf die Umwelt und 
den Verbrauch von nicht erneuer-
baren Ressourcen laufend zu redu-
zieren.

Wie wird dieses Ziel  
umgesetzt?
Mayoraz: Die Galliker Trans-
port AG setzt sich zum Ziel, bis 
2050 CO2-neutral unterwegs zu 
sein. Mit Unter-stützung kann die-
ses Ziel noch vor 2050 erreicht 
werden – deshalb ist die Groupe 
Mutuel stolzer Partner dieses En-
gagements. Das Transportunter-
nehmen sorgt nicht nur für weni-
ger CO2-Ausstoss, sondern verhilft 
nachhaltigen Technologien zum 
Durchbruch. So setzt die Galliker 
vermehrt durch Wasserstoff- und 
elektrisch betriebene Lastwagen 
ein. Das sind zwei Techniken für 
komplett alternativem Antrieb. 

Nachhaltigkeit: Von der Kür zur Pflicht
Im Bereich Finanzen und Unternehmen sind nachhaltige Anlagen nicht mehr eine Modeerscheinung, 

sondern widerspiegeln ein allgemeines Bewusstsein. Gérald Mayoraz, CIO der Groupe Mutuel erklärt, 
wieso Unternehmen auch bei Finanzanlagen auf ihren ökologischen Fussabdruck achten müssen.

ZUR PERSON
 

Gérald Mayoraz
Gérald Mayoraz ist Chief Investment 
Officer der Groupe Mutuel. Seit 21 
Jahren leitet der ausgebildete  
Finanzanalyst und Vermögensverwal-
ter die Finanzanlagen des Schweizer 
Versicherungsunternehmens.

ESG-Kriterien zielen nebst der effizienten Kapitalverwaltung auf die Finan-
zierung einer nachhaltigen und fairen Wirtschaft ab.  Bild thodonal/stock.adobe
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Marcel Hegetschweiler

Die Schweizer Pensionskassen 
(PK) werden grüner. So vermelde-
te etwa eine diesen Frühling von 
der NZZ veröffentlichte Umfrage 
unter rund 30 Vorsorgeinrichtun-
gen, dass die Hälfte der von ihr 
befragten Kassen mindestens 50 
Prozent ihrer Vorsorgelder nach 
Nachhaltigkeitskriterien anlegen 
würde. Die Pensionskassenstu-
die 2021 von Swisscanto Invest, 
die auf einer Umfrage unter 514 
Schweizer Vorsorgeeinrichtungen 
basiert, kommt zum Schluss, dass 
25 Prozent der befragten PK mitt-
lerweile Nachhaltigkeitskriterien 
in ihrem Anlagereglement einge-
führt hätten. 2015 seien es noch 
8 Prozent gewesen. Swisscanto 
spricht in ihrer Präsentation zur 
Studie gar von einem «neuen 
Paradigma» und bezeichnet die 
Nachhaltigkeit als eine neue, drit-
te Dimension im Anlageprozess, 
nebst dem Risiko und der Rendite

Nachhaltig aus Überzeugung
Auch der Dachverband der über 

900 Schweizer PK, der Schweizer 
Pensionskassenverband ASIP, be- 
obachtet, dass die Anlagestra-
tegien seiner Mitglieder immer 
nachhaltiger werden. So verkün-
dete er Ende des vergangenen 
Jahres, dass sich 60 bis 70 Pro-
zent der von ihm befragten 160 PK 
mit einer Nachhaltigkeitsstrategie 
befassen würden. «Die Ergeb-
nisse der Studie zeigen, dass die 
PK aus Eigeninitiative Umwelt-, 
Sozial- und gute Unternehmens-
führungsaspekte berücksichti-
gen», so ASIP-Direktor Hanspeter 
Konrad. Das liege im langfristigen 
Interesse der Versicherten – ohne 
dass dabei Renditeeinbussen in 
Kauf genommen werden müssten.

Doch was heisst das konkret? 
Ein Beispiel: Laut ASIP besitzen 
beinahe 95 Prozent der von ihm 
befragten PK Investitionen in Im-
mobilien. 55 Prozent dieser Vor-
sorgeinrichtungen wiederum be-
rücksichtigen bei der Konzipierung 
ihrer Immobilien-Anlagestrate-

gien Nachhaltigkeitskriterien. So 
spielen etwa beim Entscheid, ob 
in eine Immobilie investiert wer-
den soll oder nicht, Kriterien wie 
Energiebilanz, CO2-Ausstoss oder 
auch dass keine giftigen Bauteile 
verbaut wurden, mit hinein. 

Keine Waffeninvestments
Nebst Immobilien legen PK die 

ihnen anvertrauten Gelder unter 
anderem auch in ausserbörslichen 
Unternehmensbeteiligungen an. 
In der oben erwähnten ASIP-Um-
frage taten dies 52 Prozent.

Von diesen befassten sich 
wiederum 52 Prozent mit der 
Implementierung von Nachhal-
tigkeitskriterien bei ihren Anlage-
strategien. Dies tun sie zum Bei-
spiel, indem sie nicht in Hersteller 
von bestimmten international 
geächteten Waffen – wie zum Bei-
spiel Streuminen oder Antiperso-
nenminen – investieren. 

Etwas mehr als die Hälfte der 
von ASIP befragten PK verwen-
det zudem die Ausschlussliste 
des Schweizer Vereins für ver-
antwortungsbewusste Kapitalan-
lagen (SVVK-ASIR). Der 2015 ge-
gründete Zusammenschluss von 
institutionellen Anlegern – etwa 
Versicherungen, Krankenkassen, 
Kreditinstitute oder eben PK – 
hilft seinen Mitgliedern, deren 

Verantwortung gegenüber Um-
welt, Gesellschaft und Wirtschaft 
bei ihren Anlageentscheidungen 
wahrnehmen zu können. Laut 
Tamara Hardegger, Geschäfts-
führerin des SVVK-ASIR, handelt 
es sich bei dieser Liste um Emp-
fehlungen an seine Mitglieder, mit 
gewissen Unternehmen keine An-
lagegeschäfte zu tätigen.

Dialog mit Unternehmen
«In den meisten Fällen handelt 

es sich bei den Firmen auf dieser 
Liste um Unternehmen, welche 
Schlüsselkomponenten für im 
Kriegsmaterialgesetz verbotene 
Waffen herstellen», erklärt die 
Geschäftsführerin des SVVK-
ASIR genauer. Die Liste werde – 
basierend auf einem normativen 
Rahmenwerk, das sich primär an 
den geltenden Gesetzen, Verord-
nungen sowie internationalen Ab-
kommen und Konventionen ori-
entiert – halbjährlich aktualisiert.

Des weiteren überwacht und 
durchleuchtet der Verein die 
Portfolios seiner Mitglieder auf 
Basis dieses Rahmenwerks und 
er engagiert sich in Dialogen mit 
Unternehmen, bei welchen eine 
systematische Verletzung der 
Rahmenwerkkriterien festgestellt 
wird. «In der Regel gibt es mit die-
sen Unternehmen keine Diskus- 

sionen darüber, ob die fundamen-
talen Menschenrechte, Arbeits- 
und Umweltnormen relevant sind 
oder nicht», sagt Tamara Hardeg-
ger. «Jeder möchte schliesslich als 
guter Mensch gelten». Die Heraus-
forderung im Dialog mit solchen 
Unternehmen liege vielmehr dar-
in, wie tiefgreifend, glaubwürdig 
und effektive die Massnahmen 
denn auch umgesetzt werden wür-
den. «Je grösser die Veränderung 
der Unternehmenspolitik, desto 
schwieriger wird es».

Höhere Renditen
Laut NZZ zeigen von den in-

zwischen über 2’000 Studien zu 
Nachhaltigkeitskriterien eine 
deutliche Mehrheit, dass höhere 
Nachhaltigkeitswerte tendenziell 
mit höheren Renditen einherge-
hen würden. Auf der einen Seite 

senke ein guter Score die Kapital- 
kosten. Auf der anderen Seite habe 
sich gezeigt, dass Unternehmen 
mit einem guten Nachhaltigkeits-
Rating geringeren systematischen 
Risiken – Risiken, die alle Unter-
nehmen eines Marktes, Sektors 
oder einer Branche betreffen – 
ausgesetzt gewesen seien.

Darauf verweist auch Hans- 
peter Konrad, Direktor des ASIP: 
«Nachhaltigkeitskriterien sind 
Teil der ökonomischen Risiken 
und müssen durch die PK ent-
sprechend analysiert werden. In 
diesem Sinn ist die Integration 
von Nachhaltigkeitskriterien ein 
Anlageansatz, der ausserfinan- 
zielle Kriterien in Anlageentschei-
dungen integriert, um finanzielle 
Leistung und Nachhaltigkeit zu 
kombinieren. So können PK Un-
ternehmen und Emittenten mit 
guten Umwelt-, Sozial- und Go-
vernance-Praktiken fördern.»

Pensionskassen werden grüner
Nachhaltigkeitskriterien werden bei Anlagestrategien von Pensionskassen immer stärker 

berücksichtigt – und dies nicht nur aus Überzeugung. Studien zeigen, dass höhere 
Nachhaltigkeitswerte bei Geldanlagen mit höheren Renditen für die Investoren einhergehen.

Pensionskassen umarmen keine Bäume, aber vermehrt nachhaltige Kapitalanlagen.

«Jeder möchte 
schliesslich als guter 

Mensch gelten.»
Tamara Hardegger 

Geschäftsführerin Verein für verant-
wortungsbewusste Kapitalanlagen
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Mohan Mani

Im Vorfeld der Präsidentenkonfe-
renz des Bezirksgewerbeverbands 
Uster (BGU) lud der Vorstand am 
30. September zu einer beson-
deren Besichtigung ein. Mit dem 
Eintreffen des letzten Gewerbe-
präsidenten und nach erfolgtem 
Zertifikat-Check konnte die Füh-
rung durchs modulare NEST-Ge-
bäude (Next Evolution in Sustai-
nable Building Technologies) auf 
dem EMPA-Gelände beginnen. Da 
das eigens gebaute Forschungs-
haus von Studierenden bewohnt 
wird, blieb die Maske während des 
Rundgangs auf und man streifte 
beim Betreten einzelner Wohnun-
gen – sogenannter Units – die 
Schuhe ab. Cherry-Tomaten in der 
Küche, Essig und Öl wiesen darauf 
hin, dass die Units kein steriler 
Forschungsplatz sind, sondern den 
menschlichen Bedürfnissen eines 
modernen Lebensalltags gerecht 
werden müssen. Im Nest können 

neue Materialien, Technologien 
und Produkte, Energiekonzepte 
sowie Nutzungskonzepte im Bau-
bereich risikofrei getestet und wei-
terentwickelt werden. «Gerade in 
der Baubranche ist es oft schwie-
rig, neue Ideen bautechnisch zu 
verwirklichen», sagte Stephan Kä-
lin, Kommunikationsleiter Nest. 
«Drum wollten wir hier einen Ort 
schaffen, um Neues in einer realen 
Umgebung weitgehend risikolos 
auszuprobieren. Wir testen hier 
neue Formen, Materialien und 
Energiesysteme.»

Heizpellets aus Fäkalien
Für leichtes Amüsement unter 

den geladenen Gästen sorgte das 
Fallbeispiel einer Toilette, welche 
Urin und Fäkalien bereits in der 

Schüssel voneinander trennt – ein 
cleveres System mit unterschied-
lichen Abläufen. Im Keller wird 
dann Pflanzendünger produziert 
und anschliessend von einem Star-
tup zum Verkauf angeboten. Aus 
den Fäkalien werden Pellets pro-
duziert, die man zum Heizen ver-
wenden kann. Solche Ideen passen 
wunderbar zum ersten Rundgang-
Stopp, einer Nest-Unit namens 
Urban Mining & Recycling. Frei 
nach dem Motto «Die Gebäude von 
heute sind die Materiallager von 
morgen» wird möglichst mit Res-
sourcen aus der Umgebung gebaut. 
Stephan Kälin erwähnte etwa Sand, 
der vielerorts schon ein knappes 
Gut ist (Stichwort: Sand-Mafia). 

Doch damit nicht genug: Vor 
einer Gebäudeeinheit meinte er: 
«Dieses Unit ist so gebaut, dass 
man alles wieder auseinander-
nehmen kann. Also keine ver-
klebten Verbindungen, keine Sili-
kon-Fugen und kein Bauschaum, 
sondern nur Schrauben und 
Steckverbindungen. Das nennt 
man ‹Design for Disassembly›.»

Kompostierbare Wände
Alle verbauten Materialien 

müssen nach Gebrauch wieder 

in einen biologischen oder tech-
nischen Kreislauf zurückgegeben 
werden: «Dieses Ziel erreichen 
wir hier zu 96 Prozent», führt 
Stephan Kälin aus. Alle Teilneh-
menden sind baff erstaunt. Weiter 
geht’s zu kompostierbaren Zim-
merwänden, neuen Bachsteinen 
aus altem Bauschutt oder abgetö-
teten Pilzen oder Glasplatten aus 
Flaschen. 

Im Haus gibt es – Überra-
schung – sogar eine Fitness- und 
Wellness-Umgebung: «Wir wol-

len aufzeigen, dass man sogar 
Saunas mit sehr wenig erneuer-
barer Energie betreiben kann. 
Eine neue Technologie soll solche 
Hochtemperatur-Anwendungen 
realisieren.» 

Spätestens jetzt waren alle 
Teilnehmenden des Rundgangs 
vom Nutzen dieses Bauwerks für 
heutige und zukünftige Genera-
tionen restlos überzeugt: Nest ist 
ein spannender Mix aus theoreti-
scher Forschung und praktischer 
Anwendung.

Unterwegs zur nachhaltigen Sauna
Gewerbler aus dem Bezirk Uster staunten nicht schlecht: Das NEST-Gebäude auf dem EMPA-

Gelände in Dübendorf erfüllt seinen Zweck, Innovationsprozesse im Baubereich zu beschleunigen. 

«Gerade in der 
Baubranche ist es 

schwierig, neue 
Ideen bautechnisch 
zu verwirklichen.»

Stephan Kälin
Kommunikationsleiter NEST

«Wir dürfen pro Jahr rund 
12 000 Besuchende hier vor Ort 
begrüssen», sagt Urs Lehmann, 
Mitlied der Empa-Direktion. 
«Hinzu kommen rund 6500 Ver- 
anstaltungsbesuchende an der 
Empa-Akademie. Wir suchen 
Forschungskooperationen mit 
Firmen, sofern sie nicht nur 
kommerziellen Interessen 
dient, sondern auch uns auf der 
Forschungsebene etwas bringt.» 
Während sich die Schulen ins- 
besondere auf die Grundlagen-

forschung konzentrieren, liege 
der Fokus bei der Empa-Akade-
mie auf der angewandten  
Forschung und dem Techno-
logietransfer in die Wirtschaft. 
«Wir wollen mit unseren Paten-
ten kein Geld verdienen, sondern 
die Innovation beschleunigen, 
Arbeitsplätze zu schaffen, Fir-
men mit erfolgreichen Produk-
ten unterstützen, sodass letztlich 
wieder mehr Steuereinnahmen 
resultieren – und wir alle auch 
etwas davon haben». (mma) 

Kooperationen mit Startups  
und KMU möglich

Die Teilnehmenden vom Bezirksgewerbeverband Uster, vom KGV und Ortssektionen hören gespannt zu.  Bild Mohan Mani
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Marcel Hegetschweiler

Bei Schweizer KMU scheint das 
Thema Nachhaltigkeit auch im 
Zuge der Coronapandemie nicht 
an Bedeutung verloren zu haben. 
So gaben Ende des vergangenen 
Jahres 49 Prozent von 1000 durch 
die CS befragten Unternehmen 
an, dass sie ihre Nachhaltigkeits-
bemühungen auf gleichem Niveau 
wie vor der Krise halten wollten.

Die ein halbes Jahr später ver-
öffentlichte Studie «New Hori-
zons» der Swiss Economic Forum 
AG und der Kalaidos Fachhoch-
schule kommt zu einem ähnlichen 
Schluss: Knapp die Hälfte der  
422 befragten Geschäftsführer 
und Verwaltungsräte haben die-
ser Befragung gemeldet, dass sich 
das Potenzial für nachhaltiges 
Wirtschaften in ihren Unterneh-
men in den kommenden 12 Mona-
ten verbessern werde.

KMU tun bereits viel
Philipp Aerni ist Direktor des 

Zentrums für Unternehmensver-
antwortung und Nachhaltigkeit an 
der Universität Zürich (CCRS). Das 
Zentrum erforscht die Rolle von 
Unternehmen bei deren Förderung 
einer nachhaltigen Entwicklung. 
Wie schätzt er den Stellenwert 
von Nachhaltigkeitsbestrebungen, 
in den hiesigen KMU zurzeit ein? 
«Meine Erfahrungen in der Jury 
des Family Business Award sowie 
des ZKB Nachhaltigkeitspreises 
zeigen, dass KMU für die Nach-
haltigkeit bereits viel tun», sagt 
Aerni. Oft fehlten ihnen aber die 
Instrumente, um ihre Nachhaltig-
keitsleistungen aufzuzeigen und in 
Wert zu setzen. Gerade bei kleinen 
KMU seien die Mittel dafür oft 
knapp. «Dennoch gibt es überra-
schend viele KMU mit einer Mit-
arbeiteranzahl unter 10, die bereits 
eine Nachhaltigkeitsbewertung ge- 
macht haben», so Aerni weiter. 
Bei vielen KMU habe das Thema 
Nachhaltigkeit anfänglich viel-
leicht keinen hohen unmittelbaren 
Stellenwert. Oftmals seien es dann 
wichtige Stakeholder, wie Kunden 

Mitarbeitende oder Investoren, die 
einen Druck ausübten und die Din-
ge ins Rollen brächten.

Wollen Unternehmen ihre  
Nachhaltigkeitbestrebungen heut- 
zutage analysieren und bewerten 
lassen, können sie eines der vie-
len bereits existierenden Ratings 
in Anspruch nehmen. Gemäss 
Isabelle Schluep, die den Bereich 
Nachhaltige Wirkung am CCRS 
leitet, ist etwa die 2007 gegrün-
dete Nachhaltigkeitsbewertungs-
Plattform «Ecovadis» einer der 
am meisten genutzten Rating-
Dienste. Dieser beurteilt Firmen 
nach 21 Nachhaltigkeitskriterien 
aus den Bereichen Umwelt, Ethik, 
nachhaltige Beschaffung sowie 
Arbeits- und Menschenrechte. 
Laut einem Artikel auf der Web-
seite von ecovadis machen KMU 
ungefähr 70 Prozent der inzwi-
schen mehr als 65 000 bewerteten 
Unternehmen aus.

Bessere Konditionen
Was bringt es einem kleinen 

Schweizer KMU, wenn es ein 
solches Rating absolviert? «Sie 
können ihre Nachhaltigkeits-
leistung zum ersten Mal auf ver-
schiedenen Ebenen – wie Umwelt, 
Soziales und Unternehmens-
führung – quantifizieren», sagt 
Isabelle Schluep. Dadurch wür-
den sie eine Basis erhalten, um 
mit ihren Kunden, Zulieferern, 

aber auch mit der lokalen Bevöl-
kerung und anderen Anspruchs-
gruppen über ihre Leistungen 
punkto Nachhaltigkeit zu kom-
munizieren. Viele Firmen wür-
den das Bewertungssystem später 
dann auch als Management- und 
Steuerungsinstrument für die 
Weiterentwicklung des Unterneh-
mens schätzen. Zudem überlegen 
sich gemäss der Ökonomin der-
zeit auch einige Banken und Ver-
sicherungen, ob sie nicht Firmen 
mit guten Nachhaltigkeitsratings 
mit besseren Kredit- und Versi-
cherungskonditionen belohnen 
wollen. Nicht zuletzt nehme auch 
der Regulierungsdruck rund um 
das Exportland Schweiz stetig zu: 
«Über kurz oder lang wird dies 
Folgen für Schweizer KMU haben, 
die in internationale Lieferketten 
eingebunden sind», sagt Schluep. 
Diese KMU könnten verpflichtet 
werden, die vorgegebenen und 
sich laufend verschärfenden Stan-
dards ebenfalls zu erfüllen. 

Ziel: Schweizer Standard
Die derzeit vielen unterschied-

lichen Standards und Rating-
anbieter in Sachen Nachhaltig-
keit sorgen laut Schluep bereits 
bei den grossen Firmen für ein 
«Standardwirrwarr»: «Die gleiche  
Firma kann bei einem Rating posi-
tiv abschneiden und beim anderen 
durchfallen». Für KMU und ins-

besondere Mikrobetriebe könnten 
solche Ratings zudem auch schnell 
teuer werden – zum Beispiel in 
Sachen CO2-Ausstoss. «Wenn die 
Firma etwa sowohl zu ihren direk-
ten Emissionen im Unternehmen 
als auch zur indirekten Freiset-
zung klimaschädlicher Gase durch 
Energielieferanten Angaben ma-
chen soll, dann muss sie wohl eine 
externe Firma anstellen, um eine 
CO2-Bilanz zu erstellen», so Schlu-
ep. Zudem fehlten oft ganzheitli-
che Betrachtungen, die neben der 
Umwelt auch das Soziale und die 
Unternehmensführung einbezie-
hen würden. «Das bedeutet, dass 
ein KMU – je nach dem nachge-
fragten Themenfeld – ein anderes 
Tool benutzen muss, was Mehrauf-
wand und Mehrkosten bedeutet.»

Um diesen Problemen ent-
gegenzutreten, entwickelte das 
CCRS zusammen mit diversen 
Partnern eine eigene Nachhal-
tigkeitsrating-Plattform. «Wir 

wollen damit einen Schweizer 
Standard in Sachen Nachhaltig-
keitsbewertungen für KMU ent-
wickeln», sagt CCRS-Direktor 
Philipp Aerni. Ihr Rating erlaube 
eine Vergleichbarkeit zwischen 
Firmen der gleichen Grössen-
klasse und Branche, was bislang 
einzigartig sei. Zurzeit befindet 
sich die Plattform noch in der 
Testphase. «Ziel ist es, ein stan-
dardisiertes Nachhaltigkeitsbe-
wertungsinstrument für KMU zu 
schaffen, das die Anforderungen 
an die Mess- und Vergleichbarkeit 
erfüllt und gleichzeitig praktika-
bel, kostengünstig, transparent, 
ausbaubar und kompatibel mit 
internationalen Vorgaben ist.»

Nachhaltigkeit einheitlich messen
Für die Beurteilung von Nachhaltigkeit in Unternehmen gibt es viele Anbieter – mit 

unterschiedlichen Ansätzen. Das Zentrum für Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit CCRS  
will deshalb einen Standard für die Beurteilung von Nachhaltigkeitsleistungen entwickeln.

Einheitliche Nachhaltigkeitsratings? Im Moment noch Wunschdenken.  

«Die gleiche Firma 
kann bei einem  
Rating positiv  

abschneiden und 
beim anderen 
durchfallen.»

