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Viele Branchen sind derzeit mit 
den vorliegenden Szenarien des 

Bundes konfrontiert, die im Falle 
einer prophezeiten Stromknapp-

heit im Winter zur Anwendung 
kämen. So auch die Bäcker und 

Konditoren oder die Druckereien. 
René Schweizer, Geschäftsführer 

der Bäckereikette Voland im 
Tösstal, sieht nicht, wo er in 

seiner Backstube oder in einem 
seiner Cafés noch mehr Energie 
sparen soll im Hinblick auf den 

energiearmen Winter. Schon gar 
nicht, dass bei ihm temporäre 

Abschaltungen von vier Stunden 
in der Summe Strom sparen 

sollen. Noch etwas zugespitzter 
ist die Situation im Druckgewer-

be: Weil immer weniger Altpapier 
rezykliert wird und die Produk-

tion von neuem Papier energiein-
tensiv und teuer ist, zittern auch 
grosse Medienhäuser möglichen 

drastischen Massnahmen 
entgegen. 6/7 Blick in die Backstube der Bäckereikette Voland.  Bild Mark Gasser

KMU sind ein wesentlicher Be-
standteil des Wirtschaftsstand-
orts Zürich und sorgen als Rück-
grat der Wirtschaft für dessen 
Stabilität. Ein wirtschaftlich er-
folgreicher Kanton Zürich braucht 
bestmögliche Rahmenbedingun-
gen, in denen KMU wachsen, sich 
entfalten und Innovationen ent-
wickeln können: Tiefe Steuern, 
Rechtssicherheit und eine umfas-

sende Eigentumsgarantie, weni-
ger Gebühren, Regulierungskos-
ten und Staatsverschuldung, eine 
starke Bildung und gute Verkehrs-
infrastrukturen gehören dazu. 

Um diese Ziele auf politischer 
Ebene zu erreichen, unterstützt der 
KGV anhand eines 6-Punkte-Pro-
gramms KMU-freundliche Politi-
kerinnen und Politiker im Hinblick 
auf die Wahlen 2023.   16/17

Das 6-Punkte-Programm
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Eigentlich geht es bei Karl May in seiner 
Winnetou-Trilogie um das alte Schema: 
Böse Menschen kämpfen gegen gute 

Menschen, am Schluss gibt’s ein Happy-End. 
Ebenfalls tragen die Geschichten 
die Botschaft in die Welt, dass ein 
Indianer und ein Cowboy Bluts-
brüder sein können. Das war im 
Jahr 1893 tatsächlich ein starkes 
und futuristisches Zeichen für 
interkulturelle Freundschaft!  
Der junge Häuptling ist eine neue 
Erzählung. Dass auch ein grosser 
und starker Häuptling wie 
Winnetou einmal klein gewesen 
sein und auf seinem Weg viel 
gelernt haben muss, ist nachvollziehbar. Die 
Diskussionen um Buch und Film zeigen aber, dass 
sich unsere Welt massiv verändert hat.

Damit zurück ins Jahr 2022. Unsere Gesell-
schaft diskutiert über Gendersternchen, über die 
Umbenennung von Häusern in Zürich, über 
«falsche» Rastafrisuren. Als Indikator um 
einzugreifen genügt bereits, wenn sich jemand 
«unwohl» fühlt. Und das in einer Zeit, in der wir 
tatsächlich auch noch richtige Probleme haben. 
Ich verzichte auf eine Aufzählung, Sie wissen, was 
ich meine. Weil unsere Gesellschaft mit den 
grossen Problemen offensichtlich überfordert ist, 
suchen sich viele einfache und überschaubare 
Aufgaben, die einen aber persönlich nicht wirklich 
betreffen. Damit beweist man ohne grossen 
Aufwand, dass man sich mit viel Verständnis für 
andere Gruppen einsetzt und so ein*e supertrendy 
Problemlöser*in (Pardon, das musste jetzt sein) 
ist.

Sie haben es bemerkt: ich ärgere mich. Als 
Unternehmerin, als Unternehmer müssen wir 

ganz anders funktionieren, sonst wären unsere 
Betriebe nie erfolgreich. Alles, was wir tun und 
nicht tun, hat einen direkten Einfluss auf unser 
Geschäft, unsere Mitarbeitenden, unsere Familien 

und damit auf unser Leben. Wir 
tragen die Verantwortung dafür, 
ohne Wenn und Aber. Wenn wir 
Fehler machen, dann stehen wir 
dafür gerade. Und wenn wir 
Probleme vor uns sehen, dann 
lösen wir diese und reden nicht 
nur davon.

Eines dieser grossen Proble-
me ist das Fehlen von geeignetem 
Nachwuchs in allen unseren 

Branchen. Die Sicherung der Berufsausbildung ist 
für die Gesellschaft zwar wichtig. Aber es ist nicht 
nur eine Dienstleistung für die Gemeinschaft, 
sondern purer KMU-Eigennutz, dass wir dieses 
Problem lösen. Wir müssen auch weiterhin dafür 
sorgen, dass für unsere KMU in der Schweiz auch 
künftig genügend Fachleute zur Verfügung stehen. 
Damit wir uns richtig verstehen: In der Schweiz 
wird dafür bereits Ausserordentliches geleistet. 
Wer sich ein Bild davon verschaffen will, besucht 
am besten einmal die von uns organisierte 
kommende Berufsmesse in Zürich. Wichtig ist es 
aber, dass wir in unseren Bemühungen nicht 
nachlassen und weiterhin alles auf die Karte 
Ausbildung setzen!

Um auf den jungen Häuptling zurückzu-
kommen: Wir sind uns sicher darin einig, dass 
ein junger Mensch viel erfahren und lernen muss, 
um seinen Weg in der Welt zu finden. Der beste 
Weg dazu ist definitiv eine Berufslehre. Sie stärkt 
auch die Persönlichkeit, weil man auch in jungen 
Jahren bereits Verantwortung für sich selbst und 
seinen Betrieb übernehmen muss.

Werner Scherrer
Präsident KGV
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Interview  
Anna Birkenmeier

Jährlich werden in der Schweiz 
rund 1,5 Millionen neue Laptops 
in Betrieb genommen. Ein Glück 
für Sie?
Stephan Flüge, Green iTech 
GmbH: Ich finde die Zahl eher be-
denklich. Aber ja, unser Business 
funktioniert auch dank des Kon-
sumverhaltens der Schweizerin-
nen und Schweizer. Es ist nach wie 
vor viel Geld vorhanden und oft-
mals ist es einfach bequem, ein 
neues Gerät zu kaufen, anstatt es 
reparieren zu lassen oder sich  
ein Secondhandprodukt anzu-
schaffen. Unser dreiköpfiges Team 
hat der Ressourcenverschwendung 
und Wegwerfmentalität in der EDV 
deshalb den Kampf angesagt! Denn 
oftmals reicht eine kleine Auffri-

schung und Optimierung und der 
Computer ist wieder wie neu. Al-
lerdings zeigt sich schon, dass die 
Qualität der neuen Computer ge-
sunken ist – der Konsument soll 
schliesslich möglichst schnell et-
was Neues kaufen, damit das Wirt-
schaftswachstum erhalten bleibt.

Dazu wird die Lebensdauer von 
Geräten bewusst verkürzt. Gibt 
es diese Sollbruchstellen in den 
Geräten tatsächlich?
Flüge: Das bezweifle ich. Kein 
Hersteller könnte es sich leisten, 
dass ihm eine solche Manipulation 
nachgewiesen wird. Das wird an-
ders, diskreter gemacht: Bei einem 
Drucker heisst es nach 100 000 
Seiten Druck, dass der Hersteller 
die verkaufte Qualität nicht mehr 
garantieren kann. Deswegen wird 
angezeigt, dass etwa der Druck-

knopf ersetzt werden muss, was 
technisch nicht möglich ist. Somit 
wird der Konsument gezwungen, 
einen neuen Drucker zu kaufen. 

Mit Inflation, Klimakrise und ei-
ner ungewissen Zukunft – hat sich 
das Konsumverhalten verändert? 
Flüge: Es wird gespart; das spü-
ren wir und sehen es als Chance. 
Nachhaltigkeit ist derzeit en vogue. 
So sehr ist der Nachhaltigkeitsge-
danke allerdings noch nicht in den 
Köpfen angelangt. Ich denke da 
insbesondere an unsere fordernde 
Klimajugend.  

Zählen die Greta-Anhänger denn 
nicht zu Ihrer Kundschaft?
Flüge: Definitiv nicht. Unsere 
Klientel sind mehrheitlich Men-
schen um die 60+. Was die Jungen 
fordern, lebt nach meiner Wahr-
nehmung die ältere Generation. 
Unser Angebot ist, zumeist aus 
Kostengründen, auch bei vielen 
Familien willkommen. Allerdings 
erlebe ich immer wieder, dass die 
Eltern ihre Kinder schon fast dazu 
zwingen müssen, ein Secondhand- 
produkt zu akzeptieren. 

Viele Grossunternehmen tau-
schen alle zwei bis drei Jahre 
ihre gesamte EDV aus. Hat hier 
ein Umdenken stattgefunden?

Flüge: Nach einem gewissen Zeit-
raum sind die Geräte abgeschrie-
ben und die Unternehmen schaf-
fen sich, alleine aus diesem Grund, 
neue an. Früher wurden Jahr für 
Jahr tausende Geräte wegge-
schmissen bzw. ins Recycling ge-
geben und man hatte keine 
Chance, an diese heranzukom-
men. Hier hat ein Umdenken statt-
gefunden und diese Produkte flie-
ssen wieder in den Markt ein. Auch 
wir beziehen teilweise über diesen 
Kanal unsere Ware, bereiten sie 
auf und verkaufen sie wieder. Bei 
KMU ist der Nachhaltigkeitsge-
danke oft stärker ausgeprägt; sie 
lassen ihre Produkte reparieren 
oder statten gleich ihr ganzes Büro 
mit Secondhandcomputern aus.

Die Schweiz ist Weltmeister im 
Recyceln: 98 Prozent der Elekt-
rogeräte werden rezykliert. Wo-
rin liegt denn der Vorteil von Se-
condhand contra Recyceln?
Flüge: Mit jedem Elektrogerät, 
das man kauft, bezahlt man di-
rekt eine Recyclinggebühr mit. 
Der hohe Recycling-Wert ist er-
freulich, allerdings werden dabei 
auch Ressourcen verbraucht. Das 
beste Recycling ist die Weiterver-
wendung des Produktes!  Der 
Kauf eines Secondhand-PCs spart 
rund 1,8 Tonnen CO2 ein. 

Ein viel genanntes Argument für 
den Kauf eines neuen Gerätes ist 
der verminderte Stromver-
brauch. Was sagen Sie dazu?
Flüge: Stromsparen ist ein Thema, 
aber die Einsparungen bei einem 
Laptop oder PC sind so gering, dass 
es nicht wirklich ein Argument ist. 
Da fallen bei einem Secondhand-
gerät die eingesparten Ressour-
cen wie Lithium, Aluminium oder 
seltene Erden ganz anders ins Ge-
wicht. Teilweise verbrauchen neue 
Geräte übrigens mehr Strom, weil 
sie eine höhere Leistung haben.

Die EU fordert, dass es in Zu-
kunft 10 Jahre Ersatzteile für 
Elektrogeräte geben muss. 
Macht das Sinn?
Flüge: Es macht Sinn, die Forde-
rung zu stellen – was dabei her-
auskommt, ist allerdings fraglich.  
10 Jahre ist eine lange Zeit und 
eine Ressourcenverschwendung 
könnte die Folge sein. Wir werden 
viele Ressourcen für die Ersatz-
teile brauchen und dafür, sie zu  
lagern. Möglicherweise ist es da 
sinnvoller, alte Geräte «auszu-
schlachten» und Einzelteile davon 
wiederzuverwerten. Die EU-Vor-
schrift, dass USB-C-Kabel Stan-
dard werden, begrüsse ich hinge-
gen sehr. Nebst dem, dass einem 
der Kabelsalat in Zukunft erspart 
bleibt, muss weniger produziert 
und entsorgt werden.  

Alten Geräten ein neues Leben schenken
Neu kaufen anstatt wiederverwerten: Nachhaltigkeit ist zwar überall ein grosses Thema, in den Köpfen 
angelangt ist es vielfach aber nicht. Dabei hätten Elektrogeräte eine oft doppelt so lange Lebensdauer.  

Das Zürcher Unternehmen Green iTech macht sich das zunutze und bereitet alte Computer neu auf. 

Stephan Flüge, Geschäftsführer der Green iTech GmbH in Zürich. 
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«Was die Jungen 
fordern, lebt  
nach meiner  

Wahrnehmung die 
ältere Generation.»

Stephan Flüge
Geschäftsführer Green iTech GmbH

Gerold Brütsch

Gemäss dem Bundesamt für 
Raumplanung verliert die Schweiz 
pro Sekunde einen Quadratmeter 
Kulturland. Die Bevölkerung 
wächst und beansprucht immer 
mehr Platz, vor allem für Wohn-
raum und Verkehr. Eine negative 
Folge davon ist auch die Zersiede-
lung – wer durch das Mittelland 
fährt und sich die baulichen Stil-
blüten ansehen muss, die Kreuz 
und Quer in der Landschaft ste-
hen, fragt sich tatsächlich, ob in 
der Schweiz überhaupt eine Raum-
planung existiert. Möglichst wenig 
braches Kulturland zu überbauen, 
gehört in weitestem Sinn auch zur 
nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. 
Allerdings ist dafür der Bauherr 
verantwortlich, der die Aufträge 
vergibt und das Objekt finanziert. 
Das Architekturbüro plant, die 
Gemeinde oder die Stadt bewilligt 
und das Bauunternehmen baut. 
Die Verantwortlichkeiten sind also 
klar verteilt. 

Transformation dauert 50 Jahre
«Das Bauunternehmen ist nicht 

der Entscheider, ob Kulturland 
überbaut wird, darauf haben wir 
keinen Einfluss», sagt Martin 
Eberhard, CEO der Eberhard-
Gruppe. «Unsere Erfahrung zeigt 
aber, dass es für viele Un-
ternehmen immer mehr 
zum Thema wird, nachhal-
tig zu bauen und sie auch 
bereit sind, dafür mehr 
Geld zu investieren.» Al-
lerdings seien die langen Le-
benszyklen Grund dafür, dass 
im Bauwesen bezüglich Wieder-
verwendung keine schnellen Lö-
sungen in Sicht sind. Die Trans-
formation daure mindestens 50 
Jahre. Der grundlegende Wandel 
von der Linear- und Recycling-
wirtschaft hin zur Kreislaufwirt-
schaft sei jedoch lanciert.

Die Bauwirtschaft ist für den 
grössten Teil der Abfälle in der 
Schweiz verantwortlich. Beim 

Rückbau von Gebäuden fallen pro 
Jahr rund 7,5 Millionen Tonnen 
davon an. Das ist doppelt so viel 
wie die gesamten Haushaltsabfäl-
le. Heute werden vom diesem Ab-
fallberg gerade mal 10 Prozent 
werterhaltend in den Material-
kreislauf zurückgebracht.  

Pionier in Sachen Umwelt
Das Klotener Baugeschäft Eber-

hard positioniert sich als Pionier 
in Bau um Umwelt und Partner für 
umweltbewusste Bauherren. Es 
befasst sich seit Jahren mit dem 

Thema Baustoffrecycling. Die 
anfallenden mineralischen 

Bauabfälle werden in den 
betriebseigenen Anlagen 
zu hochwertigen Bau-
stoffen aufbereitet. 

Kreislaufwirtschaft um-
fasst allerdings mehr, als 

Baustoffe wieder zu verwenden, 
statt sie als Abfall zu entsorgen. 
Dazu gehört, dass beim Bauen 
wenn immer möglich erneuer-

bare Energien eingesetzt werden, 
auf langlebige und zirkuläre Mate-
rialen geachtet wird und dass das 
neue Gebäude dem neusten Stand 
der Nachhaltigkeit entspricht.

Eberhard setzt sich seit über 30 
Jahren für das Thema Kreislauf-

wirtschaft ein. Durch das breite 
Leistungsportfolio kann dem Auf-
traggeber alles aus einer Hand an-
geboten werden – vom Rückbau 
eines Gebäudes, über die hoch-
wertige Aufbereitung von Sekun-
därrohstoffen bis hin zur Produk-
tion von zirkulären Baustoffen. 