Isabelle Schluep
Bereichsleiterin Nachhaltige  

Wirkung am CCRS 
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Mark Gasser

Eine alte Industriehalle von 
Rieter etwas abseits von 
der städtischen Hektik als 

Biotop für Gründer: Das «Home 
of Innovation» bietet Startups 
in Winterthur ein Zuhause. Von 
Elektro-Lieferwagen über digi-
tale Bauplattformen, vom digita-
len Gesundheitsmanagement bis 
hin zu einem modularen Econo-
my-Kinderwagensystem im Abo 
versuchen hier Jungunterneh-
merInnen Tür an Tür, ihre Ideen 
zu verwirklichen. Raphael Tobler 
(34), selber Startup-Gründer, und 
einige Bekannte aus dem Startup-
Netzwerk des Entrepreneur-Club 
Winterthur, wollten eine Location 
schaffen, an welcher der Pionier-
geist sich frei entfalten konnte. 
So gründete die Gruppierung im 
Sommer 2019 die Startup & In-
novation Space AG: «Wir mach-
ten einige Telefonate, suchten In-
vestorinnen und Investoren – so 
kamen aus Winterthur rund eine 
halbe Million Franken zusam-
men», sagt Tobler beim Rundgang 
durch die alte Industriehalle. Sie 
war der perfekte Ort fürs Startup-
Zentrum: Die Raumhöhe von vier-
einhalb Metern, ein grosser Open 
Space, eine gemeinsam nutzbare 
Küche sind nebst den unbehan-
delten verleimten Holzwänden die 
auffälligsten Merkmale. 

«Die Idee war, dass man sich 
um nichts mehr kümmern muss. 
Von den Nebenkosten über die 
Reinigung, das Internet, die Sit-
zungszimmer, den Kaffee, Früch-
te, die Küche, das Feierabendbier 
und den Drucker ist alles im Pa-
ckage drin», sagt Tobler. Sogar ein 
Billardtisch und eine Hängematte 
finden locken. Das kostet auf den 
ersten Blick mehr als ein leeres 
Büro. «Aber am Schluss rechnet es 

Koffein, Bier und 
lukrative Ideen
Viele scheitern, einige schaffen es: Raphael 
Tobler, Mitinitiant der «Home of Innovation» 
in Winterthur, ist einer davon. Der Startup-
Verbandspräsident erklärt beim Rundgang durch 
die alte Fabrikhalle die Schweizer Startupszene. 

sich für alle, weil wir über Skalen-
effekte viel effizienter einkaufen.» 
Jungen Startups ohne eingetra-
gene Firma kommt das Home of 
Innovation mit guten Konditionen 
entgegen. «Einzige Bedingung ist, 
dass sie nicht herumsitzen und 
käfelen, sondern am Produkt ar-
beiten», sagt Tobler. Skaleneffekte 
– das Stichwort ist eng verknüpft 
mit dem Startup-Begriff. 

Unter den ersten zehn im Ran-
king der «Top 100 Swiss Startups» 
sind gleich sechs aus dem Kanton 
Zürich, darunter die ersten drei: 
Planted Foods (Fleischersatzpro-
dukte), CUTISS AG (Haut-Ersatz) 
und 9T Labs AG (3D-Druckver-
fahren). Raphael Tobler über-
rascht das nicht: Die Schweiz sei 
ein guter Boden für Startups, 
Kanton und Stadt Zürich sowieso. 
«Das hat mit Bildungsinstitutio-
nen wie der ETH, der Uni oder der 
ZHAW zu tun.» Der Zugang zu in-
ternationalen Unternehmen sei im 
Raum Zürich ebenfalls ein Vorteil. 

Eine Zahl, die explizit Startup-
Gründungen und -Auflösungen 
misst, gibt es nicht. Die Statistik 
der Gründungsinstitute basiert 
auf dem Handelsregister, aber die 
hier als «Startups» deklarierten 
Neugründungen sind ungenau. 
Denn eine Neugründung ist nicht 
automatisch ein Startup – ohnehin 
gibt es dafür noch keine einheitli-
che Definition. Raphael Tobler be-
zeichnet eine Firma desto mehr als 
Startup, je innovativer sie und je 
stärker skalierbar ihr Produkt ist. 

Auch scheitern gehört zur Star-
tup-Szene. «Innovation entsteht 
nur, wenn Fehler passieren dür-
fen», sagt Tobler. Heute liege die 
Erfolgsquote aber eher bei 20 als 
bei den oft kolportierten 10 Pro-
zent. «Es kommt darauf an, wann 
man etwas als «Scheitern» be-
zeichnet: Wenn zwei Studierende 

eine Idee verfolgen, die wieder 
zusammenbricht, würde ich das 
noch nicht als Scheitern bezeich-
nen.» Doch auch die Qualität der 
überlebenden Startups sei heute 
wohl höher als vor 20 Jahren.  

Bunter Startup-Mix
Toblers eigenes Startup, Edu-

wo, entsprang folgendem Prob-
lem: Es herrschte bei der digitalen 
Recherche ein ausgeprägter Bil-
dungsdschungel in der Schweiz – 
was sicher einerseits positiv ist 
wegen den vielfältigen Bildungs- 
und Weiterbildungsmöglichkei-
ten. Anderseits gab es keine Über-
sicht aus einer Hand. So schuf sein 
Team kurzerhand eine Plattform, 
wo man all dies und mehr – Bera-
tungen, Buchungsmöglichkeiten, 
Vergleichsmöglichkeiten – bietet. 
«Wir haben zwar das beste Bil-
dungssystem. Gerade weil es aber 
so gut ist und so durchlässig, ist es 

extrem komplex, den Durchblick 
zu wahren», sagt Tobler. 

Unter den «Top Swiss Startup 
Awards» – die 100 Startups mit 
dem grössten Potential – gehören 
ungefähr ein Drittel zum Bereich 
Life Sciences, die übrigen zur di-
gitalen Transformation, Energie, 
Nachhaltigkeit und Ernährung. 
In der Schweiz scheint das Be-
teiligungskapital, um die Start-
ups wachsen zu lassen, allerdings 
nicht auf der Strasse zu liegen. 
«Im Vergleich zum Schweizer In-
vestor ist der Amerikaner sicher 
etwas risikoaffiner. Dennoch gibt 
es immer mehr Startups in der 
Schweiz und somit auch immer 
mehr Investoren. Man hat gesehen 
und verstanden, dass das nicht hi-
nausgeworfenes Geld ist, sondern 
ein Geschäftsmodell: Man inves-
tiert in Startups und erhält Rendi-
te.» Grössere Fonds setzten genau 
auf dieses Geschäftsmodell. Einen 

Raphael Tobler im Home of Innovation in Winterthur.  Bild Mark Gasser



Zürcher Wirtschaft Oktober 2021 IM BRENNPUNKT 9

Wermutstropfen gibt es: «Wenn 
es dann um grössere Investi-
tionen geht – in gewissen Bran-
chen wie Medizin oder Biontech 
kommt man nicht umhin – sind 
die Investoren oft aus den USA, 

Israel, Deutschland, China. Dann 
besteht irgendwann die Gefahr, 
dass das Startup ins Ausland ab-
wandert.» Das zeige etwa der Bör-
sengang der Laufschuhfirma On, 
und Getyourguide werde heute als 
Berliner Startup wahrgenommen. 

Ein ETH-Spinoff oder ein Star-
tup unter dem Dach einer Gross-
firma hat also bessere Karten als 
ein dem Mythos entsprechendes 
«Selfmade»-KMU-Startup ohne 
grosse Kreditgeber oder staat-
liche Geburtshilfe. Aber Tobler 
findet, dass am Ende das Resultat 
zählt. Er ist in dieser Frage ganz 
der Ökonom und frei von visio-
närem Pathos: Jedes Unterneh-
men hat einen Lebenszyklus. Bei 
einer weltweit führenden techni-
schen Hochschule wie der ETH 
sei es schon sinnvoll, «aus der 
Forschung heraus zu versuchen, 
dieses Wissen zu kommerziali-
sieren – das gibt am Schluss den 
grössten Return.» Denn am Ende 
brauche es neue Unternehmen, 
die Arbeitsplätze schafften.   

Gleichzeitig bestünden auch 
für Gründer ohne staatliche An-

schubhilfe auf dem freien Markt 
immer mehr Förderangebote. 
Dass die Startups mittlerweile 
50 000 Arbeitsplätze bieten, zei-
ge ihre Relevanz. Diese Zahl wird 
noch ansteigen, so hofft er – auch 
für die Volkswirtschaft. 

IT-Fachkräfte Mangelware
Von der Coronakrise schei-

nen die Startups weniger hart 
getroffen als etwa die Gastrono-
mie – viele seien noch nicht so 
abhängig vom normalen Wirt-
schaftsgeschehen. Ein im Erfolgs-
fall gefragtes überproportional 
schnelles Wachstum zeichnet 
zwar ein Startup aus – aber im 
Gleichschritt «skaliert» sich da-
mit das Hauptproblem auf dem 
Arbeitsmarkt: neue, innovative, 
gut ausgebildete Mitarbeitende. 
Der Mangel im MINT-Bereich 
schlägt jetzt voll zu Buche. «Die 
IT meines eigenen Startups ist im 
Ausland angesiedelt. Nicht, weil es 
dort günstiger ist – aber hier gibt 
es schlicht zu wenig Fachleute.» 
Klassische Länder mit externen 
Büros für Schweizer Unterneh-

men sind Ex-Jugoslawien, Portu-
gal, Ukraine, Polen, Russland. 

Doch worin liegt der Reiz, näch-
telang bei einem unterbezahlten 
Startup-Projekt mitzumachen? 
Eben konnte man von einer Zür-
cher Startupgründerin lesen, die 
für ihre veganen Cookies Personal 
für unbezahlte Freiwilligenarbeit 
rekrutierte. «Niemand wird ge-
zwungen, ein Gratis-Praktikum 
zu machen», sagt Tobler knapp. Es 
brauche von Gründern selber viel 
Idealismus, zudem erlebe man als 
Praktikant in einem Startup oft 
mehr als in einem Grosskonzern.  

Zwar könnten die hohen Saläre 
in der Schweiz die Motivation läh-
men, ein eigenes Unternehmen zu 
gründen. Trotzdem ist Tobler über-
zeugt, dass die Schweiz das beste 
Land für Startup-Gründer ist. «Es 
herrscht fast Vollbeschäftigung, so 
landet man nicht jahrelang auf der 
Strasse, wenn man scheitert.» 

Die Swiss Startup Association, 
2015 gegründet, hat 575 Mit-
glieder. Raphael Tobler hat den 
Verband vor anderthalb Jahren 
übernommen und neu aufgebaut 
mit dem Ziel, «in der Schweiz 
wieder eine Interessensvertre-
tung für Startup-Themen» zu 
schaffen. 
Nebst seiner Servicefunktion 
(Ratgeber, One-Stop-Shop für 
Startups) will der Verband ver-
mehrt politisch aktiv werden: 
etwa wegen der lästigen Büro-
kratie. «Es ist niemand gegen 
Startups – aber es war auch noch 
niemand für uns. Wir haben eine 
schlechte Lobby in Bern, wofür 
wir auch selber schuld sind.» 

Die Swiss Startup  
Association

.zuerich *

* Die brandneue Top-Level-Domain für alle Unternehmen, die
im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen sind.
Jetzt bei Hostpoint Wunschdomains wie pneuhaendler.zuerich,
gartenbeiz.zuerich oder bluemelaedeli.zuerich sichern.

Anzeige

Hier gehts zum Video
Rundgang mit Raphael  
Tobler durch das Home  
of Innovation, Winterthur.
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Die Schweiz war einst für kurze 
Zeit im Sommer 1980 eine «MEZ-
Zeitinsel» inmitten von Ländern 
mit Sommerzeit. Deutschland 
hatte zwar schon 1940 im zweiten 
Weltkrieg die Sommerzeit einge-
führt. Die Schweiz zog in der Folge 
nach. Doch weil sich der Schwei-
zerische Bauernverband (SBV) im 
Jahr 1978 zunächst erfolgreich 
gegen die gesetzliche Grundlage 
fürs Sommerzeitgesetz wehrte, 
wurde es – gemeinsam mit der 
Sommerzeit – verworfen. Kurz 
darauf verabschiedete das Parla-
ment aber das Zeitgesetz vom 21. 
März 1980, auf dessen Grundlage 
im folgenden Jahr die Sommer-
zeit wie in den Nachbarstaaten 
eingeführt wurde. 1981 lancierte 
dann zwar Christoph Blocher er-
neut eine Volksinitiative, um die 
Sommerzeit wieder abzuschaffen. 
Aber diesmal ohne Erfolg. 

Mittlerweile ist die Zeitumstel-
lung wieder umstritten in Europa. 
Eine 1999 von der Europäischen 
Kommission durchgeführte Un-
tersuchung brachte zutage, dass 
der ursprüngliche Hauptgrund für 
die Einführung der Sommerzeit – 
die Energieeinsparung – kaum 
eintritt. Nachdem sich 84 Prozent 
der Teilnehmer einer Umfrage in 
der EU 2018 für ein Ende der Zeit-
umstellung ausgesprochen hatten 
und obwohl zwei Drittel der 4,6 
Millionen Umfrageteilnehmer aus 
Deutschland kamen, fand 2019 
das Europäische Parlament, dass 
2021 die Zeitumstellung fallen 
soll. Doch während der Pandemie 
sind noch keine weiteren konkre-
ten Pläne aufgetaucht. Bis dahin 
entscheidet jedes EU-Land für 

sich, ob die Zeitumstellung wirk-
lich abgeschafft wird – es bleibt 
also vorläufig beim Alten. 

Permanente Erreichbarkeit
Für Dieter Kläy, Ressortleiter 

Arbeitsmarkt beim Schweizeri-
schen Gewerbeverband sgv und 
KGV-Ausschussmitglied, ist klar: 
Ein zweites Mal dürfe die Schweiz 
nicht zur Zeitinsel werden. Dieses 
«Experiment» habe bereits An-
fangs der 1980er-Jahre zu Kon-
flikten geführt: Dienstleistungen, 
Fahrpläne mussten umgestellt 
und aufeinander abgestimmt wer-
den. «Heute ist die Schweiz noch 
enger mit dem Ausland verfloch-
ten – wirtschaftlich, aber auch 
verkehrstechnisch», sagt Kläy. 
Hingegen verlören Sommer- und 
Winterzeit etwas an Relevanz für 
international tätige Firmen, weil 
deren Mitarbeiter mehr oder we-
niger dauernd erreichbar bezie-
hungsweise für virtuelle Sitzungen 
bereit sein müssten. Gerade die 
Digitalisierung in der Arbeitswelt 
habe «einen grossen Einfluss auf 
die Schaffung einer 24-Stunden-
Gesellschaft». Dem tragen auch 
gleitende Arbeitszeiten Rechnung.  

Joe Madlener, langjähriger Prä-
sident von Swissmechanic Sektion 
Zürich und im KGV-Ausschuss, 
findet die Diskussion müssig: Es 
sei eine rein ideologische Frage, ob 
die Zeit umgestellt werden soll. Für 
die Wirtschaft sei die Umstellung 

technisch nach einmaliger Um-
programmierung der Uhren kein 
Problem, viele stellten ohnehin au-
tomatisch auf die gültige Zeit um. 
Früher mussten Uhren indes von 
Hand umgestellt werden. 

Persönlich bevorzugt er die Ab-
schaffung der Sommerzeit, da der 
Körper übers Jahr gesehen mehr 
Licht und Sonne empfange. Doch 
die Schweiz müsse so oder so mit-
gehen, wenn die EU die Zeit um-
stelle – beziehungsweise falls dies 
nur die angrenzenden Länder der 
MEZ-Zeitzone tun sollten. 

Nimmt Milchleistung ab?
Verständnis hat er auch für 

die Sicht der Milchbauern, deren 
Kühe nach der Zeitumstellung we-
niger Milch geben sollen. «Für die 
Kühe ist die Umstellung um eine 
Stunde eine starke Belastung. Das 
habe ich früher bei meinen Eltern 
auf dem Bauernhof gesehen. Aber 
das ist wie bei den Menschen: Der 
eine braucht zwei Tage, der andere 
sieben, bis er wieder im Trott ist.»  

Konrad Langhart, Kantonsrat 
(Die Mitte) und Mutterkuhhalter, 
bestätigt: «Es gibt die Übergangs-
phase nach der Zeitumstellung. 
Wenn ich eine Stunde früher in 
den Stall komme, schauen mich 
die Tiere völlig ratlos oder ver-
wundert an. Aber ich glaube nicht, 
dass sich das auf die Milchleis-
tung auswirkt.» Trotzdem findet 
er, dass die Zeitumstellung abge-

schafft werden sollte. Das Argu-
ment, dass abends im Sommer bei 
längerem Licht Energie gespart 
werde, sei hinfällig. «Und wir 
Bauern können uns ja trotzdem 
nach dem Sonnenstand richten.» 

Martin von Moos, Präsident der 
Zürcher Hoteliers, sieht weder für 
den Tourismus noch für die Gas-
tronomie ein Problem, wenn mit 
der Abschaffung der Sommerzeit 
am Abend der Sonnenuntergang 
eine Stunde früher einträfe. Das 
tangiere zwar die Boulevardgas-
tronomie – aber man habe sich 
«in der Branche überhaupt keine 
Gedanken dazu gemacht». Das 
war damals, als in der Schweiz 
die Sommerzeit eingeführt wurde 
und mit dem Licht- und Strom-
verbrauch argumentiert wurde, 
anders. «Im Vergleich zu den al-
ten Halogenlampen ist der Anteil, 
welchen die Beleuchtung mit LED-
Technik am gesamten Stromver-
brauch bei uns ausmacht, ver-

schwindend klein geworden», sagt 
Hoteldirektor von Moos. 

Während man in der EU die 
Entstehung eines Flickenteppichs 
verhindern will, sieht man also im 
Zürcher Gewerbe eher entspannt 
einer möglichen Änderung der 
Zeitumstellung entgegen. Doch ge-
nauso ist man sich einig, dass die 
Schweiz nicht wie 1978, als sich 
das Stimmvolk deutlich gegen die 
Sommerzeit aussprach, zur Zeitin-
sel werden darf inmitten der Nach-
barländer. Dies führte damals zu 
Problemen im Geschäftsalltag, 
im Transportwesen, im Touris-
mus oder in der Kommunikation. 
«Wichtig ist, dass wir eine homo-
gene Zeit haben zwischen uns und 
Europa», sagt der international im 
Apparatebau tätige Joe Madlener. 

Gnadenfrist für Zeitumstellung
In der 24-Stunden-Gesellschaft verkommt die Zeitumstellung, die in einer Woche wieder  

anfällt, immer mehr zum traditionalistischen Ritual. In der EU scheint nicht die Frage zu sein, ob 
die Umstellung abgeschafft wird, sondern wann. Dem Zürcher Gewerbe wäre das wohl recht.

Je länger, desto umstrittener: die Zeitumstellung.  Bild Antonioguillem/stock.adobe.com

«Wenn ich eine 
Stunde früher in 
den Stall komme, 
schauen die Kühe 

völlig ratlos.»
Konrad Langhart

Kantonsrat Die Mitte, Mutterkuhhalter

«Wichtig ist,  
dass wir eine  

homogene Zeit  
haben zwischen 

uns und Europa.»
Joe Madlener 

KGV-Vorstandsmitglied
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Arbeitsintensive Menschen 
kämpfen um Minuten: Sie 
notieren in der Minute 20 bis 

40 Worte, diktieren 50 bis 100, spre-
chen oder lesen 100 bis 200 Worte. 
Jede Minute ist für immer verloren, 
wenn sie vergeudet und mit Sensa-
tionen und Klatsch gefüllt wird.

Problemlöser sind wir, wenn wir 
täglich konstruktiv mitarbeiten, 
Problemmacher zu Problemlösern zu 
fördern. Das Erlebnis in der Arbeit 
belebt auch die Aufbauarbeit in 
der Freizeit und umgekehrt. Gute 
und schlechte Beispiele vermögen 
uns ständig anzuregen, aus unsern 
1440 Minuten täglich das Beste zu 
machen. 

Weshalb geraten viele in Zeitnot, 
bekommen Herzklopfen, rote Köpfe 

und werden hastig und nervös, weil 
sie unter Zeitdruck stehen? Man 
rechnet wohl mit Stunden, Tagen, 
Wochen... aber nicht mit Minuten – 
ist das nicht ein entscheidender Feh-
ler, den viele in ihrer Arbeitsplanung 
machen? Kennen Sie den materiellen 
Wert Ihrer Arbeitsminute? Jeden-
falls hat er die 10-Rappen-Grenze 
schon längst überschritten. Und 
wem würde es schon einfallen, einen 
Franken leichtsinnig wegzuwerfen? 
 
Was tun wir aber mit unseren Minu-
ten? Man setzt Minuten, das heisst 
kostbare Zeit, falsch ein: 
– Wo man Minuten sparen könnte, 

vergeudet man sich durch lange 
Telefongespräche, mit langatmigen 
Informationen und unrationeller 
Arbeitsweise. 

– Wo man zusätzliche Minuten ein-
planen sollte, hat man zu wenig die-
ser kostbaren Zeit zur Verfügung. 

Der Tagesplan ist ein vortreffliches 
Mittel, mit der uns zur Verfügung 

stehenden Zeit im Sinne des Minu-
tentrainings den Rank besser zu 
finden. Wir gehen davon aus, dass 
wir alle gleich viel Zeit zur Verfü-
gung haben, nämlich täglich  
3 x 8 Stunden für Arbeit, Freizeit und 
Schlaf oder 24 x 60 Minuten =  
1440 Minuten, und dass das Prob-
lem bei all denen selbst liegt, die mit 
ihren Terminen nicht zurecht kom-
men oder sich in ständiger Jagd von 
einem Ort zum andern abrackern. 
Hier als Beispiel ein Tagesplan: 

07.50 h Telefon Scherrer
08.10 h Kontrolle Z
 Bericht Büchler
 Offerte Steiner
 Pendenzen
11.35 h Mittag
12.10 h ab (zu Hause)
12.27 h ab ZH SBB
13.31 h Basel an
14.15 h Besprechung Hug

Um den 12.27-Uhr-Zug zu erreichen, 
müssen wir die Termine vor 12.10 

zu Hause und die Mittagspause um 
11.35 Uhr einplanen. Mehr oder 
weniger gründlich werden zwar sol-
che Vortermine gesetzt, was in den 
meisten Tagesplanungen aber fehlt, 
ist die Schriftlichkeit: 
–  Schriftlich alles minutengenau 

festhalten – mit genügend Spiel-
raum für Unvorhergesehenes!

–  Einige Minuten zu früh am Ort 
zu sein, hat den Vorteil, dass man 
sich einer schöpferischen Pause 
widmen und ins «neue» Thema 
einstimmen kann. 

–  Telefonate, die im letzten Moment 
noch bewältigt werden sollten, 
können abgekürzt werden, indem 
wir auf unsern Tagesplan ver-
weisen und während einer Minute 
einen Termin für den Rückruf 
vereinbaren. 

Beginnen Sie sofort, in Minuten zu 
denken; es ist nämlich erstaunlich, 
was sich schon während 1 bis  
3 Minuten alles bewältigen lässt

J. Schmid, aus: SAV-Bulletin

Minutentraining anno 1977

Keine Zeit – Zeichen der Zeit

No time to die? 
Ein James-Bond-
Titel im Zeichen 

der Zeit? Zeitknappheit 
als Modewort: Wer hat 
für irgendwas denn 
heute noch Zeit? Und 
wohin verschwindet die 
viele Zeit einfach so? 
Was soll man tun, wenn der Tag 
sich bereits zu Ende neigt und 
sich immer noch eine Menge un-
erledigter Arbeiten stapeln? Ein-
fach liegen lassen bis morgen, bis 
das Ganze aus dem Ruder läuft? 
Ganz klar, eine Methode für Zeit-
management muss her. Schliess-
lich geht es ja nur darum, effizi-
enter mit der Zeit umzugehen. 
Dazu helfen sollen Methoden 
mit wohlklingenden Namen wie 
das Eisenhower-Prinzip, Kiss 
the Frog, das Pareto-Prinzip, 
die Alpen-, die ABC-, sowie die 
10-10-10 Methode. Da sollte doch 
was darunter sein, das dann 
auch möglichst zeitnah hilft. 

Oder ist das alles eine 
Ausrede, sich nicht mit 
den wirklich bedeutsa-
men Dingen zu beschäf-
tigen, sei dies beruflich 
wie privat? Denn schon 
lange halten sich An- 
und Entspannung nicht 
mehr die Waage. Wir be-

finden uns in einer regelrechten 
Beschleunigungsspirale, die mit 
allen Nachteilen natürlich auch 
viel Gutes erschaffen hat. 
Zwar wurde schon in den 1970er-
Jahren in dieser Zeitung geraten, 
nicht Stunden, sondern Minuten 
akribisch zu planen (Text unten). 
Dennoch, ist es nicht gerade in 
der hektischen digitalen Ära 
an der Zeit, Wege aus diesem 
Dilemma zu suchen? Vielleicht 
sollten wir einen ganz anderen 
Ansatz wählen, sprich: unseren 
Aufgabenberg ausmisten und 
uns unsere Zeitsouveränität 
wieder zurückholen. Starten wir 
jetzt, ohne viel Zeit zu verlieren!

KOLUMNE

Barbara Rütimann 
Kommunikations-

beraterin

 FUNDSTÜCKE
              «ZÜRCHER GEWERBE» 
               VOM FEBRUAR 1977

Bürgschaftsgenossenschaft für KMU
071 242 00 60 – www.bgost.ch

Vision? 
Wir bürgen  

für Sie.

Anzeige
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Bürokratie statt 
Klimaschutz?

Fakt ist auch: Von 1990 bis 2019 konnte der Treibhaus-

gasausstoss im Gebäudebereich um 34,5% gesenkt 

werden. Und dies bei einer Zunahme der Wohnflächen 

von rund 46% im selben Zeitraum. Das zeigt:  

Es braucht keine neuen Gesetze und Auflagen!

Das geplante Energiegesetz ist bürokratisch und nützt dem 
Klimaschutz nichts, weil

- es zu einem faktischen Verbot für Öl- und Gasheizungen  
 führt. Es soll aber jeder und jedem freigestellt sein, wie er  
 oder sie ihr Gebäude heizt. Wer es sich technisch und  
	 finanziell	leisten	kann,	steigt	bereits	heute	freiwillig	auf	eine	 
 erneuerbare Heizung um. Es braucht keinen Beamtenzwang!

- es zu einer Verschandelung unserer Ortsbilder führt,  
 denn es wird vorgeschrieben, dass ein Teil des Stromes in  
 den Gebäuden selbst produziert werden muss.  
	 Das	bedeutet	eine	Pflicht	zur	Montage	von	Solarpanels!

- das Gewerbe durch das Energiegesetz noch mehr leiden wird.  
 Gerade nach der Coronakrise dürfen wir die Rahmen- 
 bedingungen nicht weiter verschlechtern.

Mit	einer	Spende	auf	CH12	0070	0110	0031	4678	4,	HEV	Kt.	ZH,	 
Albistr.	28,	8038	Zürich,	Vermerk	«Beitrag	Energiegesetz»	unterstützen	
Sie	unsere	Kampagne.	Mit	herzlichem	Dank	für	Ihre	Unterstützung	 
und	Ihre	NEIN-Stimme	am	28.	November!	Wirtschaftskomitee	 
«Missratenes	Energiegesetz	NEIN,	Postfach,	1408,	8021	Zürich				         

NEINMISSRATENES 
ENERGIEGESETZ

missratenes-energiegesetz-nein.ch

Unterstützen Sie unsere Kampagne auf  

www.missratenes-energiegesetz-nein.ch
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Kompakter Transporter
wahlweise mit Elektro-
antrieb oder Benzin-
motor. Mehr als 20
Technologien heben
Komfort und Sicherheit
auf neues Niveau. Design
von Kastenwagen und
Kombi erinnert an den
Crossover Ariya.

Nissan präsentiert die nächste
Generation leichter Nutzfahrzeuge:
Der neue Townstar markiert das
technologisch fortschrittlichste LCV
der japanischen Marke. Neben einer
vollelektrischen Antriebsoption, die
den Übergang zur Elektromobilität
beschleunigt und den Geschäfts-
betrieb zukunftssicher gestaltet,
ziehen mehr als 20 Technologien in
den kompakten Transporter ein.

Aufbauend auf dem Erfolg des
Nissan e-NV200, einem Pionier
und Vorreiter auf dem Markt für
elektrisch betriebene Nutzfahr-
zeuge, ist die vollelektrische Ver-
sion des neuen Townstar optimal

auf die Kundenbedürfnisse abge-
stimmt. Mit einer verbesserten
44-kWh-Batterie und niedrigen
Betriebskosten bildet der als Kas-
tenwagen und als Hochdachkombi
erhältliche Transporter eine effi-

ziente und nachhaltige Mobilitäts-
lösung. Kunden können zwischen
zwei Längen und fünf bis sieben
Sitzen wählen.

«Mit zwei effizienten Antrieben,
ergonomischem Design und ein-
zigartigen Technologien erfüllt der
neue Townstar die sich ändernden
Bedürfnisse moderner Kunden»,
erklärt Emmanuelle Serazin, Di-
rektor LCV & Corporate Sales bei
Nissan Europe. «Angesichts stren-
gerer Abgasnormen, städtischer
Zufahrtsbeschränkungen und der
ständig steigenden Nachfrage nach
Lieferungen auf der letzten Meile
müssen grosse und kleine Unter-
nehmen effektive und nachhalti-
ge Lösungen finden, um wettbe-
werbsfähig zu bleiben.»
Garage Egger AG
Zürcherstrasse 232. 8953 Dietikon
www.egger-dietikon.ch
Telefon 044 745 17 10

Der neue Nissan Townstar (Kastenwagen) in voller Fahrt. Bild zvg

Die nächste Generation der leichten Nutz-
fahrzeuge: Premiere für den Nissan Townstar

Anzeige
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«Das Tempo in der Arbeitswelt wird
schneller, die Aufgaben komplexer
und die Prozesse digitaler», beobach-
tet Petra Keel, Geschäftsführerin des
Forum BGM Zürich. Laut Gesund-
heitsförderung Schweiz berichten
drei von zehn Erwerbstätigen über
Stress bei der Arbeit. Fast gleich viele
sind emotional erschöpft. Arbeits-
ausfälle wegen Burnout nehmen
zu. «Dieser Tendenz möchten wir
entgegenwirken. Denn Arbeit kann
Sicherheit, Struktur, Identität und
Selbstvertrauen geben und damit
die Gesundheit fördern. In Betrieben
braucht es dafür eine gesundheitsför-
dernde Organisation, Führung und
Kultur», erklärt Petra Keel.

Know-how aneignen
und sich vernetzen

Das neue Forum BGM Zürich
unterstützt Sie als Zürcher Betrieb
bei Themen rund um die Arbeit und
die Gesundheit. Auf der Website
www.bgm-zh.ch finden Sie Infor-
mationen zu BGM-Themen, Tools
sowie Praxisbeispiele. Damit Sie sich
mit anderen Betrieben vernetzten
können, organisiert das Forum BGM
Zürich Erfahrungsaustauschtreffen.
An Online-Impuls- und an Fokus-
veranstaltungen werden Megatrends
wie «Gesundheit» oder «New
Work» aber auch ganz konkrete
Themenwie «Umgangmit Long-Co-
vid» oder «Sicherheit auf Baustellen»

vorgestellt und diskutiert. Informie-
ren Sie sich über die Aktivitäten und
folgen Sie dem Forum auf LinkedIn
oder abonnieren Sie den Newsletter.

Die Organisationen
hinter dem Forum

Das unabhängige und nicht ge-
winnorientierte Forum BGM Zü-
rich wurde von Prävention und
Gesundheitsförderung Kanton Zü-
rich ins Leben gerufen. Arbeitgeber
Zürich VZH, der Kaufmännische
Verband Zürich, die Suva und die
SVA Zürich sind zusätzliche Träger.

Forum BGM Zürich
info@bgm-zh.ch – www.bgm-zh.ch

Anzeige

Petra Keel, Geschäftsführerin
Forum BGM Zürich. Bild zvg

Neues Forum unterstützt Zürcher Unternehmen
im betrieblichen Gesundheitsmanagement

Sich für die Gesundheit am Arbeitsplatz einzusetzen, zahlt sich für Betriebe aus.
Damit werden Unternehmen für die begehrten Fachkräfte attraktiv. Und: Leistungsfähige und

motivierte Mitarbeitende sind entscheidend für den Unternehmenserfolg. Das von Prävention und
Gesundheitsförderung Kanton Zürich initiierte Forum BGM Zürich unterstützt Betriebe darin,

die Gesundheit der Mitarbeitenden zu stärken.

MEHR ALS NUR
HEISSE LUFT!
Mit der Nutzung von Abwärme sparen Sie Energie und
Kosten in Ihrem Unternehmen.

Von der Wirtschaft. Für die Wirtschaft.
 www.enaw.ch
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der man das Gebäude beheizt. So 
kann man in der Überbauung den 
Strom der PV-Anlage im Gebäude 
fast komplett nutzen: fürs Kochen, 
für Licht, für Haushaltgeräte oder 
für die Elektromobilität. Auch die 
Wärmepumpe im Keller nutzt den 
Strom. Zuerst fliesst der PV-Strom 
dabei immer prioritär zum Strom-
verbraucher oder aber dann in 
die Batterie, die so auch als Puffer 
dient. Kann sie keinen Strom mehr 
aufnehmen, produzieren wir Was-
serstoff und speichern den Strom 
damit längerfristig. 

Wird denn im Winter weniger 
Strom produziert?
Nicklas: Entgegen der gängigen 
Meinung, erzeugt eine PV-Anlage 
auch im Winter durchaus Strom. 
Sie funktioniert sogar besonders 
gut, wenn es sonnig und kalt ist. 
Trotzdem wird in den Sommer-
monaten bei hohem Sonnenstand 
rund 70 Prozent des Stroms er-
zeugt. Brauchen tut man diesen 
aber vor allem im Winterhalbjahr.

Das klingt zu gut um wahr zu 
sein. Warum ist man im Kan-
ton Zürich erst am Anfang?
Nicklas: Mit integrierten Ge-
bäudesystemen kann man die 

Energiestrategie 2050 unterstüt-
zen. Dazu gehört die lokale Nut-
zung von lokal produzierter Ener-
gie. Dafür braucht es gekoppelte 
Systeme mit lokalen Speichern 
und Verbrauchern. Namentlich 
sind das im Moment Photovoltaik 
als Erzeuger, Wärmepumpen und 
Elektromobilität als Verbraucher 
sowie Batterien und eben die 
Power-to-Gas-Technologie zur 
Stromspeicherung. Damit ent-
steht ein Gesamt-Energiesystem, 
das es erlaubt, die lokale Energie 
auch lokal zu verbrauchen.

Muss ein Idealist sein, wer  
ein solches Projekt realisiert?
Nicklas: Da solche neuartigen 
Systeme immer noch ihren Preis 
haben, sind die Gestehungskos-
ten höher als der Strom aus dem 
Netz. Aktuell ist die Investition in 
eine solche P2G-Anlage 75 000 bis 
110 000 Franken – in diesem Be-
reich liegt auch die Anlage in Hau-
sen a. Albis. Vorteile als Bauherr 
können entstehen, wenn innovati-
ve Energiekonzepte in irgendeiner 
Form gefördert werden. Oder die 
zukünftigen Mieter und Immobilen-
Besitzer ganz konkret ein solches 
innovatives, CO2-freies Gebäude-
techniksystem als Auswahlkriteri-

Mark Gasser

In Hausen am Albis beziehen 
die Bewohner von 28 neuen 
Wohnungen bald Solarenergie 
vom eigenen Hausdach. Das 
Neue daran: Ein Wasserstoff-
speicher soll dafür sorgen, dass 
sie auch im Winter vom Som-
merstrom profitieren können. 
Herr Nicklas, erklären Sie doch 
kurz das Projekt im Seebrighof 
und wie es zustande kam?
Martin Nicklas: Am Anfang 
steht hier zunächst mal ein sehr in-
novativer Bauherr. Er stand vor der 
Herausforderung, das Bauernhaus 
mit Grundstück, das er seit fast 30 
Jahren bewohnte, respektvoll und 
im Einklang mit der Tradition vor 
Ort weiterzuentwickeln. Er reali-
sierte dies mit einer Mehrgenera-
tionensiedlung für 28 Parteien, in 
dem das soziale Zusammenleben 
im Fokus steht. Das Energiesystem 
der Überbauung wollte er mög-
lichst nachhaltig gestalten. Der See-
brighof produziert darum zukünftig 
mit einer 45-kWp-Solaranlage eige-
nen Strom. Die Überschüsse dar-
aus werden dabei nicht ins Strom-
netz abgegeben, sondern möglichst 
vor Ort gespeichert und selber ver-
braucht.

Und was ist das Innovative am 
Seebrighof?
Nicklas: Im Gegensatz zu ande-

Mit Wasserstoff 
als Energiespeicher 
durch den Winter

Ein Bauprojekt in Hausen am Albis zeigt, 
dass Wasserstoff grosses Potenzial für 
die Energiespeicherung von Solarstrom 

hat. Wir sprachen mit Dr. Martin Nicklas, 
Leiter Energiecontracting bei EKZ, über die 

zukunftsweisende Bedeutung des Bauprojekts.

ren Photovoltaik-Anlagen schaf-
fen wir es hier, den Strom vom 
Dach fast vollständig lokal zu nut-
zen. Dazu ist eine tageweise und 
langfristige Speicherung notwen-
dig. Zwei Speicher kommen zum 
Einsatz: Zum einen eine Batterie, 
die kurzfristige Schwankungen 
ausgleicht und die Sonnenenergie 
auch in der Nacht verfügbar hält 
und zum anderen eine sogenann-
te Power-to- Gas-Anlage (P2G).

Das Innovative ist also der 
Langzeitspeicher…?
Nicklas: Genau. In der Schweiz 
sehen wir uns einer grossen He-
rausforderung gegenübergestellt: 
Wie bringen wir die Solarenergie 
vom Sommer in den Winter? Dazu 
muss Energie über Monate hinweg 
gespeichert werden können. Ein 
mögliches Instrument dafür sind 
sogenannte Power-to-Gas-Anla-
gen: Dabei wird durch die Zufuhr 
von Solarstrom herkömmliches 
Leitungswasser (H2O) aufgespal-
ten in Sauerstoff (O) und Wasser-
stoff (H2). Diesen Vorgang nennt 
man Elektrolyse. Der Wirkungs-
grad ist 75 Prozent. Der Sauerstoff 
entweicht in die Umgebung, der 
Wasserstoff, als Träger der Solar-
energie, wird in handelsüblichen 
Gasflaschen gespeichert. 

Und wie wird der Wasserstoff 
im Winter wieder in Energie 
umgewandelt?
Nicklas: Der Wasserstoff wird 
mittels Brennstoffzelle, in einer 
quasi Umkehrung der Elektrolyse, 
wieder verstromt. Es entsteht dar-
aus zu rund 55 Prozent Strom. Die 
restlichen 45 Prozent der Ener-
gie entweichen als Abwärme, mit 

Martin Nicklas 
Leiter Energiecon-
tracting bei EKZ
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um suchen. Und das ist zunehmend 
der Fall.

Würde sich eine Installation 
auch für ein KMU lohnen?
Nicklas: Wenn man als Unter-
nehmen viel Strom produziert und 
mit den Überschüssen nicht vom 
Rückliefertarif des Stromversorgers 
profitieren möchte, steht man vor 
der gleichen Herausforderung: Was 
mache ich mit den Stromüberschüs-
sen? Hier gibt es die Möglichkeit des 
Zusammenschlusses zum Eigenver-
brauch (sog. ZEV), innerhalb dessen 
man den Strom auch den Nachbarn 
abgeben kann. Oder man kann den 
produzierten Strom über ein Pow-
er-to-Gas-System speichern und zu 
einem späteren Zeitpunkt nutzen.

Wo hat man bislang Erfah-
rungen mit Wasserstoff-Spei-
chersystemen im Hochbau 
gemacht?
Nicklas: Ungefähr 80 Anlagen 
des Herstellers sind in Deutschland 
in Betrieb, 120 Projekte sind ver-
kauft. Das System steht damit noch 
am Anfang. Erst recht, wenn man 
die Stückzahlen in der Schweiz be-
trachtet. Die ersten Systeme wur-
den in Deutschland vor ca. drei Jah-
ren in Betrieb genommen.

Die Anlage am Seebrighof soll 
einen Beitrag zur Erforschung 
saisonaler Speichertechnologien 
leisten. Wann werden denn 
die Untersuchungen über die 
Wirtschaftlichkeit der Tech-
nologie abgeschlossen sein?
Nicklas: Bis Mitte/Ende Jahr 2022 
werden wir mehr Erkenntnisse zum 
Betrieb und der Anzahl der Spei-
cherzyklen, also wie oft der Was-
serstoffspeicher im Jahr vollkom-
men geladen und entladen wurde, 
besitzen. Das schafft dann auch die 
Möglichkeit, die uns im Grossen und 
Ganzen bekannte Wirtschaftlichkeit 
im Detail zu konkretisieren. Zusätz-
lich lassen wir bei unseren Über-
legungen und Analysen auch zu er-
wartende Skaleneffekte, das heisst 
Kostensenkungen durch Stück-
zahlen der P2G-Technologie, nicht 
ausser Acht. Wenn wir hier Erfolge 
sehen, könnte das P2G-System mit 
den anderen Komponenten auch 
auf ein grosses KMU-Gebäude oder 
-Areal skaliert werden. Das Refe-
renzsystem liesse sich beliebig und 
massgeschneidert reproduzieren. 
Gewerbeflächen, öffentliche Ge-
bäude wie Schulen oder bewohnte 
Überbauungen: All das ist ideales 
Terrain für die lokale Energiepro-
duktion und -speicherung.

Inwiefern hat EKZ denn 
ein Interesse daran, solche 
insularen Lösungen zu unter-
stützen? Das konkurrenziert 
ja mit Ihrer Kernaufgabe, dem 
Stromverkauf?
Nicklas: EKZ hat den Auftrag, 
den Kanton Zürich wirtschaft-
lich, sicher und umweltgerecht 
mit Energie zu versorgen. Eine de-
zentrale Energieversorgung, der 
Zubau von Photovoltaik und die 
Dekarbonisierung von Gebäuden 
ist im Rahmen der Energiestrate-
gie von grosser Bedeutung. Hieran 
arbeiten wir als EKZ natürlich mit 
und bereiten entsprechend die In-
frastruktur für unsere Kunden vor. 
Bei EKZ Energiecontracting ist es 
unsere Aufgabe, solche CO2-frei-
en, dezentralen Gebäudetechnik-
anlagen zu planen, zu bauen und 
zu betreiben. Unsere umfassenden 

Energiesysteme bieten ein Sorglos-
paket für unsere Kunden. So han-
deln wir ganz im Rahmen unseres 
Auftrags.

EKZ stellt den Immobilienbe-
sitzern also solche Energiesys-
teme als Komplettlösung zur 
Verfügung ?
Nicklas: Genau, und wir über-
nehmen den Betrieb und die War-
tung. Die Kunden bezahlen dafür 
einen jährlichen Beitrag – so ist das 
auch bei der Power-to-Gas-Anlage 
in Hausen am Albis.

Wird Wasserstoff als Spei-
chermedium für Erneuerbare 
Energien unterschätzt?
Nicklas: Wir stehen noch am 
Anfang. Die Stromversorgung 
wird sich in den nächsten Jahren 
weiter in Richtung einer dezent-
ralen Stromproduktion mit vielen 
kleinen Solarstromproduzenten 
entwickeln. Zunehmend wichtig 
wird dabei die lokale Speicher-
thematik.  Speichertechnologien 
auf der Basis von Gasen (P2G) 
und Flüssigkeiten (P2L) werden 
stark an Bedeutung gewinnen. 
Wasserstoff kann da meines Er-
achtens eine wesentliche Rolle 
spielen.

Wie hoch ist der Wirkungs-
grad bei der Rückumwandlung 
von Wasserstoff in Wärme und 
Energie?
Nicklas: Mit der im Wasserstoff 
gespeicherten Energie, kann mit-
tels Brennstoffzelle ein Gesamt-
wirkungsgrad von 90 Prozent, 
zusammengefasst aus Strom und 
Wärme, erzeugt werden. 

Wird Wasserstoffspeicherung 
auch für Energieversorger als 
Speichermöglichkeit interes-
santer werden?
Nicklas: Die Energiewende be-
steht aus vielen kleinen und gros-
sen Puzzleteilen – dieses könnte 
eines davon sein. Die Energie der 
grossen Windkraftanlagen, die oft 
stark fluktuierend erzeugt wird, 
stellt die Netzregelung vor Her-
ausforderungen, weil immer ge-

nauso viel Strom erzeugt werden 
muss wie auch tatsächlich ver-
braucht wird. Wasserstoff könnte 
auch hier als Speichermedium eine 
Rolle spielen. 

Könnte man sich im Seebrig-
hof komplett eigenständig mit 
Energie versorgen?
Nicklas: Dies wäre rein tech-
nisch möglich. Die Photovoltaikan-
lage müsste aber massiv, über die 
Dächer hinaus, vergrössert wer-
den. Dies wäre sehr kostenintensiv, 
würde das Gesamtbild architekto-
nisch verändern und war daher in 
diesem Projekt nicht das Ziel. 

« Speichertechnologien auf der Basis 
von Gasen und Flüssigkeiten gewinnen 
für eine dezentrale Stromproduktion 

zunehmend an Bedeutung. »

FAKTEN
Wasserstoff als  
Energiespeicher
Ein Bauprojekt in Hausen am Al-
bis zeigt, dass Wasserstoff auch 
grosses Potenzial für die Ener-
giespeicherung von Solarstrom 
hat. Die Power-to-Gas-Anlage 
(P2G) produziert im Sommer 
Wasserstoff aus überschüssigem 
Solarstrom. Im Winter macht 
sie daraus Strom und Wärme 
und versorgt so das Haus mit 
Energie. 
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Mark Gasser

Mehrwert – unter diesem Stich-
wort lässt sich die letzte Präsi-
dentenkonferenz des KMU- und 
Gewerbeverbandes (KGV) im 
Casinotheater Winterthur subsu-
mieren. Denn nichts weniger als 
den «Wert der KMU» hat der Öko-
nom und sgv-Vizedirektor Henri-
que Schneider gemeinsam mit 
Direktor Hans-Ulrich Bigler zwi-
schen zwei Buchdeckel geklemmt. 
Und sie enthüllen dabei Über-
raschendes – Schneider gab als 
Gastreferent auch der versammel-
ten Präsidentenrunde im Casino- 
theater Winterthur, bestehend 
aus den Köpfen der Gewerbeverei-
ne und Branchenverbände, einige 
Müsterchen daraus. 