Lehrpfad in Oberglatt
«Die Kreislaufwirtschaft zu 

verstehen ist sehr komplex. Die 
Bauwirtschaft und die Ressour-
cenknappheit spielen darin eine 
zentrale Rolle», sagt Martin Eber-
hard. Diese Komplexität zu ver-
anschaulichen und erlebbar zu 
machen, ist auch das Ziel des zu-
sammen mit der ETH Zürich ent-
wickelten Lehrpfads im Park der 
Zirkularität in Oberglatt. Hier 
kann das Thema einfach und ver-
ständlich für Familien mit Kin-
dern, Jugendliche und Schulklas-
sen interaktiv mit echten Materia-
lien erlebt werden – aber auch mit 
mehr Details für das Fachpubli-
kum. Auf dem Kreislauflehrpfad 
erfahren Besucherinnen und Be-
sucher, was Kreislaufwirtschaft 
allgemein bedeutet, welche Her-
ausforderungen und Lösungen 
bereits existieren und dass die 
Bauwirtschaft eine zentrale Rolle 

hin zu einer funktionierenden 
Kreislaufwirtschaft einnimmt.

Die Kernbotschaft dieses Lehr-
pfades ist auch die Philosophie  
des Bauunternehmens Eberhard. 
«Rohstoffe sind endliche Ressour-
cen. Diese Endlichkeit betrifft alle 
Belange des Lebens. Die be-
schränkten Ressourcen stecken 
überall drin, vom Smartphone bis 
hin zu Baumaterialien. Es ist also 
ein Gebot der Zeit, mit diesen ver-
nünftig und sparsam umzugehen», 
ist Martin Eberhard überzeugt. 

Zirkularität hat Zukunft
Die Eberhard Unternehmungen 

investieren auch in Zukunft in die 
Zirkularität, um natürliche Res-
sourcen zu schonen. So hat Eber-
hard beispielsweise in der Schweiz 
auch den ersten zirkulären Beton 
mit dem grösstmöglichen Sekun-
därrohstoffanteil lanciert. Trotz 
den signifikanten Einsparungen 
an Ressourcen und reduziertem 
CO-Fussabdruck weist dieser Be-
ton identische statische Eigen-
schaften wie ein Primärbeton auf.

Der Beweis ist erbracht, dass 
die Kreislaufwirtschaft funktio-
niert und die rezyklierten Bau-
stoffe von der Qualität her den 
herkömmlichen ebenbürtig sind. 
Es liegt nun in der Hand der Bau-
herren und Planer, den Einsatz 
von Recyclingbaustoffen zuzulas-
sen und aktiv zu fördern.

«Es ist ein Gebot der Zeit, mit den  
Ressourcen sparsam umzugehen»

Für das Klotener Baugeschäft Eberhard ist das Schliessen von Stoffkreisläufen von zentraler Bedeutung.  
Nur so kann nachhaltig, ökologisch, wirtschaftlich und CO2-neutral gebaut werden.

Die Kreislaufwirtschaft interaktiv erleben.  Bild Carlo Torre

INFO
Über die Eberhard- 
Unternehmungen 
Eberhard ist ein Familienunter-
nehmen und leistet seit 68 
Jahren Pionierarbeit in Bau 
und Umwelt. Das Leistungsan-
gebot umfasst Tiefbau, Rück-
bau, Altlasten, Entsorgung, 
Logistik, Baustoffrecycling und 
zirkuläre Baustoffe. Das Unter-
nehmen lebt bereits seit über 
30 Jahren nach dem Prinzip 
der Kreislaufwirtschaft. 
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Mark Gasser

Papier ist geduldig. Mit anderen 
Worten: Alles kann aufgeschrie-
ben werden – ob es stimmt, weiss 
man nicht. Nun, aktuell wird viel 
zum Thema Strommangel und 
Strompreis geschrieben. Ob die-
ser eintrifft, weiss man nicht. 

Was man weiss: Papier ist in-
nert rund einem Jahr massiv teu-
rer geworden und damit auch das 
Produzieren von Zeitungen: Wur-
den bis vor Jahresfrist die Papier-
preise noch jährlich angepasst, so 
mussten sie quartalsweise und 
derzeit gar monatlich nach oben 
korrigiert werden – gegenüber 
2021 um 60 bis 100 Prozent. 

Die Offsetdruckerei Haderer-
Druck AG aus Unterengstringen 
bezieht keinen Strom auf dem frei-
en Markt und ist daher nicht pri-
mär wegen der Strompreise be-
sorgt: «Uns machen vielmehr die 
extremen Papierpreisaufschläge 
zu schaffen», sagt Geschäftsführer 
Christian Haderer. Bei einigen 
Sorten gehe es im Vergleich zum 
Vorjahr in Richtung 100, bei ande-
ren 60 bis 80 Prozent. Das zweite 
Problem sei die Erhältlichkeit: Pa-
pierfabriken wurden geschlossen 
oder reduzierten ihren Betrieb, 
hinzu kommt die Knappheit an 
Zellstoff. «Als es dann weltweit 
nach Corona wieder zu brummen 
begann, waren die Mengen nicht 
mehr verfügbar», so Haderer. 
«Gewisse Sorten und Formate 
sind nicht mehr vorhanden. Dann 
muss man in Einzelfällen auf an-
deres Papier wechseln». Beson-
ders die kreativen, farbigen Sorten 
sind für die Druckerei fürs Weih-
nachtsgeschäft wichtig und ge-
fragt. «Heute habe ich anderthalb 
Stunden verloren, um herauszu-
finden, wo und ob überhaupt noch 
produziert werde», sagt Haderer. 

Papiermangel und die Folgen
Während das Papier (je nach 

Materialanteil) 10 oder mehr Pro-
zent Preiserhöhung eines Auftrags 
ausmachen könne, unterbieten sich 
Druckereien trotz oder gerade we-

gen der Strukturbereinigung im 
Preis. «Und das ist ganz gefährlich 
für unsere Branche.» Was auch 
neu ist: Offerierte Papierpreise 
würden von den Produzenten 
nicht mehr garantiert.

Weniger Anteil am Produkt ma-
chen bei Haderer die Stromkosten 
aus, zumal auch eine Photovoltaik-
anlage rund 15 Prozent des Ener-
giebedarfs abdeckt – statt ihn zu 
speichern, werde laufend der gene-
rierte Strom genutzt. «Nur am Wo-
chenende speisen wir ihn ins Netz 
ein.» Noch mehr einzusparen sei 
schwierig. Einzig die Reduktion 
von 3 auf 2 Druckmaschinen wäre 
je nach Auftragslage denkbar. 

Hört man sich bei Druckereien 
um, so kommen weitere Probleme 
zu den Papier- und Energieprei-
sen und dem drohenden Strom-
mangel hinzu. Generell werde we-
niger gedruckt – Corona verstärk-
te diesen Trend. So werden etwa 
Geschäftsberichte oft nur noch 
online verschickt. Dazu kommen 
die Lieferengpässe bei Papierliefe-
ranten. Gerade für die Produktion 
von klassischem Zeitungspapier 
ist Altpapier unabdingbar. Aber 
dieses ist Mangelware, was auch 
daran liegt, dass aufgrund der Di-

gitalisierung weniger gedruckt 
wird: Ein Teufelskreis. Die Papier-
preise sind auch wegen dem mas-
siv angestiegenen Altpapierpreis 
(rund 250% Zunahme) stark ange-
stiegen, wie es auf Anfrage bei CH 
Media heisst, einer der grössten 
drei Mediengruppen mit eigenen 
Druckereien. «Der Altpapierpreis 
ist deshalb viel höher, weil einer-
seits viel Altpapier für die Produk-
tion von Verpackungen (Online-
handel) gebraucht wird – und weil 
aufgrund der Pandemie weniger 
Altpapier dem Kreislauf zurückge-
führt wurde», sagt Stefan Heini, 
Leiter Unternehmenskommunika-
tion bei CH Media. 

Im Hinblick auf mögliche 
Strom-Kontingentierungen oder 
sogar Teilabschaltungen (siehe In-
fobox) denkt auch CH Media laut 
über Sparmassnahmen im Papier-
bereich nach – nämlich beim Um-
fang der Produkte und beim Ge-
wicht des gewählten Papiers. «Be-
vor komplett auf Online umgestellt 
würde, sind als Sparmöglichkeiten 
auch situativ abgestimmte Doppel-
nummern bei den Zeitschriften 
oder Teilmengen verteilt übers 
Jahr möglich, zum Beispiel bei Ka-
talogen», sagt Heini. Bei den eige-

nen Titeln würde dann etwa bei 
den Eigeninseraten gekürzt. «Mit 
sämtlichen Drittkunden würden 
wir situativ schauen und indivi-
duelle Lösungen suchen». Und  
wie würden die Druckereien mit 
Abschaltungen umgehen? «Wir 
müssten ganze Schichten auslas-
sen, und wir bekämen ein Problem 
mit der Rentabilität. Hochindust-
rielle Betriebe wie unsere Drucke-
reien lassen sich normalerweise im 
nur stundenweisen Betrieb nicht 
rentabel betreiben», erklärt Heini.

Die Sache mit dem Teig
Was für Druckereien das Papier 

ist, ist für Bäcker der Teig. Ein be-
törender Teigduft erfüllt die Luft 
in der grossen Backstube der Bä-
ckerei Voland in Steg im Tösstal. 
Teiglinge in verschiedensten For-
men, versteckt in den zahlreichen 
Kühlschränken, warten darauf, 
am Abend oder in der Nacht in ei-
nem der Hochleistungsöfen aufge-
backen zu werden. 

Die Branche macht sich Sorgen 
– denn Backen ist einerseits ener-
gieintensiv, anderseits ist die Fle-
xibilität, Strom einzusparen oder 
zyklische Abschaltungen aufzu-
fangen, beschränkt. «Wir heizen 

Druckereien und Bäcker sind besorgt
Wer kleinere Brötchen backt, spart Strom – könnte man meinen. Doch so einfach ist die Rechnung nicht.  

Einzig in der Menge und im Sortiment liegt laut der Bäckereikette Voland etwas Potenzial. Schwierig gestaltet 
sich der drohende Strommangel auch im Druckgewerbe. Hier kämpft man nicht zuletzt mit Papierknappheit.

unsere Öfen mit Strom und wir 
kühlen mit Strom», sagt René 
Schweizer, Geschäftsführer und 
Inhaber der Café Konditorei Vo-
land mit mehreren Filialen im 
Tösstal. Der Preisschock bei den 
Energiekosten trifft ihn im neuen 
Jahr zwar weniger stark als ande-
re, die Strom auf dem freien 
Markt beziehen – der Grund: «Ich 
habe mit dem Energielieferanten, 
der EW Wald AG, noch einen Ver-
trag bis Ende 2023.» Schweizer 
zahlt derzeit gut 4000 Franken 
monatlich an reinen Energiekos-
ten, hinzu kommen gut 5000 
Franken Netzkosten. Monatlich 
verbraucht heute seine Backstube 
in Steg rund 65 000 bis 70 000 
Kilowattstunden. Müsste er für 
diese den Vertrag bei den aktuel-
len Marktpreisen erneuern, müss-
te er im schlimmsten Fall jährlich 
rund eine halbe Million Franken 
an reinen Stromkosten zahlen. 
«Da müsste ich mir überlegen, 
den Betrieb zu schliessen.» 

Und wie würde er im Falle von 
Kontingentierungen Strom ein-
sparen? Diverse Energiesparmass-

nahmen in der Backstube seien 
bereits umgesetzt worden. Diese 
sei etwa mit bewegungsempfindli-
chem LED-Licht ausgerüstet. Für 
die Beheizung der Öfen, Bodenhei-
zung und Warmwasser benutzt er 
die Abwärme der Kühlanlagen. 
Folglich erachtet er die Zielvorga-
be, 10 bis 15 Prozent Energie ein-
zusparen, nur bei einer Sorti-
mentsreduktion als realistisch. 
«Wir müssten beispielsweise auf 
fünf Brotsorten reduzieren. Und 
würden klar weniger Umsatz ma-
chen.» Die Öfen kürzer einzuhei-
zen, liegt auch nur beschränkt 
drin: Die Teiglinge gären und war-
ten darauf, in die warmen Öfen ge-
schoben zu werden. «Am Ende 
sind die Öfen nicht bereit, wenn zu 
wenig Zeit bleibt, um sie aufzuhei-
zen.» Die Folge: Teiglinge übergä-
ren und müssen fortgeworfen wer-
den. Von 24 bis 6 Uhr müssten die 
Öfen ohnehin bereit sein, um die 
Altersheime und die Läden recht-
zeitig beliefern zu können. 

Käme es gar zu zyklischen Ab-
schaltungen der Kühlanlagen und 
der Öfen, wäre die Einsparung 

unter dem Strich ohnehin minim, 
weil das Aufheizen der Öfen viel 
Energie verbrauche und die Kühl-
geräte wieder auf minus 18 Grad 
heruntergekühlt werden müssten. 
«Möglich wäre es, wir benötigten 
dann einfach nach diesen Abschal-
tungen wahnsinnig viel Strom», so 
Schweizer. Zudem bräuchte er fürs 
«Schnellheizen» viel mehr Strom, 
als die Sicherungen erlaubten. 

Nebst den erhöhten Stromkos-
ten spüren die Bäckerinnen und 
Konditoren auch die hohen Öl-, 
Gas- und Getreidepreise – auf den 
ersten November werden letztere 
um weitere rund 10 Prozent stei-
gen. Dass die Energiekrise die 
Konzentration im Bäcker-/Kondi-
torgewerbe weiter ankurbeln wer-
de, sei daher kaum zu vermeiden. 
Grundsätzlich finde er es richtig, 
«dass unsere Branche wachgerüt-
telt wird im Energiebereich.» 
Aber zyklische Abschaltungen  
gerade im Lebensmittelbereich 
wäre für ihn übers Ziel hinausge-
schossen. «Die Betriebe, die Le-
bensmittel produzieren, müssen 
weiter produzieren können». 

Schluss mit Guetzli? Für Voland-Geschäftsführer Schweizer hätte nur eine Sortimentsreduktion ein wenig Sparpotenzial.
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ENERGIEKRISE
Übersicht über die  
OSTRAL Massnahmen
Im besten Fall gelingt es, die 
europäische Energiekrise ohne 
Netzabschaltungen oder Kon-
tingentierungen durchzuste-
hen. Sollte dies nicht gelingen, 
greifen die «OSTRAL Mass-
nahmen» mit dem Ziel, den 
Konsum zu reduzieren, um 
das Gleichgewicht zwischen 
Stromangebot und Stromnach-
frage auf reduziertem Niveau 
sicherzustellen. Würden 
gemäss Plan der «Organisa-
tion für Stromversorgung in 
Ausserordentlichen Lagen» 
(OSTRAL) aber die mildesten, 
freiwilligen Massnahmen nicht 
greifen, dann würden stufen-
weise strengere Massnahmen 
von Geräteverboten bis hin zu 
zyklischen Abschaltungen ein-
treten. Welche Massnahmen 
erforderlich sind, entscheidet 
der Bundesrat.
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Nachhaltigkeit ist bereits ein wich-
tiges Thema in vielen KMU. In ei-
ner Umfrage der UBS hat gut die 
Hälfte der KMU Nachhaltigkeit als 
Bestandteil der Firmenphilosophie 
bezeichnet. Eins dieser Unter- 
nehmen ist ILEVE DISTRICT, ein 
Sportbrillen-Start-up aus Bern. 
Mitinhaberin Silvia Nadenbousch 
sagt: «Wir sind intrinsisch der 
Überzeugung, dass dies der richti-
ge Weg ist. Wir haben eine Ver-
antwortung für die Zukunft.»

Und auch der Druck von aussen 
nimmt zu. Diese vier Gründe ste-
hen dabei im Vordergrund, wes-
halb sich KMU mit Nachhaltigkeit 
beschäftigen sollten – und auch 
davon profitieren können.

1. Die Kundschaft verlangt 
nachhaltige Produkte

Konsument*innen sind zuneh-
mend für Nachhaltigkeit sensibili-
siert. Der Klimawandel, aber auch 
die Corona-Pandemie, haben die 
Wahrnehmung geschärft. Diese 
Entwicklung widerspiegelt sich bei 
den beiden grössten Schweizer De-
tailhändlern Migros und Coop. Sie 
haben 2020 ihren Umsatz mit Bio-
Lebensmitteln im Vergleich zum 
Vorjahr um 15 Prozent gesteigert. 
Eine Entwicklung, die seit Jahren an-
hält und durch die Corona-Pande-
mie nur noch beschleunigt wurde.