Die Schweiz hat rund 600 000 
Firmen, davon sind 99 Prozent 
Mittel-, Klein- oder Kleinstbetrie-
be. Sie stellen etwa zwei Drittel der 
Arbeitsplätze, etwas mehr als zwei 
Drittel der Lehrplätze, und schaf-
fen gemeinsam rund 60 Prozent 
der Wertschöpfung. Das habe da-
mit zu tun, dass KMU eben auch 
eher einen kleinen Umsatz gene-
rierten: Drei Viertel aller Firmen 
machen (steuerbereinigt) weniger 
als CHF 500 000 Jahresumsatz. 
«Was KMU ausmacht, ist die Mas-
se und nicht die einzelne Firma.» 

Wenige Patente, viele Ideen
Doch was macht den Wert der 

KMU aus? Schneider erkennt vier 
Faktoren, einer davon: die Vielfalt 
(im Sinne der Branchen, Innova-
tionen und Geschäftsmodelle). 
Auf den ersten Blick widerspricht 
dies dem statistisch erhobenen 
Anteil aller Innovationen: Von 
diesem Kuchen machen KMU 
nur 10 Prozent aus. Aber warum? 
«Gemessen werden nur Patente. 
Das ist in der Schweiz der einzige 
Innovationsindikator.» Patente in 
der Schweiz anzumelden, sei aber 
teuer, kompliziert und öffnet Tür 
und Tor für Plagiate. 

Klar: Die meisten KMU sind 
Dienstleister, haben keine Paten-
te, allenfalls Markenrechte. Doch 

Innovation sei viel mehr als eine 
Frage von Patenten, sie sei ebenso 
stark eine Frage von Wagnis, Ri-
siken, Mut. Und das ist der zweite 
Faktor, der den «Wert der KMU» 
ausmache: die Bereitschaft, mit 
dem eigenen Geld statt staatlicher 
Finanzspritzen geradezustehen. 

Weiter nannte Schneider die 
Dynamik: Einerseits im Sinne 
der Bereitschaft, eine Firma auf-
zubauen, diese aber anderseits an 
Marktbedürfnisse anzupassen. Im 
Gegensatz zu Startups, die oft mit 
dem Ziel des Verkaufs gegründet 
werden, übernähmen KMU-Inha-
ber eine Firma mit dem Ziel, im 
Markt zu bestehen. Sie müssten 
gleichzeitig bereit sein, das Ge-
schäftsmodell anzupassen – das 
bedinge eben oft auch die «un-
spektakuläre», wenig wahrgenom-
mene Anpassung von Produkten. 

Viertens nannte Schneider Si-
cherheit als Faktor für die KMU: 
Sie bräuchten zwar selber Sicher-
heit vom Umfeld (politische Rah-
menbedingungen), aber sie gäben 
auch Sicherheit. Zum Beispiel, in-
dem sie Lehrlinge ausbilden oder 
einen Arbeitsplatz halten, auch 
wenn er nach ökonomischer Logik 
aufgelöst werden müsste. 

Und aus diesen Faktoren (Viel-
falt, Dynamik, Risiken, Sicher-
heit) bemisst sich der Wert der 
KMU. Warum aber werden KMU 

in der Politik nicht wahrgenom-
men? Schneider ortet unter Ge-
werblern eine grassierende «Angst 
davor, den eigenen Wert und die 
eigene Betroffenheit in den Mittel-
punkt zu stellen». Sich politisch zu 
positionieren und zu exponieren, 
um für gute Rahmenbedingungen 
zu sorgen, sei eine grosse Heraus-
forderung – weil sehr abstrakt 
und mit gewissem unternehmeri-
schem Risiko verbunden. 

Der abtretende Gewerbepräsi-
dent aus Weisslingen, Roger Kopf, 
fragte sich ebenfalls, warum man 
in Bern nicht viel erreiche und 
die Anliegen kein Gehör fänden. 
Schneider korrigierte, dass dank 
Verbänden wie dem sgv die Ge-
werbelobby «rund 70 Prozent 
unserer Anliegen durchbringen» 
würde. Vieles geschehe hinter den 
Kulissen der medialen Öffent-
lichkeit. Mehr starke individuelle 
Stimmen aus dem Gewerbe, mehr 
Mobilisierung – das gilt insbe-
sondere bei Wahlen – würde aber 
mehr Wirkung bedeuten. Andere 
machten es geschickter, weil me-
dienwirksamer und lauter, zum 
Beispiel die Klimaaktivisten. 

Das Sich-Exponieren sei aus 
Angst vor Auftragsverlusten 
schwierig für einige Gewerbler, 
meinte eine weitere Stimme aus 
dem Publikum. Schneider bestä-
tigte, dass gerade auf dem Bau 

solche Befürchtungen berechtigt 
seien. «Es gibt aber viele, die gar 
nicht wissen, dass sie einen Dia-
manten haben, den sie nur noch 
schleifen und verkaufen müssen – 
der Wert der KMU muss verkauft 
werden.» 

Sonderzeitung des KGV
Um den «Mehrwert» der KMU 

aufzuzeigen, braucht es also ent-
weder laute Einzelstimmen – oder 
starke Interessenvertreter und 
Verbände. Den «Mehrwert» einer 
Mitgliedschaft im KGV sowie in 
den einzelnen Gewerbevereinen 
sollte die jüngst vom KGV her-
ausgegebene Sonderzeitung mit 
gleichnamigem Titel aufzeigen 
(dieser Ausgabe beigelegt). KGV-
Geschäftsführer Thomas Hess 
stellte die luftige, informative 
blau-gelbe Broschüre vor. «Viele 
wissen beispielsweise nicht, dass 
wir eine Berufsmesse auf die Bei-
ne stellen». Auch das ist wieder ein 
Diamant, den zu schleifen und zu 
präsentieren sich lohnt. Die 12-sei-
tige Broschüre «Mehr Wert» kann 
beim KGV bestellt werden – phy-
sisch oder digital als PDF, auch 
als Einzelseiten. Sie soll verbands-
intern kompakt Auskunft auf die 
Frage geben: «Was bringt mir ein 
Beitritt im Gewerbeverein/KGV?», 
zum anderen als Instrument für 
die Mitgliederwerbung dienen. 
Die Abhängigkeit ist wechselseitig: 
Schliesslich sind auf allen Stufen – 
kommunal, bezirksweit, kantonal 
– die Mitglieder die Lebensversi-
cherung, wie KGV-Präsident Wer-
ner Scherrer zusammenfasste. 

Nachdem die Parolen des KGV-
Vorstands für die Abstimmung 
vom 28. November kommuniziert 
wurden (siehe S. 21) kamen wei-
tere Fragen aus dem Publikum. 
Diese drehten sich um mögli-
che Härtefall-Verlängerungen, 
Submissionsverfahren und (zu 
starres) Beschaffungsrecht, oder 
Befürchtungen aus Gastronomie- 
und Tourismuskreisen über die 
Initiative «Ein Lohn zum Leben» 
in den Städten Zürich, Winterthur 
und Kloten. 

Vom Wert der KMU
Als Höhepunkt der KGV-Präsidentenkonferenz eröffnete Ökonom Henrique Schneider vom  

sgv Überraschendes zum «Wert der KMU»: Dass Innovation schwer messbar ist – und vielleicht 
ist das gut so. Und dass das Gewerbe ihre rohen Diamanten besser verkaufen muss.

Thomas Hess (l.) und Werner Scherrer präsentierten die KGV-Sonderzeitung. 
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Welche Skills braucht 
es für eine nachhaltige 
Veränderung im 
eigenen Unternehmen? 
Der Laufbahnberater 
Pascal Helfer gab am 
Unternehmer-Treff von 
KGV und KV Business 
School Denkanstösse. 
Mark Gasser

«Panta rhei» – alles ist im Fluss, 
meinte einleitend KGV-Geschäfts-
führer Thomas Hess. Das sei ei-
nerseits in der Ausbildung so, an 
deren hoher Qualität die Ausbil-
dungsbetriebe und die Branchen 
grossen Anteil hätten. Doch auch 
das Berufsleben sei von ständiger 
Veränderung geprägt. Daher sei er 
froh, wenn Mitarbeitende Ideen 
anstossen auf Gebieten, wo sie 
kompetent seien. 

Und die Anspielung auf die-
se Dynamik im Berufsumfeld, 
diese stete Veränderung der Tä-
tigkeitsprofile, dieses gern als 
Agilität bezeichnete neue Quali-
tätsmerkmal, war auch gleich ein 
Steilpass für den Referenten des 
6. Unternehmer-Treffs. Statt teil-
weise als Video-Stream wie 2020 
war das 3G-Zertifikat Bedingung. 
Trotzdem fanden sich knapp  
40 KGV-Mitglieder ein, um dem 
Laufbahnberater Pascal Helfer ihr 
Ohr zu schenken. Helfer zitierte 
gleich einen ihm gegenüber geäus-
serten Gedanken eines KGV-Mit-
glieds: «Nicht alles, was neu ist, 
ist besser.» Das sei auch für ihn 
eine wichtige Parole: Die Rückbe-
sinnung auf das Bewährte oder auf 
das, «was einem guttut». Gleich-
zeitig dürfe man sich im Sinne der 
Botschaft «panta rhei» nicht ver-
schliessen vor Veränderungen. 

Die Studie «The Skilling Chal-
lenge» von Ashoka und McKinsey 
dient als so etwas wie das theo-
retische Gerüst, auf welchen die 
KV Business School und weitere 
Weiterbildungsstätten ihre Work-
shops bauen. Laufbahnberater 
Pascal Helfer von der Partner-
schule WKS KV Bildung Bern, 
zeigte am von der KV Business 
School und vom KGV gemeinsam 
organisierten 6. Unternehmer-
Treff, was dahintersteckt. Die 

Skilling Challenge und das in die-
ser Philosophie modulartig durch-
geführte SkillUp Festival sind 
Ausdruck der Vision, «dass jeder 
seine Chancen in einer sich stetig 
wandelnden Arbeitswelt nutzt», 
erklärte Jeanine Bönsel von der 
Geschäftsleitung der KV Business 
School. Sie stellte den Referenten 
als denjenigen vor, der in Meetings 
nach Abarbeiten der Checklisten 
und Konsensfindung «immer al-
les durcheinanderbringt». Genau 
das sei aber seine Qualität – um 
aufzudecken, welche Fertigkeiten 
es in einer Organisation braucht, 
Denkanstösse zu liefern, tut etwas 
(menschliche) Disruption gut. 

Eigene Stärken abschätzen
Worauf kommt es also an bei 

Veränderungsprozessen in Or-
ganisationen? Der Berner Orga-
nisations- und Laufbahnberater 
arbeitete sich innerhalb von rund 
anderthalb Stunden in rasantem 
Tempo durch die «kritischen drei 
Bereiche» bei Veränderungspro-
zessen gemäss der Skilling Chal-
lenge vor: Digital-, Meta- und 
Human Skills. In einer komplexer 
werdenden «VUCA-Welt» (Vola-
tilität, Unsicherheit, Ambiguität 
bzw. Mehrdeutigkeit und Kom-
plexität) sei eine Jahre dauernde 
Strategie oft der falsche Weg und 
erreiche gerade in grösseren Kon-
zernen die einzelnen Mitarbeiter 
gar nicht bis zu deren Ersatz. 

Er stellte das Vorgehen im Stile 
der Skilling Challenge als «Para-

digma 2» vor, das die Organisati-
on aufbrechen soll und nicht «von 
oben», sondern durch Ausprobie-
ren, Fehler und Diskurs entsteht, 
um der bedrohlichen Komplexität 
gerecht zu werden. Das heisst: Es 
gilt nicht, zu warten, bis ein per-
fektes Produkt entwickelt ist – bei 
der Entwicklung von Organisa-
tionen darf, muss man Fehler ma-
chen, jedoch Partnerinnen, Mit-
arbeiter und Kunden mit ins Boot 
holen. Somit heisse die Losung: 
«Aufbrechen und zusammen-
arbeiten». Folglich bedinge Ver-
änderung die Verhaltensänderung 
der Individuen im Unternehmen, 
müsse deren Veränderungsfähig-
keit berücksichtigen und die Rah-
menbedingungen dafür setzen.  

Skilling Challenge habe viel 
mit Veränderungsmanagement 
zu tun – einfach gesagt: Mit den 

drei Ebenen «können, wollen und 
Rahmenbedingungen»: Er stellte 
ein Kartenset mit 36 Kärtchen als 
Erstanalyse vor, um spielerisch 
Handlungskompetenzen zu erhö-
hen und an der Veränderungsbe-
reitschaft zu rütteln. Drei Farben 
repräsentierten die Seiten des 
Skilling-Challenge-Würfels: Hu-
man Skills, Meta Skills (Analyse-
fähigkeit, die Aufnahmefähigkeit 
für Neues und das Verlernen von 
Altem), sowie Digital Skills (in 
Zukunft immer wichtiger). Aus 
den 36 Handlungskompetenz-
Kärtchen mussten die Teilneh-
menden zunächst 9 herauslesen. 
Abgestuft nach drei Wichtigkeits-
stufen für die Zukunft mussten 
sie bei jeder fragen: wie stark ist 
diese Handlungskompetenz bei 
den Mitarbeitenden vorhanden?  

Dialog als Instrument
Die kurze Übung gab einen 

Hinweis über den Entwicklungs-
bedarf in Bereichen, wo Entwick-
lungsfähigkeiten wichtig sind und 
werden. Um bei diesem «Paradig-
ma 2» auch die Ansicht der Mit-
arbeitenden einzubeziehen, statt 
ihnen eine Strategie überzustül-
pen, riet Helfer, auf Teamebene die 
Situation neu zu analysieren. «Das 
altbewährte Gespräch, den Dialog 
suchen», gab er mit auf den Weg. 
Auch so können spannende Ver-
änderungsprozesse starten. Nach 
dem kopflastigen Kartenlegen 
wurden im Apéro im lockeren Ge-
spräch Ideen über Ergebnisoffen-
heit, Veränderung und Umsetzbar-
keit des Gehörten ausgetauscht. 

Die Teilnehmenden näherten sich mit Kärtchen «ihrem» Entwicklungsbedarf an. 

Spielerisch Veränderung einleiten
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Die KMU-Frauen des KGV 
widmeten sich online 
Ende September einem 
Thema, das KMU vor dem 
Rechtsweg bewahren 
kann: Mediation. 
«Sicher ein Thema, das alle span-
nend finden», begrüsste Jacque-
line Hofer, Präsidentin der KMU- 
Frauen des KGV, ihre Vorstands-
kolleginnen und weitere Teilneh-
merinnen, die sich zugeschaltet 
hatten. Franziska Roth, Rechtsan-
wältin und als Mediatorin Inhabe-
rin der Praxis vermittlung-in-kon-
flikten.ch, stellte den KMU-Frauen 
in einem Kurzreferat die Media-
tion («Vermittlung im Konflikt») 
vor. Im Idealfall sei Mediation ein 
Weg, um Konflikte gut und dauer-
haft zu lösen, um den Konfliktpar-
teien den Rechtsweg zu ersparen. 
Mit einer Mediation könne man 
sehr viel lösen oder eine strapa-
zierte Kundenbeziehung wieder 

in Ordnung bringen, «damit man 
wieder miteinander geschäften 
kann», meinte Roth und stellte die 
fünf Phasen der Mediation vor – 
von der Vorbereitungsphase über 
die Mediation, Klärung, Lösungs-
findung hin zur Abschlussverein-
barung. Soweit zur Theorie. 

Friktionen in KMU 
Während ihres Vortrages hat-

ten sich einige Frauen bereits Fra-
gen zur Praxis notiert. Bei welchen 

Friktionen in KMU kommt es denn 
am häufigsten zur Mediation? war 
eine der Fragen im Anschluss. 

Roth meinte, sie habe noch nicht 
viele Mediationen im Geschäfts-
umfeld gehabt, nannte aber als 
Beispiel Konflikte zwischen Kun-
den und Lieferanten oder Bau-
rechtsstreitigkeiten – etwa wenn 
eine Arbeit nicht gut gemacht ist. 
Bei Arbeitskonflikten gehe es da-
rum, sich «anständig zu trennen» 
oder eine Lösung zu finden, die es 
erlaube, weiter zusammenzuarbei-
ten. Vielen KMU sei die Mediation 
als Lösungsweg gar nicht bekannt. 

Sensorium für Stimmungen
Mediation ist oft emotional be-

lastend für die Beteiligten. Ka-
rin Kessler vom Vorstand der 
KMU-Frauen wollte wissen, ob 
man angesichts der emotionalen 
Streitpunkte als Mediatorin psy-
chologisch geschult sein müsse 
und wie man persönlich mit dem 
Elend umgehe. Roth erklärte, dass 
neun Jahre als Bezirksgerichts-
präsidentin gutes Lehrgeld im 

Umgang mit Menschen gewesen 
seien. Ein Sensorium dafür, Stim-
mungen aufzunehmen, sei ebenso 
wichtig wie das Bereithalten von 
«Ausstiegs-Ideen» beim drohen-
den Eklat: Eine Pause, bei Tränen 
ein Taschentuch offerieren, ohne 
aus dem Konzept zu kommen. «Es 
ist sicher gut, gewisse Robustheit 
zu haben», meinte Roth, die selber 
2019 als Aargauer Regierungsrätin 
mit ihrer eigenen Partei im Clinch 
lag – bis zum SVP-Austritt, Rück-
tritt und Neuanfang als Anwältin 
und Mediatorin. Wenn die Luft 
dick wird, riet sie: Als Mediatorin 
nicht ins Bockshorn jagen lassen, 
sondern schauen, dass Verfahren 
in geordnete Bahnen kommen. 

Gaby Raths vom Vorstand 
stellte fest, dass Mediationen in 
der KMU-Welt wohl zu wenig be-
ansprucht würden: «Man springt 
sich im Geschäftsalltag an den 
Kopf, findet keine Einigung, und 
landet vor Gericht.» (M.G.)

Verhindert Mediation den Eklat?

«Man springt sich 
im Geschäftsalltag 
an den Kopf, findet 
keine Einigung und 
landet vor Gericht.»

Gaby Raths
Vorstandsmitglied KMU-Frauen
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Für den KMU- und Gewerbe-
verband Kanton sind die neuen 
«Mustervorschriften für Kanto-
ne im Energiebereich (MuKEn 
2014)» eine tragbare Lösung. 
Diese Vorschriften sehen bereits 
strenge neue Regeln vor: Bei Neu-
bauten sind Wärmepumpen und 
andere erneuerbare Energien der 
neue Standard für Heizungssyte-
me. Bei Neubauten muss ein Teil 
des elektrischen Stroms selbst er-
zeugt werden. Dies kann mit einer 
Anlage auf dem Grundstück oder 
mit mehreren Grundstückbesitzer 
in einem Verbund erfolgen. Elekt-
roheizungen (bestehende orts-
feste elektrische Widerstands-
heizungen zur Gebäudebeheizung 
und bestehende zentrale Was-
sererwärmer, die ausschliesslich 
direkt elektrisch beheizt werden) 
müssen bis 2030 ersetzt werden. 

Unnötiger «Zürich Finish»
Das kantonale Energiegesetz 

sieht beim Ersatz von Wärmeer-
zeugern (Heizungen, Boiler) in be-
stehenden Gebäuden vor, dass aus-
schliesslich erneuerbare Energien 
zum Zug kommen müssen, falls 
das technisch machbar ist und die 
Kosten über die gesamte Lebens-
dauer nicht mehr als 5 Prozent 

höher sind. Dieser Punkt geht klar 
über die «Mustervorschriften für 
Kantone im Energiebereich (Mu-
KEn 2014)» hinaus und ist ein wei-
terer unnötiger «Zürich Finish». 

Bei einem Ausfall einer be-
stehenden Heizung mit fossilen 
Brennstoffen fallen wegen dem 
«Zürich Finish» hohe Investitio-
nen für die Eigentümer an, da gan-
ze Heizsysteme auf erneuerbare 
Energien umgerüstet werden müs-
sen. Je nach Zustand des Gebäudes 
sind zudem aufwendige Sanierun-
gen in Isolation und Wärmedäm-
mung nötig. Auch diese Kosten be-
lasten die Eigentümer.

Direkt betroffene KMU
KMU sind als Eigentümer 

von bestehenden Gewerbelie-
genschaften, welche mit fossilen 
Brennstoffen beheizt werden, 

direkt vom «Zürich Finish» be-
troffen. Diese oftmals komplexen 
Gebäude (Werkstatt, Showroom, 
Autogarage, Galerie etc.) lassen 
sich, wenn überhaupt, nur mit 
hohen Investitionen so sanieren, 
dass diese mit erneuerbaren Ener-
gien beheizt werden können. Auch 
für KMU in Mietverhältnissen 
kann das Energiegesetz schwer-
wiegende Folgen haben. Bei 
Liegenschaftssanierungen auf- 
grund des «Zürich Finish» drohen 
höhere Mieten oder gar Leerkün-
digungen. Die sogenannte «Här-
tefallregelung», welche das Gesetz 
vorsieht, bringt für die Betrof-
fenen keine Sicherheit, sondern 
lediglich Bürokratie. So müsste 
man mit Gutachten beweisen kön-
nen, dass der Ersatz der fossilen 
Heizung technisch nicht möglich 
oder bei den Lebenszykluskosten 
unverhältnissmässig hohe Zusatz-
belastungen anfallen. Dies bewei-
sen zu können, ist aufwendig und 
teuer. Zudem entscheiden staat-
liche Stellen über die Gesuche, 
welche nicht bekannt dafür sind, 
mit dem nötigen Augenmass bzw. 
wirtschaftsfreundlich zu ent-
scheiden.  

Eigenverantwortung
Festzuhalten gilt: Im Gebäu-

desektor findet der Wechsel zu 

umweltschonenden Technologien 
längst statt. Bauherren und Ei-
gentümer gehen heute sehr um-
sichtig mit dem Thema Energie-
sparen im Gebäudebereich um. 
So gibt es heute in der Regel keine 
Neubauten mehr, welche nicht mit 
erneuerbaren Energien beheizt 
werden. 

Auch Sonnenkollektoren auf 
den Dächern sind heute vielfach 
Standard. Auch dank freiwilli-
gen Investitionen der Eigentümer 
bei bestehenden Liegenschaften 
konnten CO2-Emissionen bei Ge-
bäuden in den letzten Jahrzehn-
ten um bis zu 40 Prozent gesenkt 
werden. Trotz enormen Bevölke-
rungswachstum und Bauboom. 
Aus Sicht des KGV soll der eigen-
verantwortliche Weg ohne staat-
lichen Zwang weitergeführt wer-
den. Er ist erfolgreich und hat sich 
bewährt. 

Der KGV lehnt das vorliegende 
Energiegesetz demzufolge ab und 
empfiehlt die Nein-Parole.

ZUM KANTONALEN ENERGIEGESETZ (ABST. VOM 28. NOVEMBER 2021)

«Nein» zum «Zürich-Finish»
Das kantonale Energiegesetz, welches am 28. November 2021 zur Abstimmung gelangt, 

sieht mit dem sogenannten «Zürich Finish» unnötig strenge Regulierungen vor.  
Diese sind nicht im Interesse der KMU. 

«Die ‹Härtefall- 
regelung›, welche 

das Gesetz vorsieht, 
bringt für die  

Betroffenen keine  
Sicherheit, sondern 

Bürokratie.»
Josef Wiederkehr

KGV-Vorstandsmitglied und  
alt Kantonsrat, Die Mitte

Josef Wiederkehr 
ist Bauunterneh-
mer, Vorstands-
mitglied und 
Kopf der Bau-
gewerbegruppe 
des KGV

Punkten Sie mit
interessanten LohnnebenleistungenMitarbeiterverpflegung,

die überall schmeckt

Ob vor Ort, im Homeoffice oder
im Aussendienst - finden Sie
die massgeschneiderte Lösung für
Ihre Mitarbeiterverpflegung.

lunch-check.ch • card@lunch-check.ch
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Die Kirchensteuer für juristi-
sche Personen ist für viele KMU 
störend und eine unnötige 
Zusatzbelastung. Das ergaben 
Umfragen des KGV bei seinen 
Mitgliedern und weiteren KMU. 
Während natürliche Personen 
sich durch einen Kirchenaus-
tritt von der Kirchensteuer 
befreien können, ist dies im 
Kanton Zürich für juristische 
Personen nicht möglich.
Dass es auch ohne Kirchen-
steuer für juristische Personen 
geht, zeigen verschiedene Kan-
tone wie Aargau, Basel-Stadt, 
Schaffhausen u.s.w. Auch ohne 
das Privileg, Steuern bei natür-
lichen und juristischen Perso-
nen erheben zu können, gibt 
es in diesen Kantonen funktio-
nierende Kirchen. Die Zürcher 
Landeskirchen und ihre sozial-
diakonischen Aufgaben sind 
somit nicht bedroht, wenn die 
Kirchensteuer für Unterneh-
men nicht mehr obligatorisch, 
sondern freiwillig wäre.
Gemäss der Antwort des Regie-
rungsrats auf eine Anfrage im 
Kantonsrat entrichteten die ju-
ristischen Personen im Kanton 
Zürich 2020 mehr als 140 Mio. 
Franken an Kirchensteuern. Bei 
einer Aufhebung der Kirchen-
steuerpflicht für juristische 
Personen könnte die Gesamt-
steuerbelastung für Unterneh-
men um knapp 0,5 Prozent auf 
19,24 Prozent sinken. Aus Sicht 
des KGV ein wichtiger Schritt 
in die richtige Richtung. Gerade 
die Covid-Krise hat gezeigt, dass 
die Eigenkapitaldecke bei vielen 
KMU wegen tiefer Margen dünn 
ist. Jede steuerliche Entlastung 
ist im Interesse dieser KMU. Die 
Landeskirchen müssten hin-
gegen auch bei einer freiwilligen 
Kirchensteuer für Unternehmen 
nicht um ihre Zukunft fürchten, 
zumindest nicht um ihre finan-
zielle. Ihre Einnahmen konnten 
zuletzt massiv gesteigert wer-
den, trotz Mitgliederschwund.

POLITIK

Kurz & 
ritisch

Christoph Bähler, Politischer  
Sekretär, christoph.baehler@kgv.ch

Lieferengpässe in der Weltwirt-
schaft und der Pandemieverlauf 
in der Schweiz lassen die Kon-
junkturprognose für das laufende 
Jahr zwar etwas zurückhaltender 
ausfallen. Aber die Konjunkturfor-
schungsstelle der ETH (KOF) pro-
phezeit positive Zahlen: Wachs-
tumsraten des internationalen 
Warenhandels dürften sich bald 
wieder normalisieren, da die Auf-
holeffekte bei den besonders von 
der Pandemie betroffenen Güter-
kategorien weitgehend abgeschlos-
sen seien. So habe sich die inter-
nationale Wirtschaftsentwicklung 
weiter vom Pandemieverlauf lösen 
können. Die mit den Schweizer Ex-
portanteilen gewichtete Weltpro-
duktion hat mittlerweile fast wie-
der ihr Vorkrisenniveau erreicht.

Das Konjunkturbild für die 
Schweiz 2021 und 2022 hat sich 
gegenüber der KOF-Prognose vom 

Juni nicht grundlegend verändert. 
Wegen der erwähnten Liefereng-
pässe und des Pandemieverlaufs 
verschiebt sich die prognostizierte 
Erholung zum Teil ins Jahr 2022. 
Bereinigt um Einnahmen aus in-
ternationalen sportlichen Gross- 
ereignissen beträgt die prognosti-
zierte BIP-Wachstumsrate 3,0% in 
diesem Jahr, 3,4% im Jahr 2022 
und 1,8% im Jahr 2023.  

Pharma treibt Exporte an
Die wichtigsten Motoren der 

Erholung der Schweizer Wirt-
schaft waren nachfrageseitig 
die nachholenden Ausgaben der 
privaten Haushalte und produk-
tionsseitig die wieder geöffneten 
Betriebe im Gastgewerbe und der 
persönlichen Dienstleister. Ver-
gleichsweise schwach verlief die 
Erholung in der Industrie – mit 
Ausnahme der Pharmaindustrie. 

«Die Pharmaexporte waren und 
sind eine kräftige Wachstumsstüt-
ze», schreibt die KOF: Seit Jahren 
nehmen diese sowohl volumen-
mässig als auch gemessen am An-
teil der Warenexporte deutlich zu. 

Vielfältige Prognoserisiken
Doch jede Prognose ist fehlbar: 

Die Risiken für die Prognose seien 
aktuell nicht mehr von pandemie-
bedingten Unsicherheiten domi-
niert, sondern nunmehr auch in der 
Wirtschaft selbst begründet. Ins-
besondere die weltweiten Trans-
port- und Produktionsengpässe, 
die damit sowie insbesondere mit 
den steigenden Energiepreisen  
zusammenhängenden Inflations-
risiken, die Entwicklung am chine-
sischen Immobilienmarkt und die 
Warnungen vor einer Überhitzung 
des Schweizer Immobilienmarktes 
seien hervorzuheben. (ZW)

Wachstum trotz Engpässen
Die Konjunktur in der Schweiz entwickelt sich gemäss KOF-Prognosen 

positiv. Industrieseitig wächst vor allem die Pharmabranche.

Mit 113 000 Unterschriften wur-
de das Referendum gegen die 
eidgenössische Vorlage zur Me-
dienförderung am 6. Oktober ein-
gereicht. Mobil gemacht hatten 
das überparteiliche Parlamenta-
rierkomitee «Nein zum Massnah-
menpaket zugunsten der Medi-
en», das Komitee «Staatsmedien 
Nein» sowie ein Journalistenko-
mitee «Freie Medien». Sie hatten 
gemeinsam gegen die Einführung 
einer direkten Medienförderung 
gesammelt. Der Bundesrat wird 
die Volksabstimmung zur Medi-
enförderungsvorlage voraussicht-
lich auf den 13. Februar 2022 an-
setzen. 

Die Gegner des Medienförde-
rungsgesetzes befürchten Markt-
verzerrungen durch staatliche 
Unterstützungsbeiträge (Gratis-
titel werden nicht subventioniert, 
abonnierte schon), Fördergelder 
im Online-Bereich sowie Gefähr-
dung der redaktionellen Unab-
hängigkeit der «vierten Gewalt» 
gegenüber dem Staat. (ZW)

Medienförderung 
soll im Februar  

vors Volk

Inspirieren. 
Verbinden.
Stärken.
Lernen neu gedacht!

www.skillup-festival.ch8. bis 11. November 2021
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PAROLEN VOLKSABSTIMMUNG VOM 28. NOVEMBER 2021

Kantonales  
Energiegesetz

Mit der Änderung des kantona-
len Energiegesetzes sollen die 
MuKEn 2014 im Kanton Zürich 
umgesetzt werden. Dabei soll 

der Klimaschutz im Gebäudebereich ausge-
baut werden. Mit dem sogenannten «Zürich 
Finish» sieht das Gesetz jedoch unnötig 

strenge Regulierungen 
vor. Diese sind nicht im 
Interesse der KMU.  
Bei einem Ausfall einer 
bestehenden Heizung 
mit fossilen Brenn-
stoffen fallen wegen 
dem «Zürich Finish» 
hohe Investitionen für 

die Eigentümer an, da ganze Heizsysteme auf 
erneuerbare Energien umgerüstet werden 
müssen. Je nach Zustand des Gebäudes sind 
zudem aufwendige Sanierungen in Isolation 
und Wärmedämmung nötig. Auch diese Kos-
ten belasten die Eigentümer. Auch für KMU 
in Mietverhältnissen kann das Energiegesetz 
schwerwiegende Folgen haben. Bei Liegen-

schaftssanierungen aufgrund des «Zürich 
Finish» drohen höhere Mieten oder gar Leer-
kündigungen. Die sog. «Härtefallregelung», 
welche das Gesetz vorsieht, bringt für die Be-
troffenen keine Sicherheit, sondern lediglich 
Bürokratie.  Parole: Nein

Änderung des  
Covid-Gesetzes

Am 28. November wird die Schwei-
zer Stimmbevölkerung erneut über 
das Covid-19-Gesetz abstimmen. 
Bei der ersten Abstimmung ging es 

hauptsächlich um die Härtefallhilfen für die 
betroffenen Unterneh-
men, welche unbestrit-
ten waren. Nun geht es 
um weitere Änderun-
gen, die das Parlament 
im März dieses Jahres 
vorgenommen hat. 
Dabei steht vor allem 
das Covid-Zertifikat 

im Zentrum der Diskussionen. Der KGV 
stellt sich nicht gegen das Covid-Zertifikat, 

solange dessen Einsatz die Interessen der 
KMU nicht unnötig tangiert und eigen-
verantwortlich eingesetzt werden kann. 
Punktuell kann der Einsatz des Zertifikats 
in der aktuellen Lage sinnvoll sein (Gross-
veranstaltungen, Messen etc.) Die aktuelle 
unverhältnismässige Handhabung des 
Zertifikats durch den Bundesrat ist nicht im 
Interesse vieler KMU-Betriebe und sorgt 
für Umsatzeinbussen. Eine angebrachte 
Entschädigung seitens des Staates für die 
durch das Zertifikat erlittenen Einbussen 
bleibt für KMU aus.  
 Parole: Stimmfreigabe

Keine Parole:
CH: Pflegeinitiative
CH: Justizinitiative

Wegen fehlender 
Gewerberelevanz  
verzichtet der KGV 
auf eine Parolen-
fassung zur Justiz-
Initiative und zur 
Pflegeinitiative.

Wir wünschen 
dem KGV einen 
erfolgreichen
Gewerbekongress.

zkb.ch
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Im Corona-Jahr 2020 haben sich 
in den Zürcher Berufsmaturitäts-
schulen teilweise doppelt so viele 
Lernende eingeschrieben als üb-
lich. Insbesondere galt dies bei 
der BM2, dem einjährigen Voll-
zeit- beziehungsweise zweijähri-
gen berufsbegleitenden Lehrgang. 
Kantonsweit wurden bei der BM2 
total 1644 Eintritte verzeichnet, 
deren 266 mehr als 2019. 

Nun, dieser Trend setzt  sich 
auch im Jahr 2021 fort. Das hat 
mehrere Gründe, wie Beat Deola, 
Leiter der Berufsmaturitätsschule 
Winterthur, erklärt: Hauptgrund 

sei der prüfungsfreie Eintritt für 
alle, die im EFZ oder dem letzten 
Semesterzeugnis einen Schnitt von 
mindestens 5,0 erreicht haben. 
Eingeführt wurde diese Möglich-
keit 2020, um Lehrabgängern nach 
dem Lockdown eine weitere Quali-
fikationsmöglichkeit zu eröffnen. 
Diese Gelegenheit nutzten viele 
Lehrabgänger. Die BM 2 wies in 
den letzten beiden Jahren eine Zu-
nahme von 55,7 % auf (ohne Aus-
richtung Wirtschaft und Dienst-

leistung, Typ Wirtschaft ‘KV’). 
Unter Berücksichtigung der BM 2 
der Ausrichtung Wirtschaft und 
Dienstleistungen, Typ Wirtschaft 
(KV), betrug die Zunahme bei 
den Eintritten BM 2 im Schuljahr 
2020/21 im Vergleich zum Vorjahr 
18,4%. Der Anteil prüfungsfreier 
Eintritte betrug jeweils rund 55%.

Tiefe Dropout-Quote
Doch das anhaltende Wachs-

tum durch Senkung der Hürde 
allein ist kein Indikator für höhere 
Abschlusszahlen bei der BM 2. Ein-
tritte sind nicht gleich Abschlüsse. 
So sind aus Sicht des Arbeits-
marktes vor allem folgende Fragen 
wichtig: einerseits die Drop-out-

Quote, sprich: Wie erfolgreich ist 
der Jahrgang 2020/21? Und, an-
derseits, ist das Wachstum nach-
haltig oder einmalig?

Beide Fragen können bejaht 
werden. Rund 90 Prozent der Ein- 
tretenden treten am Ende des ein-
jährigen Bildungsgangs zur Be-
rufsmaturitätsprüfung an, und 
87% aller BM 2-Studierenden meis-
terten den Abschluss erfolgreich. 
«Dies entspricht der Erfolgsquote 
der letzten Jahre», so Deola. 

Prüfungsfrei für immer?
Das grosse Interesse an der 

BM 2 hält auch 2021 an. Entgegen 
erster Befürchtungen hat die An-
zahl Studierenden nochmals zuge-

nommen. Zählte man kantonsweit 
2020 insgesamt über 1100 zusätz-
liche Anmeldungen für die BM2 
gegenüber Vorjahren, so ist dieser 
Wert nochmals übertroffen wor-
den. Auch wenn das grosse Inter-
esse bereits 2020 in allen Ausrich-
tungen zu Anstiegen geführt hat, 
konzentriert sich die Zunahme 
hauptsächlich auf die Ausrichtun-
gen «Gesundheit und Soziales» 
sowie «Wirtschaft und Dienstleis-
tung, Typ Dienstleistung». 

Trotzdem könnte dieser co-
ronabedingte «Schliff» am Ein-
trittsmodus nun die Pandemie 
überleben: Es scheint, dass die 
prüfungsfreie Zulassung die För-
derung der BMS unterstützt und 
damit auch dem Fachkräfteman-
gel entgegengewirkt werden kann. 
Aus diesem Grund wird derzeit 
geprüft, ob die prüfungsfreie Zu-
lassung zur BM 2 dauerhaft einge-
führt werden soll. 

Die erfreuliche Entwicklung der 
BM 2 trifft nicht auf die BM 1-Ein-
tritte zu (berufsbegleitende BMS). 
Hier stagnieren die Zahlen nach 
wie vor oder sind zum Teil sogar 
leicht rückläufig, obwohl die Zahl 
der Schulabgänger steigt. «Um 
leistungsbereite Jugendliche für 
die Berufsbildung und die Betrie-
be zu gewinnen, sind hier weiter 
grosse Anstrengungen notwen-
dig», resümiert Deola. «Gefordert 
sind sicher Betriebe, Verbände 
und Branchen.» (B.D/M.G.)

Berufsmaturität: Anhaltender Ansturm
Bereits 2020 vermeldeten die Berufsmaturitätsschulen im Kanton Zürich  

einen Anmelderekord bei der BM2 – dieser Trend setzt sich auch 2021 fort. Der prüfungsfreie 
Zutritt und die Coronakrise waren Treiber – vor allem im Bereich Gesundheit und Soziales. 

Auch 2021 war für viele Lehrabgänger ein guter Zeitpunkt für die BMS. 
«Trotz der vielen 

Eintritte entsprechen 
die 87 Prozent  

Abschlüsse der Quote 
der letzten Jahre.»

Beat Deola 
Leiter Berufsmaturitätsschule Winterthur
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Frau Regierungsrätin, wie beur-
teilen Sie die Corona-Situation 
an den Zürcher Schulen aktuell?

Silvia Steiner: Nach einem An-
stieg der Fallzahlen nach den 
Sommerferien – mit dem wir ge-
rechnet haben – befinden wir uns 
momentan wieder in ruhigeren 
Gewässern. Das zeigt, dass un-
sere Lehrpersonen und Schullei-
terinnen und Schulleiter einen 
guten Job machen. Und dass un-
sere Massnahmenpakete für die 
Volks-, Berufs- und Mittelschu-
len greifen. Jetzt setzen wir alles 
daran, um den Kindern und Ju-
gendlichen auch während der käl-
teren Jahreszeit einen möglichst 
sicheren und stabilen Präsenzun-
terricht zu gewährleisten.

Wie wollen Sie das erreichen?
Steiner: Die Kernmassnahmen 
bleiben bestehen. Die Schulen ha-

ben damit gute Erfahrungen ge-
macht: Schutzkonzepte der Schu-
len, schulspezifisches Contact 
Tracing, repetitives Testen, Aus-
bruchstesten und Quarantänen, 
nur wenn wirklich nötig.

Viele Gewerbler fragen sich,  
warum in den Schulen nicht flä-
chendeckend getestet wird. Wa-
rum ordnen Sie nicht einfach eine 
Testpflicht an den Schulen an?
Steiner: Testen ist für Schülerin-
nen und Schüler immer freiwillig. 
Wir können höchstens befehlen, 
dass die Schulen das repetitive 
Testen anbieten. Wir befürworten 
das repetitive Testen ausdrück-
lich, gerade bei hohen Fallzahlen. 
Schon seit März 2021 können un-
sere Schulen repetitiv testen. Es 
freut mich, dass im Kanton in-
zwischen über 60% aller Schul-
gemeinden, darunter alle aus den 
Städten Zürich und Winterthur, 
mitmachen. Ich bin auch über-
zeugt, dass es noch mehr werden.

Und wie soll das erreicht werden?
Steiner: Wir setzen auf Freiwil-
ligkeit und Eigenverantwortung 
– auch in Partnerschaft mit den 
KMU und der Zürcher Wirtschaft 
im Bereich der Berufsbildung. Das 
hat zwei grosse Vorteile: Erstens 
zeigen unsere Erfahrungen, dass 
nur so auch viele Kinder resp. El-
tern mitmachen – und das ist wich-

tig, damit die Tests gute Aussagen 
liefern. Zweitens ist der Initialauf-
wand für die Schulen beträchtlich. 
Auch deshalb ist es wichtig, dass 
sie überzeugt sind und das Testen 
dann einführen, wenn sie den Nut-
zen für sich darin erkennen.

Im Kanton Zürich gibt es an jeder 
Schule eine andere Lösung. Aber 
das Virus ist ja überall dasselbe. 
Wie lässt sich das rechtfertigen?
Steiner: Das Virus ist dasselbe, 
aber es ist nicht gleichmässig ver-
teilt. Die Vorgaben sind einheit-
lich, gerade was die Schutzkon-
zepte betrifft. Wir müssen aber 
gezielt reagieren können, wenn 
es z.B. lokal hohe Fallzahlen gibt. 
Die Wirksamkeit dieser lokalen 
Massnahmen ist höher und bes-
ser – und für die Kinder weni-
ger einschneidend als vom Kan-
ton flächendeckend verordnete 
Massnahmen wie z.B. eine ge-
nerelle Maskenpflicht ab der 4. 
Klasse für alle. Wenn wir – rein 
hypothetisch – in Wetzikon einen 
grösseren Ausbruch haben und 
in Schlieren keinen einzigen Fall, 
ist es schlicht nicht verhältnismä-
ssig, dass die Kinder an beiden 
Orten Masken tragen müssen.

Wir hören von Betrieben, die sich 
Sorgen machen, dass die Kinder 
das Coronavirus in die Familien 
und damit in die Unternehmen 

tragen. Was sagen Sie dazu?
Steiner: Ich nehme diese Stim-
men sehr ernst. Aber die Schule 
hat nicht nur eine Ausbildungs-
funktion, die sehr wichtig ist, son-
dern auch einen Betreuungsauf-
trag. Damit ist ein geregelter und 
sicherer Schulbetrieb auch für das 
Funktionieren der Wirtschaft ele-
mentar. Dank unserer massge-
schneiderten Massnahmenpakete 
konnten wir im Kanton Zürich 
grössere Ausbrüche verhindern. 
Gleichzeitig werden Quarantänen 
nur angeordnet, wenn sie wirklich 
nötig sind. Das kommt den Schü-
lerinnen und Schülern entgegen, 
entlastet aber auch die Unterneh-
men und ihre Arbeitskräfte. Und 
wir stellen sicher, dass die Erwach-
senen das Virus nicht in die Schule 
tragen. Denn eigentlich sind es ja 
die Erwachsenen, die über die Kin-
der das Virus in die Schule bringen 
und nicht umgekehrt.

Haben Sie noch einen Appell an 
unsere Mitglieder?
Steiner: Es wird viel über die Kin-
der gesprochen, aber mir ist auch 
wichtig zu sagen: Erwachsene bei-
spielsweise im Schulumfeld oder 
in den Betrieben können Kinder 
und Jugendliche schützen, indem 
sie sich impfen oder eine Maske 
tragen. Je besser wir uns schützen, 
desto rascher können wir die Pan-
demie hinter uns lassen.  

Lokal statt flächendeckend
Die Corona-Massnahmen an den Schulen im Kanton Zürich erscheinen für manche  

auf den ersten Blick als sehr heterogen. Doch im Interview erklärt Regierungsrätin Silvia Steiner, 
warum lokale Massnahmen wirksamer sind als flächendeckend verordnete.

Bildungsdirektorin Steiner bei einem Schulbesuch im Kanton Zürich.

ZUR PERSON
 

Silvia Steiner
Die ehemalige Staatsanwältin Silvia 
Steiner (63) ist promovierte Juristin 
und seit 2015 Regierungsrätin des 
Kantons Zürich und Vorsteherin 
der Bildungsdirektion. Sie ist auch 
Präsidentin der Schweizerischen 
Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren EDKA.

Jede Schule ist verpflichtet, ein 
Schutzkonzept zu erstellen und 
laufend anzupassen. Für  Er-
wachsene und Schülerinnen und 
Schüler der Sekundarstufe II 
gilt eine Maskentragpflicht. Jede 
Schule hat die Kompetenz, bei 
Bedarf weitere, der lokalen Situ-
ation angepasste Massnahmen 
treffen (temporäre Maskentrag-
pflicht, Massnahmen Raumluft-
qualität etc.). Die Schulen sind 
verpflichtet, den Anordnungen 
des schulischen Contact Tracings 
Folge zu leisten. Bereits über 
60 Prozent der Volksschulen 
und viele höhere Schulen bieten 
das von der Bildungsdirektion 
dringend empfohlene repetitiven 
Testen an. Wöchentlich nehmen 
weit mehr als 80 000 Schülerin-
nen und Schüler freiwillig daran 
teil. Bei einer grösseren Anzahl 
von Ansteckungen an einer 
Schule werden weiterhin Aus-
bruchstestungen durchgeführt. 