Mit Fairtrade-Kleidern, Bio-Le-
bensmitteln und Mehrweggeschirr 
erfüllen KMU aber nicht nur einen 
Wunsch der Kundschaft. Sie können 
sich auch gegenüber einer weniger 
nachhaltigen Konkurrenz abheben 
und ihre Position im Markt stärken. 
So gewährt etwa die Zürcher Kaf-
feerösterei ViCAFE in ihren Espres-
so-Bars den Kund*innen 50 Rappen 
Rabatt, wenn sie ihren eigenen 
Mehrwegbecher mitbringen. Das 
trägt dazu bei, Abfall zu reduzieren.

2. Auftraggeber erwarten 
nachhaltige Lieferketten

Das betrifft vor allem Unter-
nehmen, die Rohstoffe aus Schwel-
lenländern verarbeiten. Immer öf-
ter verlangen Auftraggeber von 
ihren Zulieferern einen Nachweis, 
dass die Produkte nachhaltig und 
unter fairen Bedingungen herge-
stellt wurden. Das als Vorausset-
zung für die Auftragsvergabe. Um 
diese Bedingung zu erfüllen, müs-
sen Unternehmen aus der Lebens-
mittelbranche und der Industrie 
ihre eigene Lieferkette kennen. Je 
mehr Vorleistungen im Ausland er-
bracht werden, umso wichtiger 
wird dieser Aspekt.

ViCAFE-Geschäftsführer Ra-
mon Schalch hat eine klare Haltung 
dazu: «Nachhaltige Wertschöp-
fungsketten sind die einzige lang-
fristige Option.» Dazu gehört, dass 
das Unternehmen die Kaffeepro-
duzenten mit einem Know-how-
Transfer zum ökologischen Kaffee-
anbau unterstützt, aber auch wirt-
schaftlichen Rückhalt bietet in 
Form von Abnahmegarantien und 
stabilen Preisen.

Und ILEVE DISTRICT produ-
ziert ihre Sportbrillen in der 
Schweiz: «Wir wollen unsere Part-
ner kennen, und da sind die Wege 
in der Schweiz viel kürzer», sagt 
dazu Silvia Nadenbousch. «Zudem 
können wir so die Transportwege 

verringern, was den CO2-Ausstoss 
reduziert.»

3. Attraktivität als  
Arbeitgeber steigt

Konsument*innen sind auch 
Arbeitnehmer*innen: Vielen Mit-
arbeitenden ist ein nachhaltiger 
Arbeitgeber wichtig. Das steigert 
die Verbundenheit zum Unterneh-
men und die Motivation, für dieses 
zu arbeiten. Auf dem Arbeitsmarkt 
können nachhaltige Unternehmen 
ihre Attraktivität als Arbeitgeber 
steigern. Das kann es erleichtern, 
rare Fachleute fürs eigene Unter-
nehmen zu gewinnen.

4. Investoren bevorzugen 
nachhaltige Unternehmen

Auch auf dem Kapitalmarkt ge-
winnt Nachhaltigkeit an Bedeu-
tung. «Grüne» Anlagen sind ge-
fragt. Gemäss dem Sustainability 
Report der UBS von 2020 fokus-
sieren sich institutionelle Anleger 
verstärkt auf nachhaltige Investitio-
nen. Und auch bei kleinen Investo-
ren ist Nachhaltigkeit ein Faktor. 
Ein Grund dafür ist, dass nachhalti-
ge Unternehmen als besser gerüs-
tet für die Zukunft gelten, bei-
spielsweise für kommende Geset-
ze und Regulatorien. Diese 
Erfahrung hat auch Silvia Naden-
bousch gemacht: «Mit potenziellen 
Investoren sprechen wir nicht über 

unsere Produkte, sondern über 
unsere Vision des zirkulären und 
zukunftsfähigen Wirtschaftens.»

Mit nachhaltiger Energie 
Abhängigkeiten reduzieren

Verschiedene Schweizer Kanto-
ne fördern und verlangen den Aus-
stieg aus fossilen Energieträgern. 
Für KMU kann sich die Investition 
beispielsweise in eine Heizung mit 
Wärmepumpe oder in eine Photo-
voltaikanlage auf dem Firmendach 
mittelfristig lohnen: Die Abhängig-
keit von Öl und Gas sinkt. Und 
wenn der Strombedarf über eine 
eigene Anlage grösstenteils abge-
deckt werden kann, profitieren 
Unternehmen nach der Amortisa-
tion der Anlage von tieferen Ener-
giekosten.

Digitalisierung fördert  
die Nachhaltigkeit

Digitale Abläufe und neue Tech-
nologien wie IoT (Internet der 
Dinge) unterstützen KMU in ihren 
Bemühungen, nachhaltiger zu wirt-
schaften. Zu diesem Schluss 
kommt die Studie über Kreislauf-
wirtschaft der Berner Fachhoch-
schule Wirtschaft (BFH) von 2021.

Mit digitalen Prozessen lässt 
sich beispielsweise eine nachhalti-
ge Lieferkette nachverfolgen. Und 
vernetzte Geräte können ihren 
Zustand in die Zentrale melden, 
was Wartungsprozesse optimiert 
und Leerfahrten verhindert. Oder 
als «Quick Win»: Je mehr Formula-
re, Rechnungen und Dokumente 
Sie digital verschicken, desto mehr 
Papier sparen Sie.

Warum Nachhaltigkeit wichtig ist für KMU
Auch wenn es nicht auf den ersten Blick offensichtlich ist: Es gibt triftige Gründe, weshalb sich kleinere 

Firmen mit Nachhaltigkeit beschäftigen sollten. Einer davon ist, dass KMU profitieren können.

Digitale Abläufe und Technologien unterstützen KMU bei der Nachhaltigkeit.

INFO
Nachhaltigkeit  
im KMU
Möchten auch Sie nachhaltig 
arbeiten mit einer  
leistungsfähigen und  
klimaneutralen IT-Infrastruktur? 

Erfahren Sie 
hier mehr:  
www.swisscom.ch/
klimaneutral-kmu
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Bis vor Kurzem galten gut gefüll- 
te Regale und auf Knopfdruck ver-
fügbare Lieferungen als Selbst- 
verständlichkeit. Die vergangenen 
Jahre haben arg an dieser Gewiss-
heit gerüttelt. Seien es die Liefer-
engpässe während Corona, seien es 
die zunehmenden Probleme in den 
globalen Lieferketten, die manches 
KMU zum Umdenken zwingen. 

Bis 2040 dürfte die Bevölke-
rung im Kanton Zürich zudem  
um einen Fünftel wachsen – dies 
hauptsächlich im urbanen Raum. 
Dabei wird damit gerechnet, dass 
der Güterverkehr noch stärker 
wachsen wird als die Bevölkerung. 
Ein Grossteil dieses Wachstums 
wird durch den leichten Lieferwa-
genverkehr (<3,5 Tonnen) aufgefan-
gen, hauptsächlich getrieben vom 
Onlinehandel. Die Zahl leichter 
Lieferwagen nahm seit 2005 um 
57% zu. Dieser prognostizierte 
Mehrverkehr muss jedoch weitge-
hend auf den bestehenden Ver-
kehrsflächen abgewickelt werden. 
Dies wiederum setzt verkehrliche 
Nebennutzungen an zentralen La-
gen, insbesondere für logistische 
Bedürfnisse, unter Druck. Logisti-
sche Nutzungen werden so weiter in 
die Peripherie verdrängt, was die 
Transportdistanzen auf der Strasse 
verlängert und noch mehr Verkehr 
generiert. Ohne Umschlag- und Lo-
gistikflächen in den Zentren für die 
Feinverteilung wird es kaum gehen.

Entbündelte Logistik
Ein wesentlicher Treiber dieses 

Güterverkehrs ist der Onlinehan-
del. Dieser hat sich zwischen 2010 
und 2020 umsatzmässig mehr  
als verdoppelt. Mehr Onlinehan-
del bedeutet aber weniger gebün-
delte Anlieferungen an lokale Ge-
schäfte, dafür mehr und schlech-
ter gebündelten Verkehr in den 

Agglomerationen und Wohnge-
bieten. Die Tendenz zum Verkür-
zen der Lieferintervalle und zu 
kleineren Sendungsgrössen führt 
zu einer weiteren Entbündelung – 
und damit zu mehr Fahrten, Staus 
und einer höheren Umweltbe- 
lastung. Der lokale Detailhandel 
droht, durch diese Entwicklung 
erheblich geschwächt zu werden.

Chancen durch Innovation
Diesen Herausforderungen ste-

hen auch Chancen gegenüber. Zu-
nächst werden die Fahrzeuge  
ökologischer und automatisierter.  
Zudem wird die Logistik durch 
Kooperationen, Digitalisierung 
und Automatisierung verändert 
und optimiert. Innovative City-Lo-
gistik-Konzepte wie das «Shop & 
Drop»-Konzept können so auf der 
Grundlage eines Kooperationsge-
dankens Sendungen verschiedener 
Anbieter bündeln, insbesondere 
auf der letzten Meile. Wenn der sta-
tionäre Handel den richtigen Zu-
gang zu solchen Lösungen findet, 
kann ihm das auch helfen.  
Das Risiko von Monopolbildungen, 
staatlichen Eingriffen und neuen 
Abhängigkeiten ist aber gross.

Trotz interessanter Ansätze von 
Güterverkehrs- und Logistikak-
teuren ist die Bereitschaft für Ko-
operationen in der City-Logistik 
noch verhalten. Wie lange schon 
reden wir von smarten, intermo-
dalen Logistik-Hubs, von einer Re-
volution auf der letzten Meile und 
dergleichen? Geschehen ist so gut 
wie nichts. Klar ist: So komplexe 
Systeme können nicht «von oben 
herab» planwirtschaftlich gesteu-
ert werden. Etwas ernüchtert 
musste man in den letzten Jahren 
aber feststellen, dass auch der Bot-
tom-up-Ansatz bisher kaum etwas 
verändert hat. Aufgrund der zahl-
losen Abhängigkeiten wartet jeder 
auf den anderen. Eine klassische 
Huhn-Ei-Problematik – wer will 
da schon investieren? 

Kanton: Entwicklung befeuern
Hier greift das erste Güterver-

kehrs- und Logistikkonzept des 

Kantons Zürich ein, das die Volks-
wirtschaftsdirektion unter Carmen 
Walker Späh im September 2022 
präsentiert hat. Es versucht, die 
Voraussetzungen zu schaffen für 
eine sichere, flächensparende und 
klimafreundliche Versorgung und 
Entsorgung im Kanton. Das Kon-
zept mit Planungshorizont 2040 
soll eine zentrale und verlässliche 
Grundlage für die Planungen von 
Kanton, Gemeinden und Dritten 
im Bereich des Güterverkehrs bil-
den, vor allem für Verkehrs-, Richt- 
und Nutzungsplanungen. Weiter 
soll es Grundlage für die Positio-
nierung des Kantons im Rahmen 
der Planungen des Bundes sein.

Dabei versucht der Kanton er-
freulicherweise gar nicht erst, sel-
ber in Branchen einzugreifen, von 
denen er zu wenig versteht. Viel-
mehr beschränkt er sich auf As-
pekte, bei denen er günstige Vor-
aussetzungen für ein koordiniertes 
Wirken der zahllosen Mitspieler 
schaffen kann. Es geht ihm darum, 
Logistikflächen raumplanerisch zu 
sichern und Anreize zu schaffen 
für eine zukunftstaugliche Güter-
logistik, begleitet von einem geeig-
neten Monitoring.

Günstige Voraussetzungen
Das Güterverkehrs- und Logis-

tikkonzept, für welches im Amt 
für Mobilität eine Koordinations-
stelle «Güterverkehr und Logis-
tik» als Ansprechpartner geschaf-
fen wird, formuliert fünf Leitsätze 
(siehe Box), aus denen es Ziele und 
Strategien ableitet. Daraus resul-
tiert eine Vielzahl von Hand-
lungsschwerpunkten und Mass-
nahmen. Einige Massnahmen sol-
len City-Logistik-Konzepten zum 
Durchbruch verhelfen – wichtige 
Bausteine, damit wohlklingende 
Konzepte wie «Shop & Drop» kei-
ne Papiertiger bleiben.

Andere Handlungsschwer-
punkte befassen sich mit der  
Förderung von Umschlaganlagen 
Schiene–Strasse, der Standortsi-
cherung für Umschlageinrichtun-
gen, dem Güterverkehrsangebot 
durch die Bahn, der Verbesserung 

der Abfall- und Entsorgungslogis-
tik, Optimierungen im Strassen-
güterverkehr oder der organisato-
rischen und rechtlichen Veranke-
rung des Güterverkehrs. Dabei 
verhält sich der Kanton anbieter-
neutral. So lässt er etwa offen, ob 
er im Glaubenskrieg der überge-
ordneten Logistiksysteme eher 
auf «Cargo sous terrain» setzt, 
das insbesondere von Grossver-
teilern und der Post forciert wird, 
oder aber auf die oberirdische Va-
riante «Suisse Cargo Logistics» 
von SBB Cargo, auf die viele gros-
se Logistiker wie Planzer setzen.

In diesem Spiel werden alle Ak-
teure ihre eigenen Interessen ver-
teidigen. Der lokale und insbeson-
dere der stationäre Handel sind 
gefordert, sich jetzt in diese Kon-
zepte einzubringen und ihre Posi-
tion zu verteidigen. Andernfalls 
werden sie übergangen werden. 
Zum Schaden des gesamten Ge-
werbes, der Innenstädte und 
letztlich unserer Lebensqualität.

City-Logistik: Geht es endlich vorwärts?
Im April 2021 haben wir an dieser Stelle mit «Shop & Drop» ein City-Logistik-Konzept vorgestellt, das dem 

stationären Handel im Zweikampf mit dem Onlinehandel zu längeren Spiessen verhelfen soll. Unbeantwortet blieb 
die Frage, wie ein solches Konzept zum Fliegen kommt. Solche Lücken will der Kanton Zürich nun schliessen.

Marc Bourgeois 
FDP-Kantonsrat, 
KMU-Unterneh-
mer und  
Präsident des 
TCS Stadt Zürich

INFO
Leitsätze des kantonalen 
Güterverkehrs-  
und Logistikkonzepts
1.   Standortsicherung für Um-

schlaganlagen – vor allem 
in urbanen Räumen.

2.   Ausreichendes Angebot 
 im Schienengüterverkehr 
 schaffen – und Erhalt, 
 effiziente Nutzung und 
 gezielter Ausbau der Infra 
 strukturen.

3.   Unterstützung von Koope 
 rationen zwischen Logis 
 tikern und Verkehrsunter 
 nehmen.

4.   Innovationsfreundliche 
 Rahmenbedingungen sorgen 
 für neue Logistikformen und 
 emissionsarme Technologien.

5.   Luftfracht als 
 globaler Wett- 
 bewerbsfaktor.

Das Konzept kann heruntergeladen  
werden unter https://bit.ly/3slHWnP

Michael Martin
Geschäftskunden-
berater Zürich
Michael.Martin4@
swisscom.com
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Interview  
Luc Descombes

Wie stellt sich im Moment die Si-
tuation bei EKZ dar?
Thomas Arnet: Die Lage ist ak-
tuell angespannt. Nach den Vor-
gaben der Ostral wurde eine po-
tenzielle Krisensituation bereits 
gründlich vorbereitet. Nun berei-
ten wir uns seitens EKZ darauf 
vor, unsere Rolle optimal erfüllen 
zu können. Wir fungieren als An-
sprechpartner für Behörden, 
Netzbetreiber und Grosskunden 
in Bezug auf deren Vorberei-
tungsmassnahmen. Wir, denken 
mögliche Szenarien durch und 
testen sie. Ansonsten herrscht bei 
uns geschäftiges Treiben wie im-
mer.

Wie real ist die Gefahr eines 
Strommangels im Winter in der 
Schweiz?
Arnet: Für uns deutet die aktu-
elle Lage in Europa darauf hin, 
dass die Schweiz den Strom, der 

ihr im Winter normalerweise 
fehlt und den sie daher seit 20 
Jahren regelmässig im Ausland 
einkauft, nicht mehr so einfach 
bekommen könnte, wie bisher. 

Wie kritisch diese Situation dann 
aber im Winter sein wird, kann 
man heute schlicht noch nicht ge-
nau sagen. Denn das hängt von 
vielen Faktoren ab. Die Gefahr ist 
aber sehr real.

Eine zentrale Frage ist, ob die 
Schweizer Stauseen bis im Win-
ter noch gefüllt werden können. 
Von welchen Faktoren hängt das 
denn genau ab?

Daniel Mettler: Erstens ist für 
uns entscheidend, wie voll die 
Schweizer Stauseen in den Bergen 
sein werden, damit wir den 
Schweizer Strombedarf möglichst 
mit inländischen Kraftwerken de-
cken können. Bleibt der Herbst 
trocken, können die Stauseen 
nicht ausreichend gefüllt werden. 
Kommt dann noch ein kalter Win-
ter über mehrere Wochen hinzu, 
könnte es kritisch werden. Zwei-
tens hängt das Stromnetz in Eu-
ropa grenzübergreifend zusam-
men. Das bedeutet, dass alle Län-
der aufeinander angewiesen sind. 
Die Schweiz importiert im Winter 
traditionell Kernenergie aus 
Frankreich. Dort steht aber ein 
grosser Teil der AKW zurzeit aus 
Revisionsgründen still. Die Frage 

ist, wie viele davon wieder in Be-
trieb genommen werden können. 
Oder auch wie viele Kohlekraft-
werke Deutschland wieder ans 
Netz nehmen wird und ob man 
dort die verbleibenden Kernkraft-
werke doch noch nicht vom Netz 
nimmt Ende Jahr. Auch weitere 
mögliche Gaslieferungen nach 
Europa werden einen Einfluss ha-
ben.

Wie bereitet man sich bei EKZ 
auf einen Strommangel vor?
Arnet: EKZ ist im Rahmen von 
Ostral in der Region Nordost-
schweiz verantwortlich für das 
Verteilnetz des Ostral-Sektors 
EKZ. Wir sind in der Stromversor-
gung aber zu 100 Prozent davon 
abhängig, ob wir Strom aus den 
vorgelagerten Netzen von Axpo 
und Swissgrid zum Verteilen er-
halten. Darum bereiten wir uns 
insbesondere logistisch vor. Dazu 
gehört es, dass wir uns mit den 
Behörden absprechen, Entschei-
dungsketten definieren und Mass-
nahmen wie Kontingentierungen 
oder Abschaltungen durchspielen 
und die Umsetzung testen. Im 
Falle einer Mangellage sind wir 
bereit, die Abläufe und Massnah-
men von Ostral umsetzen. Üben 
und Vorbereiten steht momentan 
bei uns im Fokus.

Welche Stromverbraucher wür-
den in einem Notfall zuerst ab-
gestellt?
Arnet: Es gibt Vorgaben des 
Bundes dazu, welche Verbrau-
cher, wenn technisch möglich, 
nicht vom Netz genommen wer-
den würden. Wenn abgeschaltet 
wird, wird dies vom Bundesrat 
per Verordnung entschieden. 
Dann werden wohl nicht funda-

mental notwendige Verbraucher 
wie Hallenbäder, Saunas oder 
Fitnesscenter zuerst verboten. 
Unternehmen und kritische Inf-
rastrukturen müssen grundsätz-
lich immer darauf vorbereitet 
sein, dass die elektrische Versor-
gung nicht mehr funktioniert. 
Genaue Informationen darüber, 
wie eine solche Verordnung des 
Bundesrats aussehen würde, be-
sitzen wir allerdings nicht.

Welche Szenarien sind in einer 
Strommangellage denkbar?
Mettler: Oberstes Ziel aller Be-
teiligten ist es, Stromabschaltun-
gen auf jeden Fall so lange als 
möglich zu verhindern. Denn sol-
che hätten einschneidende Kon-

sequenzen für Wirtschaft und 
Bevölkerung. Wir gehen heute 
davon aus, dass mittels Sparauf-
rufen, Verboten und Kontingen-
tierung solche Abschaltungen 
nicht notwendig werden. Ver-
sprechen kann das aber leider 
niemand. Wieviel man durch 
diese Massnahmen tatsächlich 
einsparen kann, weiss man heute 
nicht, denn man hat es noch nie 
ausprobiert. Es handelt sich also 
um Schätzungen darüber, wie die 
Bevölkerung und die Unterneh-
men sich verhalten werden. Das 
ist dann auch abhängig davon, 
welche Stromverbraucher der 
Bundesrat verbieten würde. Inso-
fern kann man sich Szenarien 
vorstellen, die mehr oder weniger 
mühsam wären.

Was muss man sich unter Kon-
tingentierungen vorstellen?
Mettler: Bei den Kontingentie-
rungen würde man sich bei den 
Grosskunden, die über 100 Mega-
wattstunden pro Jahr verbrau-
chen, anschauen, wieviel elektri-
sche Energie sie in einer be-
stimmten Referenzperiode in der 
Vergangenheit verbraucht haben. 

Dann erhalten diese Grossver-
braucher von EKZ im Namen des 
Bundes eine Verfügung, in der 
dann beispielsweise vorgegeben 
sein könnte, dass man den Ver-
brauch auf 80 Prozent dieser Re-
ferenzperiode herunterfahren 
müsste. Daran müssen sich die 
Kunden dann halten. Nach der 
Kontingentierungsperiode schaut 
man, ob die Vorgabe eingehalten 
wurde.

Was passiert, wenn man diese 
Menge überschritten hat?
Arnet: In diesem Fall muss EKZ 
den Verbraucher beim Bund mel-
den. Der Bund informiert dann 
wiederum die Behörden. Darauf-
hin würde die Strafverfolgung 
eingeleitet über den Kanton und 
entsprechend Bussen ausgestellt 
oder allenfalls die Abschaltungen 
angeordnet.

Was, wenn das alles zu wenig 
bringen würde?
Mettler: Der äusserste Fall wäre 
das Szenario der zyklischen Ab-
schaltungen. Dieses gilt es, wie 
gesagt, unbedingt zu verhindern. 
Abschaltungen würden in vier-
stündigen Perioden erfolgen. 
Auch hier gäbe es wiederum Sze-
narien: das der 50-Prozent- und 
das der 30-Prozent-Abschaltun-
gen. Im ersten Fall hätte man vier 
Stunden lang Strom gefolgt von 
vier Stunden Stromunterbruch 
und so weiter. Im Fall des 30-Pro-
zent-Rhythmus hätte man jeweils 
vier Stunden keinen Strom ge-
folgt von acht Stunden Strom. 
Solche Abschaltungen würden 
gebietsweise über den Kanton 
verteilt werden.

Was wären die Konsequenzen 
von Abschaltungen für Indust-
rie, Wirtschaft und Bevölke-
rung?
Mettler: Sie wären weitreichend 
und würden Bevölkerung wie 
Wirtschaft gleichermassen tref-
fen. Es käme zu massiven Ein-
schränkungen in den verschie-
densten Bereichen. Beispiels-
weise dürfte es nicht mehr so 
einfach möglich sein, sich kurz-
fristig mit Lebensmitteln einzu-
decken, tanken zu gehen, oder 
anderen Tätigkeiten des täglichen 
Lebens nachzugehen. Darum 
muss eine solche Situation unter 
allen Umständen verhindert wer-

den können. Abschaltungen sind 
die Ultima Ratio.

Wie kann ich mich als Privat-
person auf einen Strommangel 
vorbereiten?
Mettler: Das Bundesamt für 
Wirtschaftliche Landesversor-
gung bietet auf seiner Website ei-
nen nützlichen Ratgeber. Es ist 
empfehlenswert, sich diesen an-
zuschauen. 

Und wie können sich Unterneh-
men auf einen Strommangel 
vorbereiten?
Arnet: Unternehmen empfehlen 
wir seit letztem Herbst, sich zu 
überlegen, wo man Einsparungen 
treffen könnte, damit sie auch mit 

weniger Energie den Betrieb auf-
rechterhalten können. Man sollte 
abklären, ob es Komfortbereiche 
gibt, auf die man notfalls verzich-
ten könnte. 
Mettler: Das kann zum Beispiel 
bedeuten, dass man eine Produk-
tionsschicht weniger fahren oder 
eine Produktionsstrasse nicht in 
Betrieb nehmen würde. Ganz 
grosse Unternehmen wie zum 
Beispiel die Detailhändler könn-
ten vorübergehend Filialen 
schliessen und im Öffentlichen 
Verkehr wäre es denkbar, dass 
man den Fahrplan ausdünnt und 
der Zug weniger häufig fährt. 

«Ein Strommangel hängt von  
vielen Faktoren ab» 

Thomas Arnet und Daniel Mettler sind bei EKZ verantwortlich für den Betrieb technischer Anlagen. Sie vertreten EKZ 
in der Schweizer Organisation für die Stromversorgung in ausserordentlichen Lagen (Ostral). Wir fragten nach ihrer 

Einschätzung zur Gefahr einer Strommangellage und zur Situation bei EKZ. 

«Zyklische Strom-
abschaltungen sind 

unbedingt zu  
vermeiden.»

Daniel Mettler
Leiter Technischer Support EKZ

«Nicht fundamen-
tal notwendige  

Verbraucher wie 
Hallenbäder,  

Saunas oder Fitness-
center würden wohl 

zuerst verboten.»
Thomas Arnet

Betrieb und Instandhaltung EKZ

ZUR PERSON
 

Thomas Arnet
zeichnet bei EKZ verantwortlich für 
den Betrieb und die Instandhaltung 
des Anlagenparks. Er ist Teil der 
EKZ-Vertretung im Rahmen von 
Ostral. 

ZUR PERSON
 

Daniel Mettler
ist Leiter des technischen Supports 
bei EKZ. Träte Ostral in Kraft, wäre 
er involviert in die Durchsetzung der 
vom Bund beschlossenen Massnah-
men.

«Wie kritisch die Situation im Winter 
sein wird, kann man heute  

schlicht noch nicht genau sagen. 
Denn das hängt von vielen Faktoren 

ab. Die Gefahr ist aber real.»
Thomas Arnet 

Betrieb und Instandhaltung EKZ

Situationsbesprechung in der EKZ-Betriebsführungsstelle in Dietikon. Von hier aus überwachen Dispatcher das Stromversorgungsnetz im EKZ-Versorgungsgebiet.

Mehr Infos: www.nicht-verschwenden.ch
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Alexander Fust, KMU-HSG 
Alexander Graf, KMU-HSG 
Thomas Züger, OBT 
Christoph Brunner, OBT

Nachhaltigkeit tangiert uns alle und 
der Handlungsbedarf ist gross – auf 
persönlicher wie auch auf Ebene 
der KMU und Grossunternehmen. 
Einige KMU handeln aus einer mo-
ralischen Vernunft und Verpflich-
tung. Andere wiederum handeln 
aus ökonomischem Kalkül, damit 
Kosten eingespart werden können 
oder merken den Druck von Gros-
sunternehmen, die mehr Nachhal-
tigkeit fordern. Es kann zudem da-
von ausgegangen werden, dass Re-
gulatorien, die mehr Nachhaltigkeit 
erfordern, zunehmen werden. 
Auch der Fachkräftemangel trägt 
seinen Beitrag bei, da die Arbeitge-
berattraktivität durch Massnahmen 
im Bereich der Nachhaltigkeit er-
höht werden kann. 

Nun stellt sich für viele KMU 
die Frage, wie vorgegangenen wer-
den kann, denn es fehlt oft an 
Überblick und pragmatischen Bei-
spielen von KMU für KMU. Hier 
schliesst der neue, kostenlos ver-
fügbare Nachhaltigkeitsleitfaden 
des KMU-Instituts der Universität 
St. Gallen und der OBT AG an, aus 
dem wir folgend einige Aspekte er-
läutern.

Pragmatisches Vorgehen
Prinzipiell gibt es für KMU zwei 

Herangehensweisen, die Nachhal-
tigkeit des eigenen Unternehmens 
zu steigern: pragmatisch oder sys-
tematisch. Für manche KMU kann 
zu Beginn der pragmatische Weg 
der richtige sein. Dazu wird erstens 
festgelegt, welches Nachhaltig-
keitsverständnis das Unternehmen 
hat: Wieso sollen Nachhaltigkeits-
massnahmen entwickelt werden 
und was wird unter Nachhaltigkeit 
verstanden? Zweitens kann der 
Status Quo mit einfachen digitalen 
Nachhaltigkeitschecks bzw. Tools 
zur Selbstevaluation erfasst wer-
den, um Handlungsbedarf zu iden-
tifizieren. Drittens können daraus 
Ziele und Massnahmen auf Basis 

des identifizierten Handlungsbe-
darfs entwickelt werden. Für wie-
derum andere KMU ist ein syste-
matischeres Vorgehen genau rich-
tig. Die zwei Herangehensweisen 
müssen sich aber nicht ausschlies-
sen. Es ist häufig empfehlenswert, 
eine pragmatische Vorgehensweise 
früher oder später mit einer gewis-
sen Systematik zu versehen. 

Standards, Zertifizierungen
Es handelt sich bei Nachhaltig-

keits-Standards und -Zertifizierun-
gen im Wesentlichen um Grund-
sätze, Leitlinien, Selbstverpflich-
tungen oder Managementnormen. 
Einige der wichtigsten Standards 
sind die Sustainable Development 
Goals (SDGs), ISO 14001 mit Fo-
kus auf umweltbezogene Fragestel-
lungen oder die Global Reporting 
Initiative (GRI) für die Nachhaltig-
keitsberichterstattung. Eine zumin-
dest grobe Auseinandersetzung 
mit diesen Standards stellt eine 
empfehlenswerte Grundlage dar, 
wobei es viele weitere gibt, die 
etwa einen Branchen- oder Pro-
duktefokus haben. Datenbanken 
wie standardsmap.org oder label-
info.ch können dabei helfen, einen 

Überblick zu gewinnen. Es lohnt 
sich zudem, relevante Unterneh-
men nach ihren Erfahrungen mit 
bestimmten Standards und Zerti-
fizierungen zu fragen.

Externe Unterstützung
Es gibt verschiedene Möglich-

keiten der Unterstützung, wie Ver-
bände (z.B. öbu) oder Nachhaltig-
keitsprogramme (z.B. Swiss Triple 
Impact), die Leistungen teils kos-
tenlos oder zu KMU-freundlichen 
Preisen bieten. KMU schätzen bei 
diesen Angeboten vor allem den 
Austausch, das Aufzeigen von 
Massnahmen und das Benchmar-
king mit anderen Unternehmen.

Mögliche erste Massnahmen
Folgende Massnahmen im Be-

reich der ökologischen Nachhaltig-
keit können sich schnell rentieren: 
Die Prüfung des Abfalls auf Wie-
derverwendung und auf Ver-
schwendung, ein Ressourcenrund-
gang mit einem Energie- oder Um-
weltexperten durch den Betrieb 
oder die Grobschätzung des CO2-
Fussabdrucks mittels kostenloser 
Online-Rechner zur Identifikation 
der eigenen Hotspots. Mit letzte-

rem können die grössten Stellhe-
bel identifiziert werden, d.h. wo 
am meisten CO2-Emissionen ent-
stehen. Insbesondere im Bereich 
der Emissionsminderung und Ener-
gienutzung sind einige Leistungen 
und Projekte förderungsfähig. Um 
einen Überblick über etwaige För-
derungen zu gewinnen, empfehlen 
sich Förderdatenbanken wie www.
energiefranken.ch. 

Vertiefte Emissions-Bilanz
Bei einer weiterführenden ver-

tieften Emissionsberechnung wer-
den für das ganze Unternehmen 
oder einzelne Produkte und 
Dienstleistungen Emissions- bzw. 
Öko-Bilanzen erstellt, die typi-
scherweise Emissionsquellen nach 
Scope 1 bis 3 umfassender und de-
taillierter berücksichtigen. Scope 1 
bezeichnet die direkten Emissionen 
wie der Öl- oder Gasverbrauch für 
die Heizung oder Benzin für die ei-
gene Fahrzeugflotte. Scope 2 be-

fasst sich mit den indirekten Emis-
sionen aus eingekaufter Energie 
(z.B. zugekaufter Strom). Scope 3 
geht noch weiter und beschreibt 
die indirekten Emissionen inner-
halb der Wertschöpfungskette, die 
nicht durch Scope 2 abgedeckt 
werden. Dazu zählen vorgelagerte 
und nachgelagerte Emissionen wie 
etwa Geschäftsreisen, das Pendeln 
der Mitarbeitenden, Transport und 
Vertrieb der eigenen Produkte, 
Emissionen von Cloud-Anbietern 
oder aus der Verwendung der ver-
kauften Produkte und Dienstleis-
tungen. 

Leitfaden für mehr Nachhaltigkeit in KMU
Nachhaltigkeit beschäftigt viele KMU. Wir haben darum einen Leitfaden entwickelt, damit KMU (noch) 

nachhaltiger wirtschaften können. Darin finden KMU praxisorientierte Inspiration, Anleitungen und 
Ressourcen, um die eigenen Geschäftstätigkeiten nachhaltiger zu gestalten.