Zu den Massnahmen  
an den Schulen  
im Kanton Zürich
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Berufsmesse, Bewerbungscampus,  
Fotoshooting, Berufswahltest und vieles mehr

23. bis 27. November 2021 | Messe Zürich
www.berufsmessezuerich.ch | Eintritt kostenlos

Covid-Zertifikatspflicht für Personen ab 16 Jahren

Veranstalter

HauptsponsorinUnterstützt durch

Anzeige

Endlich kommt wieder 
Leben in die Messe 
Zürich. Der Start der 
Berufsmesse am 23. 
November markiert die 
Rückkehr ins Zürcher 
Messegeschäft. 
Nach einer langen Zwangspause 
wird die Berufsmesse Zürich als 
erste überhaupt wieder die Mes-
sehallen am Standort in Oerlikon 
füllen. Rund 500 Lehrberufe, 
Grund- und Weiterbildungen wer-
den vom 23. bis am 27. November 
am grössten Schweizer Berufs-
wahltreffpunkt von verschiede-
nen Seiten beleuchtet. Der inter-
aktive Hotspot für Jugendliche im 
Berufsfindungsprozess zeigt, wie 
Berufswahl Spass machen kann 
und zielführend ist. Organisiert 
wird die Berufsmesse Zürich vom 
KMU- und Gewerbeverband Kan-
ton Zürich (KGV) und der MCH 
Messe Zürich.

Während fünf Tagen soll am 
grössten Berufswahltreffpunkt der 
Schweiz ungeniert ausprobiert, ge-
fragt und entdeckt werden. «Wir 
freuen uns sehr, dass wir dieses 
Jahr die Berufsmesse Zürich wie-
der durchführen können. Die re-
kordverdächtigen Anmeldezahlen 
zeigen, dass bei den Jugendlichen 
ein grosses Bedürfnis herrscht», 
sagt Encarnación Maria Dellai, 
Leiterin Berufsmesse Zürich.

Die Veranstalter wollen mit 
der Berufsmesse Zürich ein Zei-
chen setzen – ein Zeichen für 
die Jugend, für die Zukunft und 
die KMU-Wirtschaft. «Trotz der 
aussergewöhnlichen Situation, 
wollen wir mutig in die Zukunft 
blicken, statt vor Unwägbarkei-
ten zu kapitulieren», so Thomas 
Hess, Geschäftsleiter des KMU- 
und Gewerbeverbandes Kanton 
Zürich (KGV). Gemäss einer Um-

frage des KGV unter seinen Mit-
gliedern, welche rund 1000 KMU 
beantworteten, beeinflusst die 
Corona-Krise bei 87 Prozent der 
KMU die Anzahl Lernender nicht, 
welche sie ausbilden wollen. 

Interaktives Programm
Wie kann man Freizeit und 

Hobby mit einer Lehre vereinba-
ren? Wie überzeuge ich am Vor-
stellungsgespräch? Was bringt 
eine Berufsmatur? Die Berufs-
messe Zürich liefert an den Kurz-
Veranstaltungen im Forum auf 
genau diese Fragen hilfreiche 
Antworten. Für Eltern finden am 
Mittwochnachmittag und Sams-
tag speziell auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Referate statt. 

Nebst der physischen Messe 
ergänzt die neu geschaffene Platt-
form Berufsmesse.Digital diese 
bereits seit Mitte Oktober.
www.berufsmessezuerich.ch
digital.berufsmessezuerich.ch

Berufsmesse Zürich macht den Start

Ausprobieren gehört an der Berufsmesse dazu.  Bild Mark Gasser



Zürcher Wirtschaft Oktober 2021 BILDUNG 25

Gleich alle drei jungen Berufsleute 
aus dem Kanton Zürich, die teil-
genommen haben, sind Ende Sep-
tember an den Euro-Skills in Graz 
am Ende mit Gold nach Hause: Die 
beiden Automatiker mit Fachrich-
tung Industrie 4.0 aus Winterthur, 
Yunus Ruff und Silvan Wiedmer 
sowie die Fleischfachfrau Lean-
dra Schweizer. Insgesamt hat das 
Schweizer Berufs-Nationalteam 
ein Rekordresultat eingefahren: 
Sechsmal Gold und insgesamt 14 
Medaillen. Damit gewannen fast 
alle der 17 in Graz angetretenen 
Schweizerinnen und Schweizer 
Edelmetall. 

Drei Tage, viele Aufgaben
Die Fleischfachfrau (Fach-

richtung Verarbeitung) Leandra 
Schweizer ist zwar nicht die ers-
te Frau, die ihren Beruf europa-
weit dominiert. Aber sie ist die 
erste Schweizerin, die diesen Be-
ruf für ihr Land auf europäischer 
Ebene vertreten durfte. Quali-
fiziert hat sich die Viertplatzierte 
der SwissSkills 2018 erst an der 
OLMA 2019 gegen den damals 
Zweitplatzierten.  

Ihre Aufgaben umfassten am 
ersten Tag das Entbeinen (vom 
Knochen trennen) eines Kalbs-
stotzens, das Dressieren (Fett und 
Sehnen vom Fleisch entfernen), 
sowie die Zubereitung einer Grill-
platte aus Truthahn, Kalbfleisch 
und Rind. Am zweiten Tag musste 

sie küchenfertige Artikel zuberei-
ten: Stücke aus Rind und Kalb-
fleisch, die nur schnell gewürzt 
und in der Pfanne erhitzt werden – 
ohne Schnitt. Da habe sie einen 
Braten und einige «elegantere 
Fleischvögel» zubereitet, wie sie 
es nennt. Danach folgte ein Haupt-
gericht aus einem Lammgigot, das 
sie – obwohl alles salzige Speisen 
waren – als Vorspeise, Hauptgang 
und Dessert (eine «Torte» aus 
Fleisch) präsentierte. Am dritten 

Wettkampftag folgten das Entbei-
nen und danach das Dressieren ei-
nes Rindsnierstücks – diesmal mit 
noch weniger Zeit. Die siebte Auf-
gabe bestand in der Zubereitung 
von sechs Varianten Fingerfood. 
Die Häppchen sollten möglichst 
alle genau gleich gross und gleich 
schwer sein. «Das Entbeinen hat 
viel Spass gemacht, und bei den 
Fingerfood-Sachen ist es sehr ähn-
lich gekommen, wie ich es im Trai-
ning geübt hatte», sagt Schweizer. 
«Es waren schon die Genauigkeit 
und die Kreativität, die mich ganz 
nach vorn brachten.»

Nun wartet die Berufs-WM
Für die beiden Automatiker aus 

Winterthur, die ebenfalls Gold ge-
wonnen haben, sind die interna-
tionalen Berufswettkämpfe noch 
nicht zu Ende: Yunus Ruff und 
Silvan Wiedmer dürfen sich nun 
auf die WorldSkills in Shanghai 
vorbereiten. 

In den kommenden 12 Mo-
naten steht nun eine äusserst 
intensive, aber auch persönlich 
wie beruflich prägende Vorbe-
reitungszeit bevor. Die Art des 

Trainings ist so unterschiedlich 
wie die 39 verschiedenen Wett-
kämpfe, in welchen die Schweiz 
in Shanghai vertreten sein wird. 
Wenn das Schweizer Team in ei-
nem Jahr mit der Schweizer Flag-
ge an der grossen Eröffnungsfeier 
einmarschieren wird, haben die 
Teammitglieder je rund 1000 Vor-
bereitungsstunden hinter sich.

Zum Vorbereitungsprogramm 
zählen auch physische und 
mentale Elemente, ebenso Auf-
tritts- und Medienschulungen. 
Der Teamzusammenhalt und Er-
fahrungsaustausch zwischen den  
42 Wettkämpferinnen und Wett-
kämpfer wird im Rahmen von  
6 Teamweekends gefördert. «Das 
nächste Jahr wird für unser Na-
tionalteam sehr intensiv und er-
fordert viel Leidenschaft und 
Durchhaltewillen. Aber in ers-
ter Linie ist der Weg, den unsere 
Teammitglieder nun bis in einem 
Jahr vor sich haben, eine einzigar-
tige, unbezahlbare Weiterbildung 
und Lebensschule mit vielen hoch 
emotionalen Momenten», erklärt 
Martin Erlacher, der technische 
Delegierte von SwissSkills. (ZW)

Drei Zürcher Berufs-Europameister
Gleich drei von sieben Berufs-Europameistern aus der Schweiz kommen aus dem Kanton Zürich: 
Sowohl Fleischfachfrau Leandra Schweizer (Rafz) als auch das Automatiker-Duo Yunus Ruff und 
Silvan Wiedmer (Winterthur) in der neuen Disziplin Industrie 4.0 haben in Graz Gold gwonnen. 

Silvan Wiedmer (links) und Yunus Ruff gewinnen Gold in der Fachrichtung «Industrie 4.0», Fleischfachfrau Leandra Schweizer wurde beste Metzgerin. 

«Es waren schon 
die Genauigkeit 

und die Kreativität, 
die mich ganz nach 

vorne brachten.»
Leandra Schweizer
Fleischfachfrau, Rafz

Bi
ld

 S
w

iss
Sk

ills
/z

vg



26 BILDUNG Oktober 2021 Zürcher Wirtschaft

Lina Giusto

Die Arbeit im Gastgewerbe ist 
anspruchsvoll. Das Gastgewerbe 
arbeitet dann, wenn alle ande-
ren ihre Freizeit geniessen. Zu-
dem ist die Arbeit in Hotels und 
Restaurants vielfach mit Stress 
verbunden. Viele Jugendliche 
unterschätzen, was das für ihre 
psychische und körperliche Ge-
sundheit bedeuten kann. Hinzu 
kommt, dass die Berufsbilden-
den häufig wechseln, sodass der 
Transfer von Know-how zu Lehr-
anforderungen und Lernzielen 
nicht immer funktioniert. 

Was ist CoBe-Gastro?
CoBe steht für Coaching und 

Begleitung. Das Angebot umfasst 
Mediationen für die Lehrbetrie-
be, Coachings für Berufsbilden-
de und Beratung für Lernende 
durch Fachpersonen. Ziel dabei 
ist die Qualitätssicherung der 
Ausbildungen in der Gastrono-
miebranche. 

Wenn Betriebe zum ersten Mal 
Lernende ausbilden, werden sie 
vom CoBe-Gastro-Dialogteam 
kontaktiert. Sie erhalten Informa-

tionen über die Ausbildung wie 
biespielsweise zum Modell-Lehr-
gang, zur Ausbildungsplanung so-
wie zum Qualifikationsverfahren 
und werden auf das bestehende 
Angebot von Weiterbildungen 
aufmerksam gemacht. Aber auch 
langjährig ausbildende Lehrbe-
triebe sind bei CoBe-Gastro will-
kommen. Berufsbildende können 
sich jederzeit Unterstützung ho-
len, wenn sie Fragen zur Ausbil-
dung haben. Das Angebot ist offen 
für alle. 

Was sind Dialogteams?
Das Dialogteam besteht aus 

Fachleuten, welche die Gastro-
branche ausgezeichnet kennen 
und die Berufsleute auf Augenhö-
he coachen. 

Zum Dialogteam gehören Be-
rufsbildende mit langjähriger 
Erfahrung, teilzeitarbeitende 
Lehrpersonen oder pensionierte 
Branchenexperten. Fachpersonen 
für Lernende werden dann beige-
zogen, wenn es spezifische Fragen 

zum fachlichen Lernen oder Wis-
sen gibt.

Nach Gastro Porto, einem För-
der- und Unterstützungsprojekt 
für Gastrolernende, kommt nun 
CoBe-Gastro: Warum braucht 
diese Branche so viel Unterstüt-
zung? 

Bei Gastro Porto handelte es 
sich um ein temporäres Projekt, 
das die Lernenden während den 
pandemiebedingten Betriebs-
schliessungen dabei unterstützte, 
sich auf ihren Lehrabschluss vor-
zubereiten. Das nun gestartete 
CoBe-Gastro ist vorerst für vier 
Jahre bewilligt. Es soll die Ausbil-
dung in der Gastrobranche nach-
haltig stärken. Wir prüfen die Op-
tion, das Angebot je nach Bedarf 
auch mittelfristig zu etablieren.c

Was kostet CoBe-Gastro?
Die Erstberatung durch das Di-

alogteam ist kostenlos. Mitglieder 
von Gastro Zürich und Zürcher 
Hotellerie profitieren von etwas 
günstigeren Konditionen als die 

Gemeinschaftsgastronomie. Die 
Preisliste ist auf der Website von 
CoBe-Gastro einsehbar.

Gastrobranche auf Augenhöhe coachen
Seit diesem Herbst gibt es Coaching und Begleitsupport für die Lehrbetriebe der Zürcher 

Hotellerie und Gastronomie. Warum die Branche CoBe-Gastro braucht und was das Projekt 
bringt, erklärt Marcus Schmid, Berufsinspektor für Gastronomieberufe im Kanton Zürich.

ZUR PERSON
 

Marcus Schmid
unterstützt das Programm CoBe ko-
ordinativ und organisatorisch. Er ist 
seit 24 Jahren Berufsinspektor beim 
Mittelschul- und Berufsbildungsamt 
(MBA) und betreut die Gastrono-
mieberufe, die Lebensmittelberufe 
produktionsseitig und die Hauswirt-
schaftsbranche. Dies umfasst rund 
600 Lehrbetriebe und 2000 Lehrver-
hältnisse. Nach einer Lehre als Koch 
führte Marcus Schmid beruflicher 
Weg entlang diverser Weiterbildun-
gen über das Arbeitsamt der Stadt 
Zürich, wo er Projekte für Langzeit-
arbeitslose betreute, zum MBA.

Die Arbeit in der Gastrobranche ist anspruchsvoll. Deshalb gibt es nun Begleitsupport für Lehrbetriebe und Lernende.

INFO
Angebot für Lehrbetriebe
Ab 1. November 2021 unter-
stützt CoBe-Gastro Zürcher 
Gastrolehrbetriebe und ihre 
Lernenden Coachings und 
Beratungsangeboten. Das 
Projekt wurde gemeinsam 
vom Mittelschul- und Berufs-
bildungsamt und den beiden 
Organisationen der Arbeits-
welt Gastro Zürich und 
Zürcher Hotellerie lanciert 
und vom kantonalen Berufs-
bildungsfonds unterstützt. Die 
EB Zürich und Job Caddie 
begleiten das Angebot als 
Mitentwickler und Partner. Die 
Pilotphase dauert voraussicht-
lich bis August 2024. Mehr 
Informationen gibt es hier: 
cobe-gastro.ch
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Vor gut einem Jahr, im Juni 2020, 
wurde die QR-Rechnung in der 
Schweiz eingeführt und damit der 
Zahlungsverkehr weiter harmoni-
siert und digitalisiert. Mittlerweile 
ist nun auch das Enddatum der 
roten und orangen Einzahlungs-
scheine (ES/ESR) festgelegt: Per 
30. September 2022 werden die 
roten und orangen Einzahlungs-
scheine definitiv abgelöst. Dieses 
Stichdatum hat die PostFinance AG 
nach Rücksprache mit dem Finanz-
platz Schweiz entschieden.

Ab 1. Oktober 2022 werden 
rote und orange Einzahlungsschei-
ne somit von allen Zahlungskanä-
len (E-Banking, Bank-/Postschalter 
etc.) abgewiesen und nicht mehr 
verarbeitet!

Welcher Handlungsbedarf 
besteht? 

Wer eine Rechnung mit Einzah-
lungsschein ausstellen will, MUSS 
dafür eine QR-Rechnung generie-
ren, spätestens ab Oktober 2022. 
So gehen Sie für die Umstellung 
vor:

1. Fragen Sie bei Ihrer Bank nach 
Ihrer QR-IBAN-Nummer.

2. Entscheiden Sie, mit welchem 
«Werkzeug» Sie die QR-Rech-
nungen erstellen wollen: 

• In der Regel hat ein Unterneh-
men bereits eine Auftragsbe-
arbeitungslösung wie zum Bei-
spiel BusPro im Einsatz und 
kann QR-Rechnungen direkt 
mit dieser Software erstellen. 
Dazu muss nur das Update in-
stalliert und danach einmalig die 
Informationen der Bankverbin-
dung geändert werden. Fertig, 
QR-ready. Bei BusPro ist dieses 
Software-Update wie immer 
kostenlos erhältlich. 

• Wenn ein KMU oder ein Verein 
noch keine Fakturierungslösung 
hat, wäre jetzt ein optimaler 
Zeitpunkt, eine Software für die 
Rechnungsstellung und Debito-
renbuchhaltung einzuführen. Die 
Vorteile gegenüber der manuel-
len Bearbeitung sind immens! 

• Wer weiterhin «von Hand» Re-
chungen mit Zahlteil erstellen 

will, findet im Internet Lösungen, 
mit denen Rechnungen online 
erstellt und als pdf verschickt 
werden können (z.B. qr-rech-
nung.net).

3. Starten Sie rechtzeitig mit der 
Umstellung auf die QR-Rech-
nung, damit Sie genug Zeit für 
allfällige Anpassungen Ihrer in-
ternen Abläufe haben.

4. Informieren Sie Ihre Kunden, 
dass Sie künftig QR-Rechnung 
versenden.

Wichtig: Handschriftliche Mittei-
lungen und Ankreuzfelder im Feld 
«Zusätzliche Informationen» sind 
in der QR-Rechnung nicht mehr 
erlaubt. 

Sie müssen vom Rechnungssteller 
vorgedruckt und in den Swiss QR 
Codes integriert werden. Wer bis-
her Auswahlfelder zum Ankreuzen 
verwendet hat, muss neu für jedes 
Auswahlfeld einen separaten QR-
Zahlteil ausstellen.

BusPro – das Business-
Programm
Die Gesamtlösung für KMU deckt 
die Auftragsverwaltung, Lager-
bewirtschaftung, Finanzen/Con-
trolling, Lohnbuchhaltung sowie 
Verkaufs- und Marketingprozesse 
vollständig ab. BusPro AG ist Part-
ner des KGV Zürich.

QR-Rechnung: Jetzt die Umstellung planen
Die Umstellung der Fakturierung vom orangen Einzahlungsschein (ESR) auf die QR-Rechnung ist mit 

einer professionellen Auftragsbearbeitung schnell erledigt. Tipps und ein Beispiel von BusPro.

NACHGEFRAGT
Umstellung am Beispiel Steinig Tisch, rutishauser-weingut.ch
Heidi Rutishauser, Sie haben 
bereits auf die QR-Rechnung 
umgestellt. Wie lief das?
Heidi Rutishauser: Wir haben 
das per Support-Fernwartung er-
ledigen lassen, das war eine kurze 
Sache. Ich musste nur von meiner 
Bank die neue QR-IBAN-Nummer 
besorgen. BusPro hat per Fern-
wartung das Software-Update 
installiert und die neuen Bank-In-
formationen eingegeben und fertig. 
Nach dem OK der Bank habe ich 
sofort die ersten QR-Rechnungen 
verschickt.

Warum haben Sie die QR-
Rechnung bereits eingeführt?
Die Bank drängte auf die Um-

stellung. Wir nutzen BusPro 
schon seit langem und wissen, 
dass sie nicht immer die ersten 
sind mit neuen Funktionen, da-
für sind ihre Updates stets sehr 
gut getestet und «verheben». 
Im Sommer ging unser Vorrat 
an ESR-Vordrucken zur Neige 
und da sagte ich: Ich bestelle 
keine neuen mehr, sondern wir 
machen jetzt das Update für die 
QR-Rechnung!

Und, läuft wirklich alles 
reibungslos?
Im BusPro schon. Bei den Banken 
aber ist noch nicht alles so harmo-
nisiert, wie es immer heisst. Wir 
beliefern auch Kunden in Öster-

reich, dort funktionieren QR-
Zahlungen je nach Bank unter-
schiedlich. Ich schreibe nun bei 
Auslandrechnungen zusätzlich die 
IBAN- und BIC-Nummer unserer 
Bankverbindung drauf.

Was sonst noch?
Im Gespräch mit BusPro merk-
ten wir, dass ich meinen Buchhal-
tungsaufwand massiv verringern 
kann. Bisher hatte ich einen Zah-
lungseingang stets manuell der 
passenden Rechnung zugeordnet. 
Das geht jetzt viel einfacher für 
mich! Ich lade die Datei herunter 
und das BusPro-Programm findet 
automatisch die zugehörige Rech-
nung und verbucht. 

Bild SIX Group AG

BusPro AG
buspro@buspro.ch, 
www.buspro.ch,  
Tel. 052 213 72 00
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Rolf Ringger

Die Probezeit gibt den Parteien ei-
nes Arbeitsverhältnisses Gelegen-
heit, die gegenseitige Zusammen-
arbeit zu erproben. Dabei gilt bei 
unbefristeten Arbeitsverhältnis-
sen von Gesetzes wegen eine Pro-
bezeit von einem Monat. Durch 
schriftliche Vereinbarung kann 
die Probezeit verkürzt, ganz weg-
gebunden oder auf höchstens drei 
Monate verlängert werden. Bei be-
fristeten Arbeitsverträgen muss 
die Probezeit ausdrücklich verein-
bart werden. Die Dauer der Pro-
bezeit bemisst sich unabhängig 
vom vereinbarten Arbeitspensum. 
Teilzeitarbeit führt daher nicht 
zu einer Verlängerung der Probe-
zeit. Hingegen führt eine effektive 
Verkürzung der Probezeit infolge 
Unfalls, Krankheit oder Erfüllung 
einer nicht freiwillig übernomme-
nen gesetzlichen Pflicht zu einer 
entsprechenden Verlängerung. 
Während der Probezeit kann das 

Arbeitsverhältnis jederzeit auf je-
den Zeitpunkt gekündigt werden, 
wobei die Kündigungsfrist sieben 
Tage beträgt, durch schriftliche 
Vereinbarung jedoch frei abänder-
bar ist, ja gar auf «0» Tage ver-
kürzt werden kann.

Die gesetzlichen Sperrfristen 
– sprich der zeitliche Kündigungs-
schutz – gelten während der Probe-
zeit (noch) nicht. Folglich kann der 
Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis 
auch dann durch Kündigung auf-
lösen, wenn der Arbeitnehmende 
infolge unverschuldeter Krankheit 
oder Unfall an der Arbeit verhin-
dert ist. Hingegen kann auch eine 
Kündigung während der Probezeit 
missbräuchlich sein.

Der Sachverhalt
Im Rahmen eines Zwischen-

verdienstes trat der Arbeitnehmer 
am 15. Juli eine Stelle als Buch-
halter an. Betreffend die Probezeit 
lag keine vertragliche Abrede vor. 
Am 24. Juli war der Arbeitneh-
mer krank und vom 27. Juli bis 14. 
August bezog er Ferientage. Zwei 
Tage nach seiner Rückkehr, am 16. 
August, teilte ihm sein Arbeitge-
ber mit, er brauche nicht mehr zur 
Arbeit zu erscheinen. In der Folge 
stritten sich die Parteien vor Ge-
richt über den geschuldeten Lohn. 
Unklar war, ob die Kündigung am 
16. August noch in die Probezeit 

fiel oder erst nach dessen Ablauf 
erfolgte. Denn je nach Antwort 
variiert die Kündigungsfrist und 
endete das Arbeitsverhältnis ent-
weder am 23. August oder erst 
Ende September. Die kantonalen 
Richter gingen davon aus, dass 
die Kündigung noch während der 
gesetzlichen, einmonatigen Pro-
bezeit erfolgte und die gesetzliche 
Kündigungsfrist daher sieben Tage 
betrug. Der Arbeitnehmer hatte 
demgegenüber den Standpunkt 
vertreten, ihm sei nach Ablauf der 
Probezeit gekündigt worden.