« Es fehlt oft an 
Überblick und  

an pragmatischen 
Beispielen von KMU 

für KMU. »

Nachhaltigkeit: Wie werden Emissionen in KMU berechnet?  Bild Quelle

Inormationen zum Thema
Für weitere Infos (z.B. Kreislaufwirtschaft, 
digitale Instrumente, sonstige Massnahmen) 
kann der Nachhaltigkeitsleitfaden für KMU 
kostenlos heruntergeladen werden unter: 
https://www.obt.ch/de/nachhaltigkeit/

Heute sollen sich  
die Chefinnen  
und Chefs einer 

Unternehmung zwingend – 
so die Medien und in de- 
ren Schlepptau dann die 
Politik und oft genug 
auch findige Berater – um 
alles kümmern: Unter-
nehmenskultur, Gender-
fragestellungen, Integra-
tion von IV-Bezügern und Flüchtlingen, 
Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Gesundheits-
schutz, Corporate Governance, Corporate Social 
Responsibility, Interne Kontrollsysteme, 
Cybersecurity und Datenschutz. Sogleich wird 
aus dieser Zuständigkeit der Führungsetage 
dann eine gesellschaftliche Verantwortung für 
all die konzertiert eingetragenen Fragestellun-
gen eingefordert. 

Und jede Führungskraft kennt als Resul-
tierende die seitenlangen Berichte sowie 
Audits, die zu belegen haben, dass die Abwe-

senheitstage dank betrieblichem Gesundheits-
management sanken, die Frauenquote in 
Führungsfunktionen dank akribischem 
Monitoring zunahm und der CO2-Ausstoss 
nach Millioneninvestitionen – oder Verlage-
rung ins Ausland – trotz höherer Produktion 
gleichblieb. 

Die Komplexität der Fragestellungen zwingt 
Führungskräfte heute zur Fokussierung, und 
diese ist gerade in der Politik jeweils tagesgül-
tig und kann durchaus sprunghaft wechseln. 
Da, wo vor wenigen Monaten Investitionen in 
den Wechsel auf Gas oder Strom propagiert 
wurden, darf nun aus betrieblichen Überlegun-
gen der Dieselgenerator nicht fehlen. Da, wo 
gesetzliche Vorgaben den Umsatz schmälern 
(z.B. Corona), hätte halt der Chef frühzeitig 
sein Riskmanagement anpassen und entspre-
chende Massnahmen antizipieren müssen. Auf 
allen Stufen der Verwaltung in Gemeinden, 
Kantonen und Bund werden so politisch 
getrieben jährlich Tausende von Seiten mit 
neuen, teils absurden Vorgaben von findigen 

Fachleuten geschrieben, eingefordert und dann 
auch noch kontrolliert. 
Und jedwelche Nichtigkeit wird auf der  
13. Kommastelle perfektioniert. Selbst der in 
200 Jahren vielleicht einmal eintreffende, 
unwahrscheinliche Fall wird im Detail noch 
geregelt. Selbstredend wird in den Unterneh-
men vieles, was ökonomisch Sinn macht, im 
Sinne von geplanten Veränderungen aufgenom-
men werden. Und dass die Vorgesetzten sich 
auch fragen, mit welchem unternehmerischen 
Spielraum diese umgesetzt werden, scheint 
weiterhin logisch. 

Ein mediales Hecheln aufgrund meist 
kleiner, aber lauter Interessensgruppierungen 
muss jedoch nicht zwingend immer zu neuen 
Vorgaben, Regulierungen und Markteingriffen 
führen. Verantwortungsbewusste Vorgesetzte 
denken unternehmerisch an Opportunitäten, 
an ihre Unternehmung, die Mitarbeitenden 
und den möglichen Erfolg. Und wenn dann 
noch Zeit bleibt, bitte an ihre Gesundheit – 
denn auch diese ist Chefsache.

KOLUMNE

Bruno Sauter 
Unternehmer, Konsulent

Modern Times:  
Alles wird zur Chefsache

SAUTER SAGT’S

Anzeige
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Gerechtigkeit schaffen – 
Krankenkassen-Prämienabzug 

der Realität anpassen 
(Gerechtigkeitsinitiative)

Die Volksinitiative 
verlangt eine 
Erhöhung des 

steuerlichen Abzugs für 
Versicherungsprämien 
und Zinsen von Sparkapi-
talien («Versicherungs-
prämienabzug») um  
1000 Franken pro erwachsene Person und um 
200 Franken pro Kind. Heute können Steuer-
pflichtige in der Steuererklärung maximal 2600 
Franken für die Krankenkassen-Prämien 
abziehen; bei Ehepaaren sind es 5200 Franken. 
Der Abzug soll nicht mehr nach dem Landesin-

dex der Konsumentenpreise, sondern nach der 
Entwicklung der Durchschnittsprämie der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung an 
die Teuerung angepasst werden. Der Kantonsrat 
und der Regierungsrat lehnen die Volksinitiati-
ve wegen der hohen Steuerausfälle von insge-
samt rund 300 Mio. Franken ab. Der Gegenvor-
schlag des Kantonsrates sieht eine Erhöhung 
des Versicherungsprämienabzugs um 300 
Franken pro erwachsene Person vor. Beide 
Vorlagen stehen zur Abstimmung.
Einordnung: Die Zürcher Bevölkerung trägt 
aktuell im Vergleich mit den Nachbarkantonen 
eine höhere Prämienlast. Gleichzeitig können 
die Zürcher Steuerpflichtigen – abgesehen von 
Personen im Kanton Schaffhausen – bei den 
Steuern klar weniger abziehen. Während die 
Zürcher Haushalte mit tiefen Einkommen von 
Prämienverbilligungen von rund 1 Mrd. Franken 
jährlich profitieren, können Haushalte mit 

mittlerem Einkommen nicht die vollen Kosten 
abziehen und leiden besonders unter den 
steigenden Prämien.
Position KGV: Eine direkte Relevanz für die 
KMU-Wirtschaft ist bei dieser Vorlage nicht zu 
erkennen. Indirekt profitieren KMU, wenn der 
Mittelstand mehr Geld für den Konsum zur 
Verfügung hat. Gerade in Zeiten mit steigenden 
Prämien und Kosten, ist eine Entlastung des 
Mittelstandes durchaus angebracht. Demgegen-
über verursacht die Initiative bedeutende 
Steuerausfälle, welche für kommende Steuer-
senkungen von natürlichen und juristischen 
Personen fehlen könnten.

Parole: Auf eine Parolenfassung wurde seitens 
KGV trotz der Berechtigung des Anliegens 
verzichtet, da es sich in erster Linie um ein 
sozialpolitisches Thema und keines der Wirt-
schaft handelt. 

Diese Rubrik kommentiert die Arbeit des 
Kantonsrates im vergangenen Quartal. 
Der Fokus liegt auf Geschäften mit 

Relevanz fürs Gewerbe.

Freigabe von Busspuren für Fahrzeuge 
des gewerblichen Personentransports

Der Regierungsrat wurde mit dem Postulat 
aufgefordert, aufzuzeigen, auf welchen Ab-
schnitten im Kanton Zürich Busspuren für 
gekennzeichnete Fahrzeuge des gewerblichen 
Personentransports freigegeben werden können, 
welche Auflagen es dazu braucht und wie eine 
solche Massnahme umgesetzt werden könnte.

Das Postulat wurde mit 90 zu 66 Stimmen 
abgelehnt.
Dafür waren: SVP, FDP, EDU
Dagegen waren: SP, Grüne, AL, Mitte, EVP, 
GLP
Meinung KGV: Verbesserungen im Strassen-
verkehr für das Gewerbe sind dringendst 
erwünscht – insbesondere in den Städten und 
deren Agglomerationen, wo Staus an der 
Tagesordnung sind. Das Postulat hätte eine 
vertiefte Prüfung gebracht, wo und wie 
gewerbliche Personentransporte die Busspuren 
benutzen dürften. Ein Anliegen, dass aus Sicht 
des Gewerbes berechtigt ist.

Modellversuch  
«Bedingungsloses Grundeinkommen»

Die Forderung eines Modellversuches für ein 
«Bedingungsloses Grundeinkommen» wurde 
durch eine Einzelinitiative eingebracht, die im 
Jahr 2020 vorläufig unterstützt wurde. 
Gefordert wurde vom Initianten die Durchfüh-
rung eines Modellversuchs im Kanton Zürich, 
mit dem die Auswirkungen eines solchen 
Konzepts auf Gesellschaft, Wirtschaft und 
Staat analysiert werden sollen. Die auf diese 
Weise gewonnenen Erkenntnisse sollten 
daraufhin öffentlich publiziert werden.

Die Vorlage wurde mit 109 zu 53 Stimmen 
bei 2 Enthaltungen abgelehnt.
Dafür waren: SP, Grüne, AL
Dagegen waren: SVP, FDP, Mitte, EDU, EVP, 
GLP
Meinung KGV: Die Forderung nach einem 
bedingungslosen Grundeinkommen setzt völlig 
falsche Anreize, gerade auch bei jungen 
Menschen. Warum soll eine Berufslehre 
gemacht werden, wenn man auch ohne Arbeit 
ein Einkommen erzielt? Ein bedingungsloses 
Grundeinkommen kann nicht im Interesse der 
Gesellschaft und der Wirtschaft sein. Um dies 
herauszufinden, braucht es keinen Modellver-
such.

Wir brauchen ein zukunftsgerichtetes 
Denkmalschutzgesetz

Mit einer Erneuerung der Gesetzesbestimmun-
gen für den Denkmalschutz wird eine klare und 
einfache Richtlinie gefordert, die Aufgaben, 
Kompetenzen und Verantwortung zwischen 
Kanton, Gemeinden und Besitzern regelt. Heute 
schränkt eine strenge Unterschutzstellung von 
Gebäuden ohne Rücksprache mit Gemeinde und 
Eigentümer die Handlungsfreiheit der Besitzer 
(private wie öffentliche Besitzer) ein. Darum 
fordert die Motion, dass die Revision des 
Gesetzes die Aspekte des öffentlichen Interesses 
wie Verdichtung, Wachstum und energetischen 
Sanierungen stärker berücksichtigt.

Die Motion wurde mit 82 zu 70 Stimmen an die 
Regierung überwiesen. Diese muss nun innert 
2 Jahren eine Gesetzesvorlage ausarbeiten.
Dafür waren: SVP, FDP, Mitte, EDU, EVP
Dagegen waren: SP, Grüne, GLP, AL
Meinung KGV: Die heutige Anwendung des 
Denkmalschutzes ist nicht mehr zeitgemäss. In 
Zeiten der inneren Verdichtung und energeti-
schen Gebäudesanierungen braucht es ein 
zeitgemässes, pragmatisches Gesetz. Eigentü-
mer sollen mehr Mitsprache erhalten. Von 
einem modernisierten Denkmalschutzgesetz 
profitiert auch das Gewerbe. 

Gewerbe-Busspuren, Denkmal-
Dickicht und Grundeinkommen

Postulat 254/2021: Christian Lucek (SVP)  
und Marc Bourgeois (FDP).

Motion 153/2020: Pierre Dalcher (SVP), Sonja Rueff-
Frenkel (FDP), Yvonne Bürgin (Die Mitte), Markus 
Schaaf (EVP)

Vorlage 5732 

KANTONSRATS ECKE

KGV-PAROLE ZUR EIDGENÖSSISCHEN ABSTIMMUNG VOM 27. NOVEMBER

Mark Gasser

Dass Krisen wie Corona und Risi-
ken wie die Strommangellage nicht 
in der Zukunftsplanung jedes 
KMU stehen, ist klar. Genauso we-
nig scheinen KMU einen Image-
schaden wegen schlechter Presse 
zu fürchten, wenn es dann zur Kri-
se kommt. Doch dass so manches 
Unternehmen gut beraten wäre, 
genau dafür vorzusehen, zeigte 
Gastreferent Hans-Jakob Boesch 
an der KGV-Präsidentenkonferenz 
vom 4. Oktober unter dem Titel 
«Politische Risiken und Krisen 
von KMU erfolgreich managen». 
Er zeigte auf, warum Prävention 
auch in der Kommunikationsstra-
tegie überlebenswichtig sein kann. 
Boesch hat ein eigenes Beratungs-
unternehmen mit Fokus auf Risi-
ko- und Krisenmanagement, ist 
FDP-Kantonalpräsident und war 
einst auch als Journalist tätig. So 
hatte er viel Einblick in beide Sei-
ten der Krisenkommunikation. 

Boesch legte vor knapp 80 Prä-
sidentinnen und Präsidenten von 
Gewerbevereinen und Berufsver-
bänden im «Belvoir» in Rüschli-
kon den Fokus auf Risiken und 
Krisen vor allem in Bezug auf Öf-
fentlichkeit und Politik. Nach Max 
Frischs Zitat: «Die Krise ist ein 
produktiver Zustand. Man muss 
ihr nur den Beigeschmack der Ka-
tastrophe nehmen» versuchte er, 
aufzuzeigen, wie das gelingen 
kann. Denn: «Als Unternehme-
rin, als Unternehmer geht man 
natürlich Risiken ein, sonst kann 
man kein Unternehmen führen.» 

Mohrenkopf oder Schokokuss?
Die Unternehmer müssten folg-

lich im Idealfall beantworten kön-
nen, wie sie mit solchen Risiken 
und Krisen umgehen. Ein komple-
xes Umfeld mit vielen Anspruchs-
gruppen – Mitarbeitende, Zuliefe-
rer, Kunden, die Öffentlichkeit in-
klusive Politik, Verwaltung, NGO, 
Pressure Groups, – die Erwartun-
gen und Forderungen an Unterneh-
men stellen. Und die Risiken teilten 
sich in politische Risiken, die den 

Spielraum einengen – veränderte 
Rahmenbedingungen, Regulierun-
gen, Behördenentscheide – und in 
Reputationsrisiken: den Image-
schaden, der durch Schlagzeilen 
entstehen kann. Wenn der «Blick» 
einen Unternehmer zum «schlech-
ten Arbeitgeber» hochschreibt, 
dann ist der Shitstorm perfekt – 
und der Moment, einzugreifen, 
wurde offensichtlich verpasst. «Da-
bei muss es nicht stimmen, die 
Schlagzeile allein genügt.» Der Kli-
maaktivismus lässt grüssen. 

Solche Reputationsschäden 
können auch Einfluss darauf ha-
ben, was politisch reguliert wird. 
Bei der Abzocker-Initiative wur-
den Einzellöhne gewisser Mana-
ger in den Medien überspitzt dar-
gestellt, was im Zustandekommen 
der Initiative resultierte. Für viele 
KMU mündete das in viel zusätz-
lichem Aufwand und Bürokratie. 
«Sie dürfen das als KMU dann 
auslöffeln», so Boesch. 

Den Umgang mit Reputations-
risiken illustrierte Boesch anhand 
der beiden Schokoladeherstel- 
ler Läderach und Dobler – bei- 
des Traditionsunternehmen und 
Schweizer KMU, beide wurden in 
der Öffentlichkeit angegriffen. 
Beim einen Unternehmen äusser-
te sich der streng religiöse Patron 

zur Homosexualität – eine nicht 
mehr mehrheitsfähige Meinung. 
Beim anderen stand der Rassis-
musvorwurf wegen des Festhal-
tens am «Mohrenkopf» im Raum. 
Im Falle des Homo-Vorwurfs ging 
die Firma aus Boeschs Sicht nicht 
ideal mit der Kritik um. Statt sich 
zu entschuldigen, versuchte das 
Unternehmen darauf hinzuwei-
sen, dass das Produkt nichts mit 
den Äusserungen zu tun habe. 

Bei Doblers Mohrenköpfen 
wurde klar kommuniziert: Der 
Begriff im Kontext des Schokopro-
dukts habe nichts mit Rassismus 
zu tun, es sei ein Traditionspro-
dukt. Die klare Linie kostete zwar 
einige Grossaufträge, brachte aber 
auch einige neue Kunden ein. 
Grundsätzlich sei es immer besser 
und glaubwürdiger, sich klar zu 
positionieren in der Öffentlich-
keit – hinsichtlich Unternehmens-
ziel, Geschäftsmodell oder ande-
ren Faktoren. Boesch riet daher 
zur regelmässigen Risikoanalyse. 

Eine Krise zuerst durchzuspie-
len – etwa in Form von Frage-
Antwort-Trockenübungen – sowie 
eine Lageanalyse verhinderten, 
dass man in der Krise «einfach et-
was tut» und stattdessen Ent-
schlossenheit und Einheit mar-
kiere. In vielen KMU sei beispiels-

weise nicht einmal geklärt, wer 
bei Medienanfragen das Telefon 
beantworte. Auf die Frage von 
KGV-Verbandspräsident Werner 
Scherrer, ob er einen Geheimtipp 
für Vorgehensweisen für KMU ge-
ben könne, meinte Boesch: «Sie 
sollten sich mit Risiken ausein-
andersetzen, bevor sie eskaliert 
sind.» Oft würden Stunden über 
Verbreitung oder Verhinderung 
eines Shitstorms oder zumindest 
einer Schlagzeile entscheiden. 

Wahlen und Strommangel
Politik kann also, wenn sie von 

den falschen Leuten ausgeübt oder 
dominiert wird, auch eine Hypo-
thek für KMU sein: Diesen Aspekt 
der «Unternehmensrisiken» griff 
dann KGV-Präsident Werner 
Scherrer bei der nachfolgenden 
Wahlempfehlung für die fünf bür-
gerlichen und gewerbefreundli-
chen Regierungskandidaten (da-
von vier Bisherige) im Februar 
2023 auf. Für den KGV-Herbst-
kongress im Kaufleuten versprach 
er eine spannende Diskussion mit 
allen fünf auf dem Podium. Gleich-
zeitig betonte Scherrer, dass der 
KGV keine Parteipolitik mache, es 
jedoch im Moment aus KMU-Sicht 
schlicht keine Alternativen zu den 
bürgerlichen Parteien gebe. 

Den Kantonsratswahlkampf 
stellte KGV-Geschäftsführer Tho-
mas Hess vor. Für diesen stellt der 
KGV mehr Mittel bereit, da es hier 
darum gehe, die gewerbefreundli-
chen Wählerinnen und Wähler 
aus allen Bezirken zu mobilisie-
ren. Die Dachkampagne, deren  
Inhalte modulartig von den ein-
zelnen Bezirksgewerbeverbänden 
und Kandidierenden für ihre On-
linekampagnen adaptiert werden 
können, kommt denn auch als wit-
zig umgesetzte Wahlanleitung da-
her: Streichen, Panaschieren, Ku-
mulieren werden hier nahegelegt. 

Dominiert wurde der anschlies-
sende Apéro von einem Thema: 
Energiemangel und die möglichen 
Korrektureingriffe und Auflagen 
der Politik sowie die Preisexplosio-
nen auf dem Strommarkt. 

Auf Krisen und Risiken vorbereiten
Wie kommuniziert man im Krisenfall richtig, um einen Shitstorm zu verhindern – und was sollte man vermeiden? 
Unternehmensberater und FDP-Kantonalpräsident Hans-Jakob Boesch gab einige Muster zum Besten. Anlässlich 

der Wahlen 2023 rief die KGV-Verbandsspitze zudem dazu auf, für KMU eine Kurskorrektur einzuleiten. 

In Krisen richtig kommunizieren: Hans-Jakob Bösch gab Beispiele.  Bild M.G.
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Das 6-Punkte-Programm des KGV BILDUNG, FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
Eine gut aufgestellte berufliche Grund- und Weiterbildung stellt eine 
wesentliche Voraussetzung für einen wettbewerbsfähigen Wirt-
schaftsstandort dar. Das einzigartige duale Berufsbildungssystem 
steht in einem harten Wettbewerb mit den Gymnasien. Dadurch 
wird es für KMU immer schwieriger qualitativ genügenden Nach-
wuchs rekrutierten zu können. Darum setzen wir uns ein

•  dafür, dass die Effizienz und Qualität an der Volksschule 
gesteigert wird und das integrative Schulsystem überprüft und 
angepasst wird. Mit dem Ziel, dass der Übertritt von der Schule 
ins Berufsleben erfolgreich gemeistert wird.

•  für die Stärkung der Höheren Berufsbildung (Höhere Fachschu-
len HF, Berufsprüfungen BP und Höhere Berufsprüfungen HBP) , 
damit die Attraktivität der beruflichen Grundbildung insgesamt 
erhöht wird und dem aktuellen Fachkräftemangel begegnet 
werden kann. 

•  für eine Stärkung der Berufsmaturität unter Beibehaltung der 
kantonalen gymnasialen Maturitätsquote von maximal 20 
Prozent, um einen leistungsstarken Berufsnachwuchs für die 
KMU zu sichern.  

ORDNUNGS- UND STANDORTPOLITIK

KMU sind auf eine Standortpolitik angewiesen, die vorausschauend 
agiert und damit künftige wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Entwicklungen im Sinne der Wirtschaft antizipiert. Der Kanton Zürich 
profitiert von seinem Standortvorteil und verpasst es zusehends, sich 
für die Zukunft fit zu machen. So hat die kantonale Verwaltung im 
Vergleich mit den Nachbarkantonen Nachholbedarf bezüglich 
Kundenorientierung und Dienstleistungsverständnis. Darum setzen  
wir uns ein

•  für klare Regelungen, damit die Privatwirtschaft nicht durch die 
öffentliche Hand und ihre Unternehmen konkurrenziert wird. 

•  für die Standortattraktivität für Jungunternehmen (Start-ups) durch 
verbesserte Rahmenbedingungen.

•  für eine messbare Reduktion der Regulierung und ihrer Folgekos-
ten, bspw. durch die Revision des Entlastungsgesetzes.

•  für die Steigerung von Effizienz und Dienstleistungsgedanken bei 
der Verwaltung durch die Digitalisierung verwaltungsinterner 
Abläufe und von Kundenprozessen.

•  für eine Umsetzung von Bundesgesetzen ohne weitere kantonale 
Verschärfungen (kein Züri-Finish).    

 Bild stock.adobe.com/U. J. Alexander

ARBEIT UND RAUM
Die Arbeitswelt ist einem fortlaufenden Wandel unterworfen und lebt 
heute in der Region Zürich von der traditionell hohen Innovationskraft. 
Diese wertschöpfende Dynamik ist durch starre gesetzliche Regelun-
gen gefährdet. KMU dürfen weder durch veraltete Bestimmungen 
noch durch eine eingrenzende Raumplanung behindert werden. Die 
Verdichtung des Raums darf nicht zulasten der KMU-Wirtschaft und 
von deren Mitarbeitenden erfolgen. Wir setzen uns dafür ein, dass

•  die Arbeit im Kanton Zürich nicht durch unnötige kantonale 
Sonderregelungen verteuert wird. Elternzeit, Vaterschaft- bzw. 
Mutterschaftsurlaube, Mindestlöhne etc. sollen national geregelt 
werden. Zürcher Verschärfungen sind abzulehnen.

•  eine kantonale und regionale Richtplanung auch Standorte für 
verkehrsintensive und produzierende Betriebe ermöglicht.

•  der Kanton Zürich für einfache, rasche und kostengünstige 
Baubewilligungsverfahren mit möglichst wenig staatlichen 
Auflagen steht.

•  ein flexibleres, der modernen Arbeitswelt entsprechendes 
Arbeitsrecht und eine wirtschaftsfreundliche Umsetzung auf 
kantonaler Ebene gelten.   

MOBILITÄT
Ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort ist auf eine funktionierende 
Infrastruktur für alle Verkehrsträger angewiesen. Der Ausbau der 
Verkehrsinfrastruktur im Wirtschaftsraum Zürich hinkt dem Bevölke-
rungswachstum zunehmend hinterher, insbesondere beim motorisier-
ten Individualverkehr. Es gilt, den Verkehrskollaps auf Strasse und 
Schiene zu verhindern.Verkehrsinfrastrukturen müssen zukunfts- und 
nachfragegerecht ausgebaut werden. Darum setzen wir uns ein

•  für leistungsfähige Verkehrsinfrastrukturen, die dafür benötigten 
finanziellen Mittel und den Abbau von Verkehrsengpässen.

•  gegen die Diskriminierung des Autoverkehrs durch Kapazitäts-
abbauten und gegen flächendeckend Tempo 30, welche den 
motorisierter Individualverkehr und den öffentlichen Verkehr 
ausbremsen.

•  für die Weiterentwicklung des Flughafens Zürich und seine 
nachfragegerechten Direktverbindungen in alle Welt.  

KMU sind ein wesentlicher Bestandteil des Wirtschaftsstandorts 
Zürich und sorgen als Rückgrat der Wirtschaft für dessen Stabili-
tät. Ein wirtschaftlich erfolgreicher Kanton Zürich braucht 

bestmögliche Rahmenbedingungen, in denen KMU wachsen, sich 
entfalten und Innovationen entwickeln können: Tiefe Steuern, Rechts-
sicherheit und eine umfassende Eigentumsgarantie, Eindämmung der 
Gebühren, Abbau von Regulierungskosten, Stoppen der Staatsverschul-
dung, eine starke Bildung, insbesondere die Förderung des dualen 

Berufsbildungssystems, leistungsfähige Verkehrsinfrastrukturen mit 
einem sinnvollen Nebeneinander von Strasse und Schiene, der Flugha-
fen Zürich mit nachfragegerechten Direktverbindungen, eine sichere 
und günstige Energieversorgung sowie einen Staat , der seine privaten 
Unternehmen nicht konkurrenziert. 

Um diese Ziele auf politischer Ebene zu erreichen, setzen sich KMU-
freundliche Politikerinnen und Politiker für die auf dieser Doppelseite 
näher erläuterten Punkte ein.

FINANZEN, STEUERN, GEBÜHREN UND ABGABEN
Der Kanton Zürich verliert zunehmend an steuerlicher Attraktivität 
gegenüber den Nachbarkantonen. Die Zürcher KMU-Wirtschaft 
büsst dadurch an Wettbewerbsfähigkeit ein. Nach Jahren des 
Stillstands in der kantonalen Steuerpolitik braucht es neue Impulse. 
Gebühren und Abgaben belasten KMU, die Staatsquote wächst. Die 
Vielzahl an Gebühren und der Dschungel an Regulierungen schwä-
chen Unternehmen. Darum setzen wir uns ein

•  für eine tiefere Steuerbelastung bei Unternehmen  
und Privatpersonen. 

•  für eine effizientere, schlankere und kundenfreundlichere  
Verwaltung, die weniger schnell wächst als die Wirtschaftsleis-
tung. Die voranschreitende Digitalisierung der Verwaltung muss zu 
einer Stellenplafonierung bzw. einem Abbau führen.

•  für die Reduktion der Regulierungen, Gebühren und Abgaben. 

ENERGIE UND VERSORGUNG
Ein unternehmensfreundliches Umfeld und eine wirkungsvolle 
Energie- und Umweltpolitik schliessen sich gegenseitig nicht aus. 
Eine umsichtige Energie-, Umwelt-, Klima- und Ressourcenpolitik 
bietet KMU Chancen. Neues fördern, statt Bisheriges verbieten. 
Innovation statt Technologieverbote. Darum setzen wir uns ein

•  für eine sichere, unabhängige und zahlbare Energieversorgung 
für den Werkplatz. Technologieverbote sind konsequent abzu-
lehnen.

•  für eine höhere Selbstversorgung des Kantons Zürich: Potenziel-
len Strommangellagen und Blackouts ist durch die aktive 
Beteiligung und Mitwirkung an der Energieproduktion entgegen-
zuwirken.

•  für eine Umweltpolitik, die Anreize für einen Wechsel auf 
umweltfreundliche Technologien setzt, jedoch ohne Verbote und 
Zwang.

•  für eine aktive Beteiligung und Mitwirkung der öffentlichen 
Hand an der Energieproduktion   
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Sie lieben 
was Sie tun?
Wir auch.
Zusammen  
immer besser.
Mehr auf zkb.ch/kmu-gruenden

Anzeige

Rund 30 KMU-Frauen 
wagten sich am 20. Sept.  
an ein aktuelles Thema: 
Frauen und Finanzen. 

Mark Gasser

Rund 30 KMU-Frauen diskutier-
ten am jüngsten Anlass der KMU-
Frauen Zürich mit Spezialistinnen 
der ZKB über Fragen rund um 
Steuern, Finanzierungen, Anlagen, 
Vorsorge oder Unternehmensnach-
folge – aus Sicht der Frauen. Denn 
Frauen, auch Unternehmerinnen, 
verwalten oft viel Cash auf ihren 
Konten, zögern aber beim Anlegen. 
«Frauen und Finanzen – das ist oft 
ein Tabuthema», meinte Michelle 
Tschumi von der Zür-cher Kanto-
nalbank einleitend zum jüngsten 
Themenabend der KMU-Frauen 
Zürich im «Westhive». Die Leiterin 
des ZKB-Innovationslabs führte 
mit einem Team von Finanzexper-
tinnen aus anderen Bankbereichen 
durch den Anlass – das Format sei 
Resultat vieler Daten, die man über 
das weibliche Finanzgebaren erho-
ben habe, und von vorangegange-
nen Pilotprojekten.  

Tschumi gab den Frauen kurz 
Zeit, zum Thema einige Stichworte 
via Smartphone zu schicken. Oft 
wurde «Vorsorge» genannt, dar-
unter waren auch Begriffe wie Si-
cherheit, Verantwortung, Vernunft, 
aber auf der anderen Seite urteilten 
die Frauen auch hart über sich:  
So wurde selbstkritisch fehlendes 
Fachwissen, schlechtes Gewissen, 
Scham, wenig Interesse oder 
Selbstvertrauen genannt – jemand 
ortete «dringenden Redebedarf», 
eine Frau meinte lapidar «uff». 

Heimliche Finanzchefin
Daria Greenberg vom Institut 

für Unternehmensrechnung an der 
Uni Bern, welche die ZKB-Studie 
betreute und bereits intensiv für 

eine andere Kantonalbank zum 
Thema forschte, fand Erklärungen 
für die Reaktionen: Frauen kont-
rollierten in der Regel das Fami-
lienbudget, zu 80 Prozent die Fi-
nanzentscheide in der Familie und 
damit die Konsumausgaben. Die 
Frauen sahen sich so als «heimli-
che Finanzchefin» im Haushalt, 
aber seien eben auch passiv und 
mit wenig Selbstbewusstsein aus-
gestattet, wenn es um Geld und 
um langfristige Finanzentscheide 
geht. Frauen sparten nicht nur in 
der zweiten, sondern auch in der 
dritten Säule weniger während 
des Arbeitslebens, zudem seien 
sie weniger gut versichert. 

Gleichzeitig gebe es auch positi-
ve Nachrichten: «Frauen sind viel 
besser darin, Kredite zurückzu-
zahlen, und sie sind bessere, nach-
haltigere Anlegerinnen. Sie erwirt-
schaften etwa 5 Prozent mehr Er-
trag auf ihren Depots.» Motivation, 
Zeit sowie ein zündender «Trigger» 
im eigenen Netzwerk fehlten je-
doch. Hinzu komme ein tiefes 
Selbstbewusstsein in Finanzfra-
gen, gepaart mit Sicherheitsden-
ken. Die Firmenkundenberaterin 
Nadia Meier bestätigte: «Was uns 
auffällt ist, dass sich viele Kundin-

nen weniger zutrauen – obwohl sie 
mehr drauf hätten als der Mann.» 

Nicole Barandun, KGV-Vizeprä-
sidentin, erzählte aus dem eigenen 
Anwaltsbüro, das sie mit ihrem 
Ehemann aufgebaut hat – nicht zu-
letzt, weil Frauen mit Kindern da-
mals auf dem Markt nicht gefragt 
waren. Anfangs gehe es häufig ums 
Überleben. Da tendierten die Un-
ternehmerinnen auch dazu, das 
ganze Geld ins Geschäft zu stecken 
und sich dabei wenig Lohn auszu-
zahlen – was sich dann wegen der 
tiefen Sozialabgaben später rächen 
könne. «Man müsste Unternehme-
rinnen sensibilisieren, dass sie sich 
nicht zugunsten des Geschäfts zu 
stark zurücknehmen.» Sie selber 
habe sich früher zu wenig der Vor-
sorge gewidmet. Und da sie eine 
klassische «Frauenbiografie» vor-
weise, indem sie an drei Orten ihr 
Geld verdiene mit entsprechenden 
BVG-Nachteilen und ihr Mann elf 
Jahre älter sei, stellten sich wichti-
ge Fragen in diesem Kontext. Vor-
sorge war dann auch eines von 
sechs Themen, die im Rahmen von 
Tischgesprächen vertieft wurden. 
Der Tenor bei der abschliessenden 
Fragerunde: Frauen sollten sich fi-
nanziell mehr zutrauen. 

Frauen und Finanzen 

Daria Greenberg (links) und Moderatorin Michelle Tschumi.  Bild M. G.

Die Innovationskraft ist ein ent-
scheidender Faktor für die Wett-
bewerbsfähigkeit von Unterneh-
men. Die Auseinandersetzung mit 
neuen Technologien, Trends und 
konkreten Innovationsmöglich-
keiten kann jedoch herausfor-
dernd und zeitintensiv sein. 