Das Bundesgericht
Ungeachtet des geringen Streit-

werts trat das Bundesgericht auf 
die Beschwerde des Arbeitneh-
mers ein, da es eine Rechtsfrage 
von grundsätzlicher Bedeutung 
zu klären gab: Wie muss die Pro-
bezeit berechnet werden, insbe-
sondere mit Rücksicht auf die in 
Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR enthaltene 
Regelung (vgl. Box)? 

Im vorliegenden Fall war die 
Frage umstritten, ob der Tag der 
Stellenantritts bei der Berechnung 
der Probezeit mitzuzählen sei und 
die Kündigung daher nicht mehr 
während der Probezeit erfolgte. 
Die Richter in Lausanne kamen zu 
folgendem Schluss: Die Probezeit 
beginnt grundsätzlich am Tag des 
Stellenantritts und dauert einen 

Monat, sofern keine anderweiti-
ge Vereinbarung getroffen wur-
de. Fallen Stellenantritt und Ab-
schluss des Arbeitsvertrags indes 
auf denselben Tag, so zählt dieser 
Tag für die Berechnung der Probe-
zeit nicht mit, da dieser nicht voll 
zur Verfügung steht. Daher war 
die in Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR ent-
haltene Regel anwendbar. Die Ver-
tragsparteien hatten am 15. Juli 
2015 einen mündlichen Arbeits-
vertrag geschlossen, woraufhin 
der Arbeitnehmer die Stelle noch 
am selben Tag antrat. Die Probe-
zeit hätte daher in Anwendung 
von Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR am 15. 
August geendet. Da der Beschwer-
deführer jedoch noch einen Tag 
krank war, verlängerte sich die 
Probezeit um einen Tag. Die Kün-
digung erging am 16. August und 
damit noch innerhalb der Probe-
zeit. Folglich endete das Arbeits-
verhältnis am 23. August.

Weiter hielt das Bundesgericht 
fest, dass es offenbleiben kann, 
wie die Probezeit zu berechnen ist, 
wenn der Arbeitsvertrag – wie es 
üblicherweise der Fall ist – bereits 
vor dem Tag des Stellenantritts 
abgeschlossen wurde. Es verwies 
dazu auf ein früheres Urteil, in 
dem der Arbeitsvertrag vor Stel-
lenbeginn geschlossen wurde und 
der Tag des Stellenantritts für die 
Berechnung der Probezeit bereits 
mitgezählt wurde. Folglich gilt für 
diesen Fall der Grundsatz weiter-
hin, dass, wenn der Arbeitsantritt 
am ersten Tag des Monats erfolgt, 
die Probezeit am letzten Tag des 
entsprechenden Monats endet.

Aufgrund dieses Fristenwirr-
warrs empfiehlt es sich, mit einer 
allfälligen Kündigung während 
der Probezeit nicht bis zum «letz-
ten» Tag zuzuwarten.

Fristen-Wirrwar bei der Probezeit
Fallen Stellenantritt und Abschluss des Arbeitsvertrags auf denselben Tag, zählt der erste 
Arbeitstag für die Berechnung der Probezeit nicht mit, hat das Bundesgericht befunden.  

Anders jedoch, wenn Vertragsabschluss und Stellenantritt auseinanderfallen.

Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR. Zeit 
der Erfüllung / II. Befristete 
Verbindlichkeit / 2. Andere 
Fristbestimmung klärt auf: 

1 Soll die Erfüllung einer Ver-
bindlichkeit oder eine andere 
Rechtshandlung mit dem Ab-
laufe einer bestimmten Frist 
nach Abschluss des Vertrages 
erfolgen, so fällt ihr Zeitpunkt:

3. wenn die Frist nach Monaten 
oder einem mehrere Monate 
umfassenden Zeitraume (Jahr, 
halbes Jahr, Vierteljahr) 
bestimmt ist, auf denjenigen 
Tag des letzten Monates, der 
durch seine Zahl dem Tage 
des Vertragsabschlusses ent-
spricht, und, wenn dieser Tag 
in dem letzten Monate fehlt, 
auf den letzten Tag dieses 
Monates. 

Gesetzesgrundlage 
zur Klärung bei  
Stellenantritt

Schon bei der Probezeit lauern rechtliche Fallstricke.  Bild Dan Race/stock.adobe.com

Rolf Ringger  
Partner bei der 
Anwaltskanzlei 
BEELEGAL und 
publiziert  
Ratgeberbeiträge 
in der «Zürcher 
Wirtschaft».
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Lukas Herzog

Wer in der selbstbewohnten Lie-
genschaft in Umweltschutz- und 
Energiesparmassnahmen inves-
tiert, profitiert von direkten und 
indirekten Hilfen. Bund und Kan-
tone tun viel, um die Energiewende 
voranzutreiben und die Ziele der 
Klimastrategie 2050 zu erreichen. 

Ein Liegenschaftsbesitzer, der 
die Dämmung der Gebäudehül-
le, den Ersatz der Heizung, eine 
Gesamtsanierung oder einen 
energieeffizienten Neubau plant, 
kann im Kanton Zürich mit Un-
terstützung rechnen. Das kanto-
nale Massnahmenpaket umfasst 
neben finanziellen Fördermitteln 
auch fachliche Beratung und Na-
vigationshilfe auf dem Weg zum 
richtigen Fördertopf. Einen gu-
ten Einstieg in dieses Feld bietet 
die Website des Kantons (zh.ch) 
unter dem Stichwort «Förderung 
und Beratung rund um Energie». 
Substanzieller als allfällige kan-
tonale Zuschüsse sind aber die 
steuerlichen Einsparungen.

Steuerliche Abzüge
Investitionen in bauliche Mass-

nahmen, die dem Umweltschutz 
und dem Energiesparen dienen, 
werden steuerlich privilegiert. 

Dies äussert sich vor allem darin, 
dass bei den Abzügen in der Steu-
ererklärung die klassische Unter-
scheidung zwischen werterhal-
tenden und wertvermehrenden 
Eingriffen entfällt. Wer beispiel-
weise Fenster ersetzt, die Fassa-
dendämmung verstärkt oder eine 
zeitgemässe Heizung installiert, 
kann die Anschaffungs- und In-
stallationskosten schon lange 
vollumfänglich vom steuerbaren 

Einkommen abziehen. Darüber 
hinaus sind seit 2020 neue Regeln 
in Kraft, die weitere Steuerabzü-
ge ermöglichen: Damit sind auch 
die Demontage- und Rückbauar-
beiten abzugsfähig, die bei einer 
energetischen Sanierung anfal-
len. Bei punktuellen Eingriffen 
sind diese Kosten vielleicht noch 
überschaubar. Aber spätestens bei 
einem Ersatzneubau, kommt ei-
niges an Steuerersparnis zusam-
men: Wer sein Wohnhaus ganz 
abbricht und mit einem gleich-
artigen Neubau ersetzt, kann die 
Rückbaukosten ebenfalls in der 
Steuererklärung geltend machen. 
Dabei gibt es allerdings ein paar 
Details zu beachten. Diese sind 
in der Liegenschaftskostenver-
ordnung wie folgt präzisiert: «Als 
abziehbare Rückbaukosten im 
Hinblick auf den Ersatzneubau 
gelten die Kosten der Demontage 
von Installationen, des Abbruchs 
des vorbestehenden Gebäudes 
sowie des Abtransports und der 
Entsorgung des Bauabfalls. Nicht 
abziehbar sind insbesondere die 
Kosten von Altlastensanierun-
gen des Bodens und von Gelän-
deverschiebungen, Rodungen, 
Planierungsarbeiten sowie Aus-

hubarbeiten im Hinblick auf den 
Ersatzneubau». Um spätere Dis-
kussionen mit dem Steueramt zu 
vermeiden, sollten Sie als Auf-
traggeber darauf achten, dass die 
beauftragten Unternehmen diese 
zwei Kategorien von Arbeiten bei 
der Rechnungsstellung berück-
sichtigten – idealerweise mit se-
paraten Rechnungen. Alle bisher 
genannten Abzugsmöglichkeiten 
gelten für die direkte Bundessteu-
er, im Kanton Zürich aber auch für 
die Staats- und Gemeindesteuer.

Was ist voll abzugsfähig?
Grössere Ausgaben für Um-

welt- und Energiesparmassnah-
men können heute ganz legal auf 
zwei oder drei aufeinanderfolgen-
de Steuerperioden verteilt werden. 
Bis vor kurzem war es denkbar, 
dass man Potenzial zur Steuer-
senkung verschenken musste. 
Beispielsweise wenn man in ei-
nem Kalenderjahr 200 000 Fran-
ken in eine grössere energetische 
Sanierung steckte, das steuerbare 
Haushaltseinkommen für das be-
treffende Jahr aber nur 150 000 
Franken betrug. Neu kann man 
bei energetischen Investitionen, 
die das Reineinkommen überstei-

gen, die verbleibenden Kosten auf 
die beiden folgenden Steuerperio-
den übertragen. 

Photovoltaik als Knacknuss
Unklarheit herrscht bei Immo-

bilienbesitzern zuweilen, wenn es 
um die Realisation einer eigenen 
Photovoltaikanlage geht. Mit Sicht 
auf die Stromkosten und die Um-
welt ergibt eine solche Anlage in 
der Regel Sinn. Hingegen ist die 
steuerliche Handhabung nicht 
immer einfach – auch weil es hier 
kantonale Unterschiede gibt. Im 
Kanton Zürich lassen sich die Kos-
ten für den Einbau einer Photovol-
taikanlage an einem bestehenden 
Gebäude steuerlich abziehen. Vo-
raussetzung ist, dass die Liegen-
schaft mindestens ein Jahr alt ist. 

Wird hingegen bei einem Neu-
bau oder im Rahmen einer Total-
sanierung eine Photovoltaikanla-
ge realisiert, ist diese Investition 
nicht abzugsfähig. Falls man als 
Immobilienbesitzer für die Fi-
nanzierung der Anlage kantonale 
Fördergelder erhält, müssen auch 
diese in der Steuererklärung be-
rücksichtigt werden – als steuer-
bares Einkommen. 

Und schliesslich gilt es, die Ein-
speisevergütung korrekt zu dekla-
rieren, d.h. die Abgeltung für den 
Stromüberschuss, den man ins 
Netz einspeist. Diese Einnahmen 
sind steuerpflichtig. Bei dessen 
Berechnung stützt sich der Kan-
ton Zürich auf das Bruttoprinzip: 
Hier wird der Gesamtbetrag der 
Einspeisevergütung als Ertrag 
besteuert, ohne Abzug der Netz-
bezugskosten für die vom Eigen-
tümer selbst benötigte Energie. 
Für die Steuererklärung erhalten 
die Immobilienbesitzer vom Elek-
trizitätswerk eine Bescheinigung.

Energetisch sanieren, Steuern senken
Seine Wohnliegenschaft energetisch auf den neusten Stand zu bringen, senkt  

nicht nur die Betriebskosten, es ist auch steuerlich interessant. Besonders vorteilhaft: Grössere 
Sanierungsprojekte müssen nicht mehr künstlich auf mehrere Steuerperioden verteilt werden.

Lukas Herzog  
Vizepräsident 
des Schweiz. 
Treuhänderver-
bands TREU-
HAND|SUISSE, 
Sektion Zürich

Wer sein Haus energetisch saniert, kann auch Steuern abziehen.

«Substanzieller als 
allfällig kantonale 

Zuschüsse sind  
die steurlichen  

Einsparungen.»
Lukas Herzog 

Vizepräs. Treuhandsuisse, Sektion ZH
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Trotz Luxussanierung der bestehenden Haltestellen florieren Zürichs Popup-TramhaltestellenKARIKATUR
DES MONATS
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Die rund 16’000 Quadratmeter
grosse Anlage steht seit kurzem
in Betrieb und ist die einzige ihrer
Art in der Schweiz. Hier wird mit
sechs intelligenten Robotern, dem
Herzstück der Anlage, erstmals
Mischabbruch hochwertig aufbe-
reitet.

400 Gäste aus Politik und Wirt-
schaft, unter anderem Roger
Rauper, Gemeindepräsident von
Oberglatt, und Martin Neukom,
Regierungsrat des Kantons Zürich
sowie Kunden, Partner und Medien-
schaffende wurden am Freitag, 24.
September 2021 empfangen um das
EbiMIK zu eröffnen. Am Samstag
fand bei strahlendem Sonnenschein
ein Tag der offenen Tür für die in-
teressierte Bevölkerung statt. Die
Eberhard Unternehmungen scheu-
ten keinen Aufwand um den über
2000 Besucherinnen und Besuchern
einen abwechslungsreichen Tag zu
bieten. Der geführte EbiMIK Rund-
gang stiess auf grosses Interesse.

Die Werkstatt für den Unterhalt
der zahlreichen Baumaschinen und
Lastwagen und das umfangreiche
Hochregallager gewährten einen
Einblick in ihren «Alltag». Handwerk-
lich Geschickte konnten ihr Talent
beim Schweissen, Betongiessen oder

Pflastern beweisen. Auf dem grossen
Areal liessen sich Baumaschinen und
Nutzfahrzeuge bestaunen, darunter
auch ein erster Elektro-Lastwagen.
Das EBIANUM Baggermuseum
präsentierte einige seiner Exponate
aus früheren Zeiten.

Grossen Andrang gab es beim
«Bäggerle»: Sechs Minibagger
standen zur Verfügung um ein
richtiges Bagger-Feeling zu er-
zeugen. Kinder und Jugendliche
konnten die neun Lernberufe auf
dem ebi.YOUNG Parcours ken-
nenlernen.

Martin Eberhard, CEO der
Eberhard Unternehmungen: «Wir
haben uns über das rege Interesse
der Bevölkerung am Tag der offe-
nen Tür sehr gefreut. Mit der Auf-
bereitung von Mischabbruch gaben
wir den Startschuss für eine Ver-
änderung in der Bauwelt. Zusam-
men mit dem zirkulit® Beton ist
die Grundlage für zirkuläres Bauen
geschaffen. Nun muss es gelingen,
dass im Bauwesen ein Umden-
ken und ein umweltfreundlicheres
Handeln stattfindet».

Eberhard Bau AG
Steinackerstrasse 56
8302 Kloten

Intelligente Roboter sortieren Bauabfälle. Bild houseofmedia.ch

Neues Aufbereitungszentrum eröffnet
Am Wochenende vom 25. bis 26. September 2021 eröffneten die Eberhard Unternehmungen

feierlich das EbiMIK – schweizweit das grösste Aufbereitungszentrum für Bauabfälle.
Die nachhaltige Anlage setzt einen innovativen Meilenstein in der Kreislaufwirtschaft.

Publireport
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Schluss mit dem 
Dogma Atomkraft-
Verbot! Fordern 

immer häufiger Politiker. 
Auch ETH-Koryphäen. 
Torpedieren sie die Ener-
giewende? Sie glauben 
nicht an deren Realisie-
rung.
Bin selber für die Wende. 
Im Prinzip. Mich irritiert allerdings der Sound 
der Debatte, die Trägheit in der Praxis, die 
Mentalität der Selbstzufriedenheit. Da nimmt 
sich die CH-Sippe so ein Jahrhundertprojekt 
vor, schaltet tatsächlich mal auf Zukunft – und: 
Geht ein Ruck durch die Gesellschaft? Ruft der 
Bundesrat das «Jahr der Informatik» aus (statt 
ein Jahr der Prävention), damit wir 2050 die 
überkomplexen Stromnetze steuern können? 
Lockt das Bundesamt für Bildung Gymnasias-
tinnen ins Studium der Physik, nach dem Motto: 
Hallo, ihr Zukunftshoffnungen, ihr diskutiert 
in Ethiklektionen fleissig über Respekt vor der 
Schöpfung, prima, doch jetzt gibt es etwas zu 

tun, jetzt könnt ihr mitbauen an einer Zukunft, 
die weder die Erde plündert noch den Himmel 
versaut. Was für eine Aussicht, doch nicht ohne 
Ingenieure, Informatikerinnen, Physiker.
Nichts davon. Die Energiewende dümpelt vor 
sich hin. Eingelullt in eine biedermeierische 
Mentalität. Da sitzt noch ganz viel «Atom, nein 
danke!» drin, diese alte, im Kern technikfeind-
liche Gesinnung, die retro statt vorwärts will: 
Mutter Natur schenkt uns doch alles von allein, 
die Energie der Sonne, die Kraft des Windes, die 
Wärme der Erde. Ja, ja – jedenfalls bis in  
St. Gallen die Erde bebte, bis das Windrad 
Schatten wirft, bis Solarpanels Nachbarsdächer 
verschandeln. 
So kriegt die Wende ihre Kurve nie. Soll ich 
sagen, Gott sei dank? Denn: Keine dieser 
Techniken, und sei sie noch so «grün», ist wirk-
lich «clean». Sauberer, klar, aber erneuerbar? 
Solaranlagen brauchen Kupfer, Windräder krass 
Stahl, Biogas riesige Felder. Aus nichts wird 
nichts. Setzen wir exklusiv auf diese verfügba-
ren Techniken, läuft unsere Zukunft spätestens 
ab, wenn die letzte Mine ausgebeutet, der letzte 

Wald in Acker verwandelt ist. Wer also Zukunft 
will, fixiert sich besser nicht auf bekannte Tech-
nologien, sondern fördert neue, etwa Bioenergie 
aus Algen statt Pflanzen (Algen verwerten Son-
nenlicht hundertfach wirksamer, belasten den 
Boden kaum). Zukunftsmusik? Na hoffentlich.
Will sagen: Energiewende braucht mehr als gu-
ten Willen und staatliche Förderung. Sie braucht 
mehr WISSEN. Wer eh nichts weiss, kann sich 
gar nicht vorstellen, wie wenig wir wissen: über 
den Transport von Energie, über das Verhältnis 
von Materie, Licht, Elektrizität, über verschmel-
zende Atomkerne. Ja, auch über neuartige 
Konzepte von Atomreaktoren sollten wir mehr 
wissen wollen; Flüssigsalzreaktoren gewinnen 
Energie mit abgebrannten Brennstäben. 
Kurz: NICHTWISSENWOLLEN bedroht eine 
glänzende Energiezukunft. Ergo: Wer die Ener-
giewende will, pusht Wissenschaft, Forschung. 
Und den dazu nötigen Daniel-Düsentrieb-Spirit, 
bereits in Volksschulen. Und fantasiert zum Bei-
spiel von Magnet- statt Autobahnen; die grösste 
Menge Energie verbraucht der Verkehr durch 
Reibung am Untergrund …

KOLUMNE

Philosoph, Physiker, Autor
lhasler@duebinet.ch

Atom, nein danke?
Tja, aber was dann?

LUDWIG HASLER

Aber wir wissen, wie Sie Ihre Absatzkanäle steuern können, um eine gesunde
Firmenbilanz sicherzustellen.

Experten für Experten:
UBS-Beratung für Unternehmer

Wir können nur vermuten,
was die beiden hier machen

Sich jetzt zur Unternehmensfinanzierung beraten lassen:
ubs.com/unternehmer
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Das Thema Nachhaltigkeit ist om-
nipräsent. Recycelte PET-Flaschen 
auf Plakatwänden, Warnungen vor 
der Klimakrise in der Tagespresse 
und Werbung für Zero Waste Pro-
dukte in den sozialen Medien. Mitte 
Juni hat das Schweizer Stimmvolk 
bei drei von fünf nationalen Vorla-
gen (CO2, Trinkwasser und Pestizi-
de) zu Nachhaltigkeitsthemen seine 
Stimme abgegeben.

Dabei steht die Beziehung 
zwischen «Nachhaltigkeit» und 
«Unternehmen» mitten im Wan-
del. Erwartete man von Letzteren 
vor nicht allzu langer Zeit primär 
Gewinnerwirtschaftung, Arbeits-
platzschaffung, Steuerehrlichkeit 
und die Einhaltung der Gesetze, 
werden heute neben ökonomi-
schen zunehmend normative An-
forderungen an sie gestellt. Sei 
dies etwa die Implementierung 
von Umweltschutz-Massnahmen, 
die über gesetzliche Anforderun-
gen hinausgehen, oder die gezielte 
Positionierung zu gesellschaftlichen 
Streifragen wie etwa der Vater-
schaftsurlaub.

Jahrzehnte von Skandalen in der 
Wirtschaft haben eine Vertrauens-
krise der Gesellschaft gegenüber 
Unternehmen herbeigeführt. Zu-
nehmend werden sie als Haupt-
verursacher sozialer, ökologischer 
und wirtschaftlicher Probleme an-
geprangert. Der Wirtschaft wird 
bisweilen gar vorgeworfen, sie flo-
riere auf Kosten der Allgemeinheit.

Neue Ansprüche
Die Nachfrage nach verstärk-

ten Nachhaltigkeitsbemühungen 
seitens Unternehmen wächst. 
Geschäftspartner und Investoren 
berücksichtigen bei Kauf- bzw. In-
vestitionsentscheidungen zuneh-
mend Nachhaltigkeitskriterien. 
Verbraucher kaufen Produkte und 

Dienstleistungen eher bei einem 
Unternehmen mit einer guten 
Nachhaltigkeitsreputation. Regula-
torische Massnahmen wie der Ge-
genvorschlag zur Konzernverant-
wortungsinitiative in der Schweiz 
und die Taxonomie-Verordnung 
der EU werden zeitnah umgesetzt 
und betreffen früher oder später 
auch KMU.

Im Eiltempo bewegt sich im 
Unternehmen integrierte Nach-
haltigkeit folglich vom «Nice to 
have» hin zu einem eingeforder-
ten Standard — also zum «Must-
have». Wer sich jetzt schon aktiv 
mit der Thematik auseinandersetzt 
und den Einstieg wagt, profitiert in 
vielen Belangen. 

Die Vorteile
Die Integration von Nachhal-

tigkeit im Unternehmen dient bei 
weitem nicht nur dem «guten Ge-
wissen» der Geschäftsführung, 
auch aus unternehmerischer Sicht 
bietet sie Chancen und kann zur 
Vermeidung von Risiken beitra-
gen. Für Unternehmen mit einer 
Affinität für Nachhaltigkeit er-
höht sich die Wahrscheinlichkeit, 
bei Auftragsvergaben erfolgreich 
zu sein, auch der Zugang zu Ka-

pital wird erleichtert. Zudem 
steigt die Attraktivität als Arbeit-
geberin. Insbesondere für junge 
Talente zählen übereinstimmende 
Wertevorstellungen und die Sinn-
haftigkeit der Arbeit nicht weniger 
als die gerechte Entlöhnung. Wer 
bereits heute um die Umsetzung 
von Nachhaltigkeits-Massnahmen 
bemüht ist, antizipiert zudem 
künftige regulatorische Risiken und 
minimiert die Gefahr, Reputations-
schäden aufgrund eines mangeln-
den ökologischen Bewusstseins zu 
erleiden. 

Um sich diese Vorteile zu si-
chern, muss ein Unternehmen 
in einem ersten Schritt ein prak-
tisches, individuelles Nachhaltig-
keitsverständnis erlangen.