KMU und Innovation sucht 
dienstleistende KMU aus dem Be-
reich Innenausbau, die sich auf Re-
novationen und Sanierungen spe-
zialisiert haben und gemeinsam 
mit Gleichgesinnten ihr Unterneh-
men und Angebot nachhaltig aus-
richten möchten. KMU und Inno-
vation bietet Interessierten eine 
Workshopreihe an: im 1. Halbjahr 
2023, Dauer max. 10 h, verteilt auf 
3–4 Workshops, kostenfrei. (r.)

Weitere Infos: Nehmen Sie bei Interes-
se mit der Geschäftsstelle KMU und In-
novation Kontakt auf: Tel. 043 259 49 
92, kontakt@kmu-innovation.zuerich

KMU und Innovation: 
Von Expertenwissen

profitieren

Inwiefern kann ein KMU von ei-
nem Startup profitieren? Startups 
bringen zwei wesentliche Eigen-
schaften mit. Sie challengen den 
Status Quo und sind oft sehr dy-
namisch. Das Mentoring kann da-
bei in beide Richtungen wertvoll 
sein. Sie wollen eine geballte La-
dung Startup, Innovation und 
Unternehmertum erleben? Am  
3. und 4. November finden in Win-
terthur die Startup-Nights statt. 

Mehrere 1000 Besucher, Key-
notes, Panels, Workshops, Aus-
stellung, Networking sowie gutes 
Bier und kostenlose Verpflegung 
sind mit dabei. Mit dem Code 
«KMU-50» erhalten Sie 50 % Ra-
batt auf die Tickets. (r.)
www.startup-nights.ch

Rabatt für KMU: 
Swiss Startup-Nights 

in Winterthur
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Interview  
Mark Gasser

Wir leben in einer Titelgesell-
schaft: Viele neudeutsche Titel 
weisen aber nicht auf eine  
höhere Ausbildung und mehr 
Kompetenz hin, sondern bloss 
auf mehr Mittelmass, sagen Sie. 
Drohen also Begriffe wie «Aka-
demiker» und «Hochschule»  
aufgeweicht zu werden und an 
Profil zu verlieren? 
Mathias Binswanger: Genau. 
Die höhere Ausbildung wird auf-
gefächert: Zuerst Uni und Hoch-
schulen, dann die ganzen Nachdi-
plomstudien, die jetzt auch Titel 
wie «Executive Master» verlei- 
hen – aber was heisst das? Das ist 
kein akademischer Abschluss, 
aber man versucht, sich mit im-
mer mehr neuen Titeln zu diffe-
renzieren. 

Gerade in Städten ist der Akade-
misierungstrend sehr hoch. Wa-
rum dieser Stadt-Land-Graben? 
Binswanger: Auf dem Land 
sind Berufsmenschen im tägli-
chen Leben integriert. Man sieht 
den Landmaschinenmechaniker 
im Einsatz. Wer in der Stadt ar-
beitet, sieht immer seltener Men-
schen, die physisch arbeiten. 

In einem «Weltwoche»-Kom-
mentar sprachen Sie über die 
Chancengleichheit: Der Wunsch 
nach totaler Chancengleichheit 
kann nicht erfüllt werden, wenn 
nicht auch ein Sinken der Ausbil-
dungsqualität in Kauf genom-
men wird. Erklären Sie das. 
Binswanger: Man tut so, als 
würde mehr Chancengleichheit 
eine Nivellierung nach oben be-
wirken, als würde sie alle auf ein 
vermeintlich höheres Niveau he-
ben. In Wirklichkeit schraubt man 
aber das Niveau oftmals nach un-
ten. Der Prozentsatz intelligenter 
Menschen ist ziemlich konstant. 
Die Menschen zu bilden und zu er-
warten, dass sie dann in allen Be-
reichen besser werden, ist eine Il-

«Der Titel sagt dann wenig aus»
Der Trend zur Akademisierung schafft nicht bessere Arbeitskräfte, ist Mathias Binswanger überzeugt. Vielmehr 

schaffe er ein neues Mittelmass. Der Volkswirtschafter äussert sich kritisch zum Prestigeverlust der Berufsbildung. 
Plattformen wie die Berufsmesse Zürich seien wichtig, um die Möglichkeiten des Berufsbildung aufzuzeigen. 

lusion. In ganz vielen Fächern 
braucht es auch Begabung. Es ist 
falsch, die Begabungen – zum Bei-
spiel handwerkliche und prakti-
sche gegenüber mathematischen – 
zu werten. De facto kann Chan-
cengleichheit nur erreicht werden, 
indem das Niveau gesenkt wird. 

Aber das geschieht heimlich, etwa 
indem man «harte Fächer» im 
Curriculum zurückstuft. Aus die-
sem Grund werden die Titel im-
mer fragwürdiger. 

Das ist ein hartes Wort. Sie leh-
ren ja selber an einer Fachhoch-
schule. Machen Sie sich da nicht 
auch mitschuldig? 
Binswanger: Das Problem sind 
die falschen Anreize, die Bildungs-
institutionen wie Fachhochschu-
len gesetzt werden. Da diese vom 
Bund Geld pro Studenten erhal-
ten, besteht ein Anreiz, möglichst 
viele Studenten zu haben. Da ist 

die Versuchung gross, das Niveau 
tendenziell zu senken, um die Zahl 
der Studierenden zu erweitern. 

In der Schweiz ist die traditionell 
tiefe Maturitätsquote ja am Stei-
gen. Lässt sich der Trend zur 
Akademisierung noch aufhalten?
Binswanger: Man muss den 
Wert unseres Systems wieder er-
kennen. Und im Ausland wird un-
ser duales System tatsächlich ver-
mehrt wahrgenommen. Verschie-
dene Länder erkundigen sich bei 
den zuständigen Stellen: Aus den 
USA kam vor einigen Jahren eine 
Delegation, China zeigte Interesse 
an unserem System. Gleichzeitig 
passen wir uns selber immer 
mehr dem Ausland an und ent-
werten so unser eigenes System. 
Nun geht es darum, das Image 
wieder zu verbessern und den  
Berufsstolz zurückzugewinnen. 
Das ist auch in Deutschland ein 
Thema: den klassischen Aufstieg 
vom Lehrling zum Firmenchef 
wieder zu ermöglichen und ent-
sprechende Beispiele aufzuzeigen.  

Der Akademisierungsgrad sagt 
also nichts über die Qualität der 
Ausbildungen insgesamt aus. 
Binswanger: Nein, sonst wären 

ganz anderen Länder international 
führend. Ein hoher Akademisie-
rungsgrad führt zu einem noch eli-
täreren Bildungssystem. In der 
Schweiz spielt es bis heute keine 
grosse Rolle, welche Universität 
man besucht hat. Im Ausland gilt 
das meist nicht mehr. Es zählt nur 
noch ein Abschluss an einer Eli-
teuniversität. Kann man aber Qua-
lität an einer Durchschnittsuni-
versität nicht mehr garantieren, ist 
das ein Problem für den potenziel-
len Arbeitgeber. Der Titel sagt 
dann nicht mehr viel aus – der Ar-
beitgeber muss die Bewerber selbst 
in Assessments testen, da er nicht 
mehr weiss, welche Fähigkeiten 
tatsächlich hinter einem Titel ste-
cken..  

Wird das duale Schweizer  
Berufssystem international zu 
wenig verstanden?
Binswanger: Ja, aber die Schweiz 
hat es ihrerseits nicht verstanden, 
das Bildungssystem zu kommuni-
zieren, damit unsere Abschlüsse 
akzeptiert werden. Wir sind daher 
gezwungen, uns anzupassen.

Stichwort Bologna-Reform…
Binswanger: …auch diese sorgte 
natürlich für weiteren Druck hin-
sichtlich Akademisierung. Aber 
gerade in Ländern mit hoher Ma-
turitätsquote schliessen viele das 
Studium nicht ab. Und weil die 
Ausscheidenden nicht auf eine 
praktische Tätigkeit vorbereitet 
sind, ist da eine hohe Jugendar-
beitslosigkeit zu beobachten – so 
etwa in Finnland.  

Sie erwähnten China: Dort 
scheinen dem Trend zum «Tang-
ping» oder «Flachliegen» – als 
Protest gegenüber der Leis-
tungs- und Konsumgesellschaft – 
viele junge Berufsleute zu folgen. 
Das würde Ihre These bestäti-
gen, wonach das Glücksempfin-
den vermehrt vom Wohlstand 
entkoppelt ist. 
Binswanger: Dieser Trend ist 
verständlich. Der Stress ist gross 

in China. Gleichzeitig sind viele 
junge Leute in einer Ein-Kind-Fa-
milie bereits in Wohlstand aufge-
wachsen, entsprechend verwöhnt 
und auch nicht mehr bereit, sich 
für ein wenig mehr Wohlstand 
abzurackern. 

Das wäre ja positiv, um die 
Wachstumskurve gerade in und 
die Abhängigkeit von China et-
was abzuschwächen. Sie kriti-
sieren ja gerade den Wachs-
tumszwang der Wirtschaft, und 
dieser wäre nur mit unterneh-
merischen Korrekturen zu stop-
pen. Erklären Sie das doch kurz. 
Binswanger: Unternehmen sind 
in einem Dilemma: Sie müssen 
wachsen und längerfristig Gewinn 
erzielen, um nicht Konkurs zu ge-
hen. Das wird für eine Mehrheit 
der Unternehmen durch Wirt-
schaftswachstum gewährleistet. Es 
braucht also mehr erfolgreiche Un-
ternehmen als gescheiterte. Denn 
die Alternative zu mehr Wachstum 
ist nicht Stagnation, sondern 
Schrumpfen – statt einer Auf-
wärts- also eine Abwärtsdynamik. 
Man kann allerdings mit geringem 
Wachstum auch gut leben, wie das 
Beispiel Japan in den letzten Jahr-
zehnten gezeigt hat.

Aber wenn sich der Kapitalismus 
aus Ihrer Sicht kannibalisiert: 
welches Modell empfehlen Sie 
dann? 
Binswanger: Den Kapitalismus 
abzuschaffen, das ist eine Utopie. 
Denn unser ganzer Wohlstand 
hängt an diesem System. Doch wir 
können das Wachstum mässigen. 
Das funktioniert nicht, solange 
wir eine Wirtschaft haben, die 
durch börsengehandelte Unter-
nehmen dominiert ist. Denn diese 
kommen unter Druck, Sharehol-
der-Value zu schaffen. Wenn der 
erwartete Gewinn sinkt, weil man 
andere Ziele verfolgt, sinkt auch 
der Börsenkurs. Und das führt 
wiederum dazu, dass man zu ei-
nem Übernahmekandidaten wird.
Es bräuchte andere Unterneh-
mensformen, die stärker in Rich-
tung Genossenschaft gehen. Eine 
Genossenschaft kann auch andere 
Zwecke als den Gewinn festschrei-
ben, und ein Genossenschafter 
kann nicht einfach Genossen-
schaftsanteile verkaufen, weil er 
das Gefühl hat, anderswo eine  
höhere Rendite zu erzielen. Das 

funktioniert ganz gut für kleine 
Unternehmen, weniger gut für 
grosse. Da gibt es erhebliche Go-
vernance-Probleme und sie ver-
halten sich de facto wie AGs, Bei-
spiele sind Migros oder Raiffeisen-
bank. 

Aber gerade in der Schweiz, wo 
99 Prozent der Firmen KMU 
sind, wird ja bei einer Mehrheit 
dieser Unternehmen nicht dem 
Shareholder-Value nachgelebt. 
Binswanger: Ein guter Punkt. 
Es gibt ja viele nicht an der Bör- 
se kotierte Aktiengesellschaften, 
diese haben in der Tat mehr Frei-

heiten. Aber natürlich werden sie 
auch vermehrt integriert ins Sys-
tem als Zulieferer – und vermehrt 
über Private Equity in dieses An-
lageuniversum eingeschleust. 

Unabhängig von der Unterneh-
mensgrösse: Das richtige Perso-
nal zu finden, ist angesichts des 
Arbeitskräftemangels eine rie-
sige Herausforderung. Kommt es 
dadurch nicht automatisch zur 
erwähnten Abwärtsdynamik und 
Verlangsamung des Wachstums? 
Binswanger: Das glaube ich 
nicht, das ist eher ein kurzfristi-
ges Problem. Zumal ja durch die 
ganze Digitalisierung in vielen 
Bereichen Arbeitsplätze wegfal-
len werden. 

Wird die Digitalisierung also  
in weniger Arbeitsplätzen und 
mehr Arbeitslosen münden? 
Binswanger: Arbeitsplätze wer-
den sich einfach verlagern. In der 
eigentlichen Produktion werden 
immer weniger Menschen arbei-
ten. Die Fabrikhallen sind ja be-
reits heute schon fast leer, da trifft 
man keine Menschen an. Gleich-
zeitig wird die Wirtschaft immer 
komplexer, die Bürokratie wächst. 
Daher arbeiten immer mehr Men-
schen in der Organisation, Cont-
rolling, Evaluation, Zertifizierung 
– die Beschäftigung verlagert sich 
in diesen Bereich. 

Die Verwaltung wächst entspre-
chend mit…
Binswanger: Es entsteht eine 
moderne Controlling-Bürokratie, 
die gleichzeitig viele Jobs hervor-
bringt, die manchmal auch als 
Bullshit-Jobs bezeichnet werden. 
Das ist das Grunddilemma: Die 
Menschen suchen nach Sinn in der 
Arbeit. Viele Tätigkeiten bieten das 
aber nicht. Die meisten Menschen 
sind ja nicht leistungsunwillig. 

Ist das nicht tragisch, weil Inno-
vation so gebremst wird?
Binswanger: Einerseits ja, an-
derseits nein: Denn diese Jobs  

garantieren ja weiterhin Vollbe-
schäftigung. Die Wirtschaft wird 
immer komplexer, weshalb sich 
immer mehr Menschen mit dieser 
Komplexität beschäftigen müs-
sen. In der Schweiz bewegt sich 
die Wirtschaft ja schon lange weg 
von der Produktion: Entweder die 
Produktion ist ausgelagert oder  
automatisiert. Daher müsste man 
eigentlich von Bruttoinland-Or-
ganisation statt -produkt (BIP) 
sprechen. Dass es in der Schweiz 
einen Mangel an Ingenieuren und 
MINT-Berufen gibt, hängt auch 
damit zusammen, dass das Beru-
fe sind, die viel Fertigkeit und 
Ausbildung verlangen ohne viel 
Sozialprestige oder Lohnaussich-
ten zu bieten. Das heisst, man 
stellt einfach Ausländer an oder 
verlagert in den Osten. 
Das extreme Beispiel ist Luxem-
burg: Die Luxemburger arbeiten 
fast alle in der Verwaltung, die 
eigentliche Arbeit wird an Grenz-
gänger delegiert. Das bedeutet: 
man verwaltet eigentlich nur noch 
den Wohlstand. Dieselbe Tendenz 
ist bei uns auch zu beobachten. 
Aber das ist gefährlich, weil so 
Know-how verloren geht. Auch bei 
Firmenchefs und Universitäten ist 
ein immer grösserer Anteil nicht 
aus der Schweiz. Die lokalen Kräf-
te auszubilden, wird verpasst,  
was sich mit der Zeit rächt, da 
man dann auch die Fertigkeiten 
verliert. In der Medizin zeichnet 

sich diese Tendenz schon ab. 
Fairerweise muss man sagen: 
Die Halbwertszeit von Lerninhal-
ten nimmt ab, dafür ist Flexibili-
tät und Agilität angesagt, um mit 
neuen Entwicklungen umzuge-
hen. Viele Zusatzaus- und weiter-
bildungen lassen sich so unter 
«lebenslangem Lernen» oder 
«Agilität» subsumieren. 
Binswanger: Auch da wird viel 
Pseudowissen vermittelt. Wir glau-
ben, alle Probleme mit Weiterbil-
dung lösen zu können. Das funkti-
oniert aber nicht überall. Sobald es 
um analytische Fähigkeiten geht, 
ist die Wirksamkeit von Weiterbil-
dungen und Kursen beschränkt. 

Aber ist es nicht verständlich, 
dass Bildungsinstitutionen in ei-
ner komplexen Welt immer mehr 
in Richtung «Hilfe zur Selbst-
hilfe» Inhalte vermitteln wollen?
Binswanger: Grundsätzlich ist 
es richtig und in vielen Fällen eine 
Chance, sich weiterzubilden. Aber 
es wird zu viel hineininterpre-
tiert. Wenn ich etwa mit meinen 
1,65 Metern Körpergrösse plötz-
lich ein guter Basketballspieler 
werden soll, dann ist das eine Illu-
sion, auch wenn ich noch so viele 
Trainings absolviere. Gerade Be-
rufe im Bereich von Technik oder 
Informatik verlangen gewisse Fä-
higkeiten, die sich nicht alle Men-
schen durch Kursbesuche aneig-
nen können. Aber die Illusion lebt 
und verleiht natürlich einen ge-
wissen Optimismus. 