Verständnis erlangen
Eine praktisch umsetzbare und 

wertschöpfende Nachhaltigkeit ver-
langt von einem Unternehmen, 
dass es sich ein individuelles Nach-
haltigkeitsverständnis verschafft. 
Ein globaler Finanzdienstleister hat 
nicht das gleiche Nachhaltigkeits-
verständnis wie eine lokale Schrei-
nerei. Orientierungshilfe bieten 
die auf der Webseite des Bundes 
publizierten Ziele für nachhaltige 

Entwicklung. Die dort aufgeführten 
17 Ziele für nachhaltige Entwick-
lung halten ökologische, soziale und 
wirtschaftliche Zielgrössen fest, auf 
welche sich die Weltgemeinschaft 
geeinigt hat. Einige beziehen sich 
auf die Umwelt, wie beispielsweise 
«Bezahlbare & saubere Energie» 
(Ziel Nr. 7), es sind aber auch ex-
plizit Zielgrössen für die Wirtschaft 
aufgeführt, wie etwa «Verantwor-
tungsvoller Konsum & Produktion» 
(Ziel Nr. 12), und weitere für die 
Gesellschaft.

Schritt für Schritt
Besuchen Sie die oben genannte 

Webseite des Bundes (via Google: 
17 Ziele für nachhaltige Entwick-
lung). Jedes des 17 Ziele enthält 
aktiv formulierte Unterziele, dank 
denen Sie sich ein erstes prakti-
sches Nachhaltigkeitsverständnis 
verschaffen können. In einem ers-
ten Schritt prüfen Sie die aktuellen 
und potenziellen Auswirkungen 
Ihrer unternehmerischen Tätigkeit 
im Hinblick auf die Ziele für nach-
haltige Entwicklung. Welche der 
169 Unterziele sind für Sie rele-
vant und wichtig? Als Zweites prio-
risieren Sie die Unterziele, die Sie 
für sich als relevant eruiert haben. 
Dazu bestimmen Sie die Stärke der 
positiven Auswirkungen (Chance), 
die das Umsetzen der einzelnen 
Unterziele für Ihr die Umwelt und 
Gesellschaft haben könnte und die 
Stärke der negativen Auswirkung 
(Risiko), die das Nicht-Umsetzen 
der einzelnen Unterziele für Ihr 
Unternehmen, die Umwelt und 
Gesellschaft haben. Diejenigen 
Nachhaltigkeitsziele, die gleichzei-
tig eine grosse Chance bieten, aber 
auch ein Risiko darstellen, sind für 
Ihr Unternehmen von zentraler 
Bedeutung und bedürfen stetiger 
Aufmerksamkeit.

Ein individuelles Nachhaltig-
keitsverständnis schafft eine ideale 
Ausgangslage für eine zielführende 
und ressourcenschonende Integ-
ration von Nachhaltigkeit in Ihre 
Unternehmenstätigkeit. Gerne 
unterstützen wir Sie dabei.
www.bdo.ch/nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit im Unternehmen: Bald ein «Must have». 
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Individuelles Nachhaltigkeitsverständnis
Die Integration von Nachhaltigkeit in die Unternehmenstätigkeit wird zum Standard. Sie ermöglicht es 

Unternehmen, Chancen zu nutzen und Risiken zu vermeiden. Um von den Vorteilen profitieren zu können, 
muss ein Unternehmen ein praktisches und individuelles Nachhaltigkeitsverständnis erlangen. 

Valerian Stalder
Co-Lead  
Sustainability Services
BDO AG, Zürich
valerian.stalder@bdo.ch 
044 444 36 35
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Internet und Cloud 
haben die Arbeitswelt 
verändert und Formen 
wie Homeoffice und 
ortsunabhängiges 
Arbeiten erst ermöglicht. 
Doch welchen Nutzen 
bringt Work Smart für 
Umwelt, Unternehmen 
und Mitarbeitende? 

Der Begriff «Work Smart» ist nicht 
fest definiert und verfolgt verschie-
dene Ansätze. Meistens wird damit 
ein Arbeitskonzept beschrieben, 
das dank der Nutzung moderner 
Technik die Flexibilität und Pro-
duktivität sowie den Freiraum und 
die Selbstbestimmung der Arbeit-
nehmenden fördert. Dank Cloud-
basierten Technologien vernetzen 
sich Mensch und Wissen unab-
hängig von Zeit, Ort und Medium. 
Work Smart hat demnach einen 
positiven Einfluss auf die Umwelt 
sowie auf Unternehmen und deren 
Mitarbeitende.

Einfluss von Work Smart 
auf die Umwelt

CO2-Ersparnis: Mit Work 
Smart kann die Umwelt in ver-
schiedenen Bereichen entlastet 
werden: Mitarbeitende, die zu 
Hause arbeiten oder mit Remote 
Work in der Nähe des Wohnor-
tes, verringern den Pendlerverkehr. 
Denn ihre Arbeitswege fallen ganz 
weg oder werden reduziert, was 
die Umweltbelastung verringert. 
Mit einem Tag Homeoffice pro 
Woche könnte der CO2-Austoss 
somit um 67 000 Tonnen im Jahr 
abnehmen. Auch die Reduktion 
von Büroflächen und der geringere 
Verbrauch an Büromaterialien und 
Energie tragen zur Schonung der 
Umwelt bei.

Technologie: Auf Grund des 
stetigen Ausbaus des Mobilfunk-
netzes mit Breitbandverbindun-
gen und immer leistungsfähigeren 
Endgeräten wie Laptops, Smart-
phones und Tablets ist die Arbeit 
von jedem Ort aus und zu jeder 
Zeit möglich. Hier spielt vor allem 

Cloud Computing eine wichti-
ge Rolle. Das ist die Bezeichnung 
für die Speicherung und den Zu-
gang zu Daten über das Internet, 
anstatt über die Festplatte eines 
Computers. Diese «Datenwolke» 
entspricht einer Remote-Infras-
truktur (Server, Hardware, Netz-
werke oder Data Center). Damit 
können Anwendungen gehostet, 
Software für die gemeinsame Nut-
zung zur Verfügung gestellt oder 
die gemeinsame Arbeit an Projek-
ten ermöglicht werden.

Einfluss von Work Smart 
auf Unternehmen

Image: Ein Unternehmen, 
das mit modernen Arbeitsfor-
men arbeitet, positioniert sich 
klar als zeitgemäss, innovativ 
und zukunftsorientiert. Es ist 
sich der Wichtigkeit von ausge-
glichenen Mitarbeitenden, einem 
hierarchiefreien Austausch und 
einer sauberen Umwelt bewusst 
und signalisiert dies nach aussen. 
Das Unternehmen passt sich 
mit Work Smart dem heutigen 
Wandel der Arbeitswelt an und 
leistet einen Beitrag zur Ressour-
censchonung durch betriebliche 
Nachhaltigkeit.

Kostenreduktion: Mit den 
neuen Arbeitsmodellen können 
Betriebe Kosten sparen. Der tat-
sächliche Raumbedarf sinkt, da 
nicht alle Mitarbeitenden zur glei-
chen Zeit im Büro sind. Dadurch 
können die Infrastruktur entlastet 
und die Gebäudekosten verringert 
werden. Das gilt nicht nur für die 
Miete, sondern auch für Wasser-, 
Strom- und Heizkosten. Über den 
geringeren Raumbedarf hinaus 
können weitere Fixkosten beim 
Unterhalt verringert werden. Bei-
spielsweise sinken die Ausgaben 
für Büromaterial wie Papier, Dru-
cker, Tische etc.

Einfluss auf Mitarbeitende
Flexible Arbeitszeitmo-

delle: Durch die digitale Trans-
formation ändert sich die Art und 
Weise des heutigen Arbeitens. 
Die individuellen Bedürfnisse 
nach flexiblen Arbeitsmodellen 
von Mitarbeitenden spielen da-
bei eine wichtige Rolle. Flexiblere 
Arbeitszeitmodelle fördern aus-
serdem die Inklusion. So können 
beispielsweise Menschen mit ein-
geschränkter Mobilität oder Fami-
lien mit Kindern besser integriert 
werden. 

Remote Work: Arbeiten im 
mobilen Büro: Bereits auf dem 
Arbeitsweg im Zug die Mails be-
antworten, oder im Auto die ers-
ten Telefongespräche führen – so 
sehen heute moderne Arbeitsmög-
lichkeiten aus. Gerade bei langen 
Arbeitswegen bringt die Möglich-
keit von Remote Work Entlastung. 
Mit dem digital Workspace können 
Mitarbeitende in virtuellen Teams 
ortsunabhängig zusammenarbei-
ten und sind nicht an den physi-
schen Arbeitsplatz gebunden. Die 
Daten sind in einer Cloud abgelegt, 
auf welche von überall zugegriffen 
werden kann.

Was bedeutet «Work Smart» und was  
hat dies mit der Umwelt zu tun?

Work Smart: Der dezentrale Zugriff auf den Workspace lässt mehr Flexibilität beim Arbeiten zu. 

WORK SMART
Kein Fokus?  
Häufig abgelenkt? 
Drei Ansätze beeinflussen 
Fokus und Effizienz elementar: 
gutes Selbstmanagement, klare 
Spielregeln im Team und die 
Fähigkeit schlechte Gewohnhei-
ten abzulegen. Fangen Sie jetzt 
damit an. Unser kostenloses, 
15-minütiges E-Learning unter-
stützt Sie dabei.
swissom.ch/worksmart-check
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Die Gruppe «Extinction Rebellion» ver-
suchte über eine Woche den Verkehr in 
der Zürcher Innenstadt lahmzulegen, um 

auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Dieses 
Spektakel wurde gross angekündigt, alle Me-
dien berichteten vorgängig darüber. Was wollten 
diese Rebellen eigentlich? Durch das Mittel 
des zivilen Ungehorsams möchte diese global 
agierende Gruppe Maßnahmen von Regierun-
gen erzwingen. Gegen das Massenaussterben 
von Tieren, Pflanzen, Lebensräumen und der 
Menschheit als Folge der Klimakrise. Was auf 
dem Papier noch nach echtem Widerstand tönt, 
fiel dann im Praxistest gnadenlos durch.
«Wir machen hier keine Party, manche Personen 
geben hier ihre Ferien drauf.» sagte ein Wider-
standskämpfer trotzig. Das tönt weniger nach 
Rebellion, mehr nach Bünzlitum. 85 Prozent der 
abgeführten Demonstrantinnen und Demonst-
ranten hätten ihren Wohnsitz in der Westschweiz 
gehabt, musste die Stadtpolizei feststellen. Es 
handelte sich offensichtlich um einen Fall von 
importierter Rebellion. Zürich ist weltoffen, 
empfängt gerne Gäste. Auch solche aus der West-
schweiz. Aber muss man deswegen mit billigen 

Campingstühlen (aus China) auf Strassen sitzen, 
oder mit einem Konstrukt aus Bambus (aus 
China) Blockaden errichten? «Aber es muss sein. 
Wir müssen die Aufmerksamkeit auf unsere An-
liegen lenken» sagte ein anderer Aktivist. Kann 
man ernsthaft auf Klimaprobleme aufmerksam 
machen, indem man sich zusammenklebt oder 
mit Seilen aneinander festbindet?
Es scheint, dass eine Schar Rentnerinnen und 
Rentner und einige zerstreute Ökofundis etwas 
Spass haben wollten. Dem Gefühl nachjagen, 
wichtig zu sein, etwas Aufmerksamkeit erha-

schen. Eine Aktivistin: «Ich habe keine Lust, 
auf einer überhitzten Erde zu leben. Dafür lasse 
ich mich auch verhaften.» Faktencheck: Ganz 
so überhitzt war unser Sommer nicht. Faser-
pelz- statt Bikiniwetter. Sich in der Schweiz 
«verhaften» zu lassen, ist zudem wahrlich keine 
Mutprobe. 
Nach drei Tagen ging der Rebellion der Schnauf 
aus. Nachdem die Polizei Transparente und Ge-
basteltes für Strassenblockaden beschlagnahmt 
hatten, mussten sich die Rebellen am vierten Tag 
sammeln, um neues Demo-Material herzustel-
len. Basteln statt rebellieren, war das neue Mot-
to. Eine Strassenblockade gab es daher nur noch 
als Mini-Version: Ganze drei Aktivisten setzten 
sich auf eine Strasse in der Innenstadt. Nach 
einer Woche Rebellion war die Enttäuschung 
gross: Diese Rebellion wie ein schlechter Witz; 
gähnend langweilig, nervig und ohne Pointe.
PS: Echte Rebellen würden da rebellieren, wo Kli-
maprobleme zu weiten Teilen entstehen: In China, 
Indien, Russland etc. Dazu fehlt es unseren Re-
bellen wohl etwas an Courage. Oder vielleicht sind 
ja die SBB schuld, die keine bequeme, klimaver-
trägliche Direktverbindung nach Peking anbietet.

DER WADENBEISSER

Die gescheiterte Rebellion

Heisse Angelegenheit
Der heisseste Job in der Schweiz – ein Traditionshandwerk steht vor neuen Herausforderungen.

Kinderaugen funkeln vor Begeiste-
rung, wenn der Glasbläser den hell-
roten Glasballen aus dem über 1150 
Grad heissen Ofen holt, ihn biegt, 
bläst und zu einer schönen Vase 
formt. Seit über 200 Jahren werden 
in der Glasi Hergiswil hochwertige 
Glasarbeiten in Handarbeit gefer-
tigt. Seit rund einem halben Jahr-
hundert ist auch Eduar Arabiano 
dabei. Mit seinem Team achtet der 
Leiter Technik/Produktion darauf, 
neuste Technologien einzusetzen, 
auch punkto Energie und so gut es 
physikalisch geht. Denn die Glas-
produktion ist eine heisse Sache. 
Im Wannen-Ofen, der die Roh-
stoffe für die Glasproduktion zum 
Schmelzen bringt, herrschen Tem-
peraturen von etwa 1500 Grad. Die 
Energiezufuhr erfolgt rund um die 

Uhr, 365 Tage im Jahr. Den Wan-
nen-Ofen abzustellen wäre aus 
energetischer Sicht fatal. Bis er ab-
gekühlt ist, dauert es zehn Tage. 
Zwei weitere Wochen vergehen, 
bis die Schmelztemperaturen wie-
der erreicht sind. 

Immer effizienter werden
Trotz der Temperatur-, Infra-

struktur- und Prozessanforderun-
gen bei der Glasherstellung er-

reicht die Glasi Hergiswil die in der 
Zielvereinbarung gesteckten Ziele 
in punkto CO2-Reduktion und 
Energieeffizienz jedes Jahr. Um 
effizienter zu werden wird an je-
der Schraube gedreht. Angefangen 
beim Ausschalten der Beleuchtung 
bis zur konsequenten Abwärme-
nutzung, wodurch rund 30 Prozent 
des Energieverbrauchs im Ofen 
eingespart werden kann. Quali-
tät, Energieeffizienz und politische 

Auflagen betriebswirtschaftlich 
unter einen Hut zu bringen, bleibt 
jedoch eine Herausforderung, so 
Arabiano. Deshalb schätzt er die 
Zusammenarbeit mit der Energie-
Agentur der Wirtschaft bei Aufga-
be der Dekarbonisierung sehr. 

Glasi Hergiswil: Wo Meisterwerke unter heissen Bedingungen entstehen.

Eduar Arabiano
Leitung Technik/
Produktion
Glasi Hergiswil

FAKTEN
Mit der EnAW  
klug dekarbonisieren
Die Dekarbonisierung von 
Prozessen und Prozesswärme 
ist für die Schweizer Industrie 
Herausforderung und Chance 
zugleich. Die Energieagentur der 
Wirtschaft (EnAW) ist darauf 
spezialisiert, Unternehmen, die 
ihren CO2-Ausstoss senken und 
ihre Energieeffizienz steigern 
möchten, erfolgreich an ihr Ziel 
zu bringen. Gerne begleiten wir 
Ihr Unternehmen auf dem Weg 
zur Dekarbonisierung partner-
schaftlich, vorausschauend und 
schrittweise.
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Abdeckblachen – Hüllen – Zelte
Blacho-Tex AG
Schutzhüllen und Zelte aller Art
Tel. 056 624 15 55,www.blacho-tex.ch

Alarmanlagen / Sicherheit
ALARM.ch SystemeAG – 8620Wetzikon
Telefon 044 953 30 30 –www.ALARM.ch

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

Bekleidung undWerbeartikel

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

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

Ferien-, Bus- und Carreisen

KOPF REISENAG, 052 384 10 00, 15–80 Plätze
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

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

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

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

Javastrasse 4, 8604Volketswil
Telefon: 044 796 14 44

info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

bachmann printservice gmbh
Samuel Bachmann, Inhaber und Geschäftsleiter. Telefon: 044 796 14 42
Telefon: 044 796 14 44 (Produktion). www.bachmann-printservice.ch
E-Mail für Anzeigenaufträge: info@bachmann-printservice.ch

Immobilien, Bauwirtschaft, Gebäudesicherheit/-technik
mit Hintergrundberichten zur Wirtschaft und Politik, KMU-Ratgeber und profilierten Kolumnisten sowie News
und Aktivitäten aus den Gewerbevereinen und dem KGV in der Ausgabe der «Zürcher Wirtschaft»
vom 18. November 2021. – Annahmeschluss: 4. November 2021!
Inserate-Newsletter: QR-Code mit dem Smartphone scannen und anmelden:
Kostenlose QR-Code-Scanner gibt’s für Android, iPhone und Windows Phone!
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Kantonale Abstimmung

Am 28. November 2021 erhält die Stimmbe-
völkerung die Gelegenheit, über die künftige 
Ausrichtung der Energie- und Umweltpolitik 
im Kanton Zürich mitzubestimmen. Im Kern 
geht es um die Grundsatzfrage, ob diese 
auch in Zukunft auf den liberalen Prinzipien 
Freiwilligkeit, Selbstverantwortung und In-
novation beruhen soll oder ob bürokratische 
Vorschriften, staatliche Zwängereien und 
Technologieverbote die Zürcher Energiege-
setzgebung prägen sollen.

Der HEV Kanton Zürich, der sich seit vielen Jahren 
für freiwillige energetische Massnahmen im Ge-
bäudebereich einsetzt, lehnt das Zürcher Ener-
giegesetz aus den folgenden Gründen ab:

Höhere Mieten und  
Leerkündigungen in Zürich  
und Winterthur? 
Das neue Energiegesetz sieht vor, Öl- und Gas-
heizungen am Ende ihrer Lebensdauer mit einem 
Heizsystem mit erneuerbarer Energie zu ersetzen, 
in der Regel mit Wärmepumpen. Da es jedoch 
technisch, ökonomisch und ökologisch keinen 
Sinn macht, ein neues Heizsystem zu installieren, 
ohne zuvor die Gebäudehülle zu dämmen, um 
weniger Energie fürs Heizen zu benötigen, kann 
es bei etlichen Wohnungen zu Leerkündigungen 
wegen Gesamtsanierungen kommen. Das heisst, 
es wird allen Mieterinnen und Mietern gekün-
digt, um die Häuser energetisch zu sanieren.

Gemäss ‚Tages-Anzeiger‘ vom 28. September 
2021 («Mietern droht wegen Klimaschutz der 
Rauswurf») nehmen die Leerkündigungen zum 
Beispiel in der Stadt Zürich laufend zu. Nach An-
gaben der Zeitung sind im Zeitraum von 2017 
bis 2018 bei 2‘990 Umbauten 1‘132 Leerkündi-
gungen erfolgt – was einem Anteil von rund 38 
Prozent entspricht. Walter Angst vom Zürcher 
Mieterverband schätzt den Anteil der Leerkün-

digungen gemäss ‚Tages-Anzeiger‘ heute sogar 
auf rund 50 Prozent ein. Doch Gesamtsanierun-
gen haben oftmals nicht nur Leerkündigungen, 
sondern auch höhere Mieten zur Folge. Denn 
in der Regel werden Wohnungen, nachdem sie 
aufwendig energetisch saniert werden, hinter-
her teurer vermietet. Der staatlich verordnete 
Heizungsersatz hat seinen Preis, den letztlich die 
Mieter berappen werden. Die Mieten im ganzen 
Kantonsgebiet, besonders aber in den Städten 
Zürich und Winterthur, dürften steigen.

Zwangsverkäufe bei älteren 
Eigentümern? 
Doch vom Zürcher Energiegesetz sind nicht nur 
Mieter negativ betroffen, sondern potenziell 
auch ältere Hauseigentümer: Um Ölheizungen 
mit Wärmepumpen zu ersetzen, sind je nach Ge-
bäudezustand hohe Investitionen erforderlich. Es 
wird so weit kommen, dass ältere Hauseigentü-
merinnen mit geringer Rente ihr Haus zwangsver-
kaufen müssen – der Härtefallklausel zum Trotz.

Soziale Kosten des Gesetzes  
zu hoch? 
Vor diesem Hintergrund fragt es sich, ob die sozi-
alen Kosten des Zürcher Energiegesetzes nicht zu 
hoch sind. Die Ablehnung des eidgenössischen 
CO2-Gesetzes im Juni 2021 hat gezeigt, dass 
die Bürger nicht bereit sind, die ambitionierten 
Klimaziele der Behörden um jeden Preis mitzu-
tragen. Sie erwarten, dass die Massnahmen zur 
weiteren Reduktion der CO2-Emissionen in der 
Schweiz ökonomisch tragbar sein müssen und in 
einem vernünftigen Verhältnis zum angestrebten 
Nutzen stehen.

Hauseigentümer machen  
viel für Klima 
Angesichts dessen setzt der HEV Kanton Zürich, 
der sich seit vielen Jahren für freiwillige Mass-
nahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz 
im Gebäudebereich engagiert, wie bisher auf 
die liberale Praxis von Freiwilligkeit und Eigenver-
antwortung. Diese hat sich im Gebäudebereich 
bewährt, wie offizielle Zahlen des Bundes zeigen: 
So sind die Treibhausgasemissionen des Gebäu-
desektors 2019 schweizweit um 34% unter dem 
Wert des Basisjahres 1990 gelegen – dies nota-
bene bei einer Zunahme der Wohnflächen um 
46% gegenüber 1990 und einer Zunahme der 
Bevölkerung von rund 27% gegenüber 1990.

Auch investieren alleine die HEV-Mitglieder 
schweizweit jährlich rund 9.5 Milliarden Franken 
in den Unterhalt und die Erneuerung, insbeson-
dere in die energetische Sanierung ihres Wohnei-
gentums. Diese gewaltigen Investitionsvolumina 
sorgen nicht nur für Wertschöpfung und einen 
Erhalt von Arbeitsplätzen in der Schweiz und im 
Kanton Zürich, sie dürften auch dazu beitragen, 
dass der CO2-Absenkpfad im Gebäudebereich, 
der seit 2005 klar erkennbar ist, auch in Zukunft 
intakt bleibt. 

Die Hauseigentümer nehmen ihre Verantwor-
tung für Klima und Umwelt also längst wahr. 
Im Gebäudebereich kann das Ziel eines Net-
to-Null-Ausstosses bis 2050 erreicht werden, 
auch ohne das bürokratische, restriktive und 
eigentümerfeindliche Zürcher Energiegesetz. 
Daher am 28. November 2021 ein Nein zum mis-
sratenen Zürcher Energiegesetz.

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Nein zum missratenen Energiegesetz