Die Berufsmesse Zürich, die der 
KGV veranstaltet, soll ja gerade 
die Berufslehre und das duale 
Berufsbildungssystem propagie-
ren. Wie könnte man mit Anläs-
sen besser auf diese hinweisen 
und ein Umdenken zu bewirken?
Binswanger: Man muss aufzei-
gen, welche Möglichkeiten man 
auch mit einer Berufslehre hat. 
Da stehen einem ja alle Wege of-
fen, etwa die Fachhochschule. 
Letztere ist ja eines der besten 
Argumente für eine Berufslehre. 
Diese ist somit kein Entscheid ge-
gen den akademischen Weg. Das 
sollte man auch an der Messe auf-
zeigen, etwa mit Menschen, die 
Karriere gemacht haben. Und 
man sollte klarmachen, wie gross 
die Arbeitslosigkeit ist bei gewis-
sen Studienrichtungen im Gegen-
satz zu Berufslehren.  

«Der Prozentsatz 
intelligenter  
Menschen ist  

ziemlich konstant.»
Mathias Binswanger

Ökonom, Professor und Publizist

Mathias Binswanger an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten.  

«Es entsteht eine moderne Controlling- 
Bürokratie, die gleichzeitig viele Jobs 
hervorbringt, die manchmal auch als 

Bullshit-Jobs bezeichnet werden.»
Mathias Binswanger

Ökonom, Professor und Publizist
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Mark Gasser

Mit grossem Vorsprung hat An-
drin Meier aus Wila seinen Final 
bei den Motorradmechanikern 
für sich entschieden. Das über-
rascht seinen Ausbildner im Be-
trieb, Bernhard Gehrig, nicht. Sei 
es das Zerlegen eines Motors, das 
Einstellen der Steuerzeiten, oder 
das Einspeichen eines Rads – An-
drin Meier meisterte alle Aufga-
ben bravourös. 

Der 19-jährige angehende Mo-
torradmechaniker, der bei der 
Hobi Moto AG in Oberwinterthur 
das 4. und letzte Lehrjahr absol-
viert, fiel schon früh als Perfektio-
nist auf. «Schon als er bei uns  
angefangen hat, wusste ich, dass 
er einmal sehr gut abschneiden  
würde», meint Werkstattchef und 
Lehrmeister Bernhard Gehrig, 
der an den SwissSkills beim 
Rundgang durch die Wettkampf-
stätte schon siegessicher war. «Ich 
war beeindruckt, wie er da unter 
Lärm und dem flanierenden Pu-
blikum konzentriert arbeiten 
konnte, während andere mehr 
Fehler machten.» Jede Berufs-
schule der Branche – so auch jene 
in Winterthur – konnte nur einen 
einzigen Lernenden schicken. 

Rollstuhlgerechte Werkstatt
Entdeckt hat Andrin Meier die 

Liebe zur Mechanik der Zweiräder 
in der familieneigenen Werkstatt. 
Nachdem der Vater – gelernter 
Automechaniker – wegen eines 
schweren Unfalls im Rollstuhl ge-
landet war, hinderte ihn das nicht 
daran, eine grosse rollstuhlge-
rechte Werkstatt zu bauen. Fortan 
verbrachte Andrin mit seinem 
Bruder – einem Landmaschinen-
mechaniker – und dem Vater viel 
Zeit beim gemeinsamen Schrau-
ben. Grundsätzlich findet er Ge-
fallen «an allem, was man flicken 
kann», wie er sagt. Und wenn er 
gerade mal ein Teil aus Kunststoff 
braucht, kreiert er dieses mit dem 
3D-Drucker kurzerhand selber. 
Auch von Elektronik hat er eine 
Ahnung: An seiner Racing-Droh-
ne gibt es immer wieder mal et-

was zu programmieren oder zu 
löten. 

Meiers Ausbildung als Töffme-
chaniker fällt in eine Zeit, in der 
vieles in der Branche im Wandel 
begriffen ist: Statt der überholten 
Vergasertechnik dominieren Ein-
spritzanlagen, ausserdem enthal-
ten Töffs heute viel Elektronik in 
Form von Steuergeräten, Modulen 
wie dem ABS-System und ande-
ren Komponenten. «Beängstigend 
ist die ganze Technologie nicht», 
meint Gehrig auf eine entspre-
chende Frage. «Ich bin schon  
40 Jahre auf dem Beruf – der wan-
delt sich wie jeder Beruf. Da muss 
man dranbleiben und sich selber 
eben weiterbilden, oder Weiter-
bildungskurse von Markenvertre-
tungen absolvieren.» Eine der ge-
wichtigsten Änderungen: Vieles 
muss wie bei der Fahrzeugtechno-
logie mittels Diagnostik analy-
siert, einiges kann nur als Ganzes 
ersetzt werden. «An vielen Modu-
len kann man nicht mehr viel sel-
ber machen», weiss Andrin Meier. 

Trotz zunehmender Elektronik 
werden im Töffgewerbe E-Motor-
räder noch selten nachgefragt. 
Daher hat das hauseigene Motor-
radgeschäft auch nur je einen  
E-Roller von BMW und Piaggio 
im Sortiment. «Der Töff ist für die 
Besitzer mit Emotionen verbun-
den: Man will ihn hören, will ihn 

spüren. Deshalb gibt es viel Zube-
hör für einen individuellen Um-
bau»,  sagt Andrin Meier. 

Mit seiner Berufswahl ist er je-
denfalls zufrieden. Die Hektik ist 
beim Motorradmechaniker auf 
die warmen Monate konzentriert, 
während es in den kalten Mona-
ten eher ruhig sei. : Dann werden 
viele Maschinen der Werkstatt 
übergeben, um grössere Repara-
turen oder Umbauten ausführen 
zu lassen. «Das gefällt mir.» Mit 
viel Liebe zum Detail frischt er 
derzeit eine 1987er BMW R80 G/S 
im Lehrbetrieb auf. Das komplett 
zerlegte Motorrad wird im Laufe 
der nächsten Zeit zu einem neu-
wertigen Schmuckstück.  

Vom grassierenden Fachkräfte-
mangel bleiben auch die Auto- 
und Motorradmechaniker nicht 
verschont. «Es gibt fast keine 
Fachgeschäfte, die keinen Mecha-
niker suchen – vor allem grösse-
re», weiss Werkstattchef Gehrig. 
Diese Distanz zu handwerklichen 
Tätigkeiten beginne aber schon 
weit vor der Berufswahl. «Das 
wird von den Eltern kommen», 
meint Meier schulterzuckend. 
«Von ehemaligen Schulkollegen 
weiss ich, dass sie immer weniger 
selber reparieren zu Hause. Und 
den Raum für Werkzeug und 
Werkstatt muss man natürlich 
auch haben.» Sein Lehrmeister 

fügt an: «Das Interesse am sel- 
ber Herumschrauben ist nicht 
mehr hoch.» Das kann er mit  
Zahlen belegen: Die Anfragen für 
Schnupper- und Berufslehren im 
weitherum bekannten Motorrad-
geschäft nähmen jährlich ab. 

Polymechaniker Thomas Mohr
Sowohl Handwerk als auch das 

Arbeiten mit Digitaltechnologie 
umfasst der vielseitige Beruf Po-
lymechaniker mit Fachrichtung 
CNC-Fräsen. Der Schweizer Meis-
ter in dieser Fachrichtung kommt 
aus dem Kanton Zürich – auch er 
mit grossem Vorsprung: Der Wet-
ziker Thomas Mohr legte an den 
SwissSkills in Bern im September 
die sauberste Arbeit von allen 
Teilnehmenden hin. 

Besonders die Präzision, die in 
seinem Beruf gefragt ist, faszinier-
te den jungen Wetziker schon im-
mer, der ursprünglich auch mit 
dem Apparatebau liebäugelte. Die 
Liebe zu Details zeichne ihn auch 
aus, meint Teamleiter und Betreuer 
Patrick Stadler: «Er ist sehr wiss-
begierig und fragt nach Details,  
die selbst mir nicht in den Sinn ge-
kommen wären.» Gerade Thomas 
Mohrs Konzentrationsfähigkeit, 
die er in der lärmigen Produktions-
halle an den Tag lege, sei eindrück-
lich. «Wenn Thomas als Ziel hat, 
ein Teil anzufertigen, macht er wei-

Zwei Perfektionisten ganz oben
Zwei angehende Mechaniker, zwei Welten: Töffmechaniker Andrin Meier und Polymechaniker Thomas Mohr 

sind an den SwissSkills ganz oben gelandet. Was sie auch noch verbindet: das Streben nach Perfektion.

ter, bis es fertig ist, auch wenn ge-
rade die Halle abbrennt.» 

Beim Besuch der «Zürcher 
Wirtschaft» führt Mohr durch die 
Arbeitsgänge seines Berufs, den er 
im Ausbildungszentrum Winter-
thur AZW ausübt. Vom eher klei-
nen, ruhigen Raum mit den Mas-
tercam-Programmierplätzen geht 
es in die grosse Produktionshalle. 
Im Ausbildungszentrum Winter-
thur werden die Lernenden pra-
xisnah mit Aufträgen aus der Ma-
schinenindustrie sowie der Pri-
vatwirtschaft versehen: Im ersten 
Lehrjahr stand das konventionelle 
Fräsen im Vordergrund, seit dem 
zweiten Lehrjahr arbeitet Mohr 
aber fast ausschliesslich mit mo-
dernen CNC-Maschinen. Als Hob-
by gibt auch er (wie Töffmechani-
ker Andrin Meier) an, sich im 3D-
Druck auszukennen: funktionale 
Alltagsgegenstände wie Lampen-
halter fürs Velo oder Rollen zum 
Aufrollen von Kabeln etwa produ-
ziert er zu Hause selber. 

Die Verantwortung ist gross: 
Auch Kleinteile müssen oft im 
Hundertstel oder gar Tausendstel 
Millimeterbereich korrekt gefräst 
sein. Ausserdem kostet eine grös-
sere industrielle Maschine schon 

mal 300 000 Franken. Aber umso 
schöner sei es, wenn man im Zug 
sitze und wisse, dass die Antriebs-
welle im Fahrgestell unter Um-
ständen aus der eigenen Fabrika-
tion kommt. «Relativ oft weiss ich 
zwar nicht genau, wo das Teil 
letztlich hinkommt. Aber mich 
fasziniert es grundsätzlich, ein 
Teil herzustellen, dass irgendwo 
gebraucht wird», sagt Mohr. Nor-
malerweise werden die Modelle 
beziehungsweise Prototypen be-
reits als 3D-Grafiken geliefert, 

aber manchmal müssen anhand 
von Zeichnungen erst 3D-Modelle 
erstellt werden. Werkzeug, die 
Maschine selber und deren Kraft, 
das Material, die Stabilität der 
Aufspannung – viele Faktoren 
werden bei der richtigen Pro-
grammierung vor dem eigentli-
chen Fräsen berücksichtigt. 

Vorbereitung auf SwissSkills
Mit dem Sieg am «Fraisa-Tool-

Champions-Wettbewerb» hat sich 
Thomas direkt für die Teilnahme 

an den SwissSkills in Bern quali-
fiziert. Rund anderthalb Monate 
bereitete er sich auf die Aufgaben 
an den SwissSkills vor. Dort muss-
ten anhand technischer Zeichnun-
gen Werkstücke hergestellt wer-
den. Nach Analyse der Zeichnung 
musste das Teil am Computer für 
die Werkzeugmaschine modelliert 
sowie programmiert werden. Der 
Post-Prozessor übersetzt dabei 
das Programm vom PC in die Ma-
schinensprache. Die Werkzeug-
maschine musste dann mit den 
Bearbeitungswerkzeugen vorbe-
reitet werden. «Für mich war der 
Zeitdruck die grösste Herausfor-
derung», so Mohr. «Man muss die 
Zeichnungen sehr genau anschau-
en, oft bauen sie fast schon Fallen 
ein», erklärt er. So mussten die 
beiden komplexen Werkstücke, 
die am Ende zusammengefügt 
werden sollten, gemäss Aufgabe in 
der Grösse im 1/100-Millimeter-
bereich voneinander abweichen. 
Nebst den Massen und Toleran-
zen, die nach Absolvierung der 
Aufgabe und dem Fräsen der 
Wettbewerbsaufgaben gemessen 
wurden, wurde auch die Oberflä-
chengüte, die Sauberkeit und das 
Aussehen des Stücks geprüft. 

Andrin Meier aus Wila (links) ist der beste junge Töffmechaniker der Schweiz.  Bilder Mark Gasser

 

«Fertigmachen, auch wenn die Halle abbrennt»: Polymechaniker Thomas Mohr.

Alle reden von 
Bildung. Doch was 
ist das eigentlich? 

Das, was wir im Kopf 
haben? Werde ich als 
Redner auf der Bühne 
vorgestellt, scheint die 
wichtigste Frage stets zu 
sein: Was hat er im Kopf? 
Nicht: Was kann er? 
Sondern: Was hat er studiert? Okay, Philosophie 
& Physik. Bloss, was hat das mit mir zu tun? Bin 
ich studierte Physik? Besser charakterisiert 
fände ich mich so: Er gewann mit 18 diverse 
Grümpelturniere im Kanton Luzern. Wäre 
typischer für mich. Für Temperament, Charak-
ter, Leidenschaft. Und darauf kommt es doch 
an, im Leben wie im Beruf, oder? 
Höchste Zeit also, Bildung vom Kopf auf die 
Füsse zu drehen. Denn: Kommt der Körper nicht 
in Schwung, dümpelt auch der Intellekt vor sich 
hin. Überlegen Sie mal: Was war Ihre wichtigste 
Bildung? Bei mir ganz klar die körperliche, sogar 
dreifach. Erstens. Mit acht Jahren wurde ich 

Chef des familiären Kartoffelackers – und es 
erwachte das Bewusstsein: Es kommt auf mich 
an. Und damit: Verantwortung, Aufmerksam-
keit, Interesse. Zweitens. Mit 17 kam ich zufällig 
nach Magglingen. Leichtathletik, Mehrkampf. 
Bewegung, Appetit an Leistung, Selbstvertrauen. 
Drittens. Mit 20 Anlauf als Gesangssolist. Mit 
Musik die innere Bewegtheit: Interesse am 
eigenen Ton, der eigenen Lebensmelodie.
So kann ein Mensch Mensch werden. Kartoffel-
acker, Leichtathletik, Gesang. Alles körperlich, 
praktisch, sinnlich: handeln, bewegen, innerlich 
bewegt sein. Bildung kommt von lateinisch 
Formatio = Formung. Wie forme ich mich? Muss 
ich nur den Kopf mit Wissen füttern? Später, 
okay. Erst stärke ich besser, was mich belebt: 
Bewegungslust, Leistungsfreude, Widerstands-
kraft. Danach kann der Kopf prima loslegen: mit 
Wissen, Denken, Träumen. Der Kopf gehört zum 
Körper, nicht umgekehrt. 
In Bad Homburg spielt man das real durch. Seit 
Jahren gibt es in der Schule täglich eine Stunde 
Turnen für alle. Das Ergebnis, umwerfend: 1. Die 
Kinder sind körperlich fit, bewegungserpicht, 

taktil geschickt. 2. Das soziale Klima profitiert, 
null Gewalt im Schulareal, Aggressionen und 
Gockelkämpfe tragen sich spielerisch aus. 3. 
Obwohl «Kernfächern» weniger Zeit bleibt: linear 
bessere Leistungen, die Schüler sind aufmerk-
samer, ruhiger, konzentrierter, ausdauernder.
Sollte uns nicht erstaunen. Der Mensch ist kein 
vom Himmel gefallener Engel, eher ein Spätaus-
läufer des Affen, die Evolutionsleiter hinanstol-
pernd. Was hilft ihm beim Stolpern? Kraft, 
Beweglichkeit, Ausdauer, Vorwärtslust. Wo 
gewinnt er das? Beim Tun, beim Sport. Wie weit 
schaffte ich es damals beim Weitsprung? Genau 
weiss ich es nicht mehr. Noch aber kenne ich die 
Freude, die ich beim Anlaufen empfand, beim 
Temposteigern, beim Abheben. Die Freude, 
Ursache zu sein, Ursache von Bewegung, meiner 
Bewegung. Akteur zu sein, nicht Anhängsel. 
Motto fürs Leben: Ich spiele – damit mir nie 
mehr mitgespielt werde. 
Voilà. So in Form gebracht, kann es mit Wissen 
erst losgehen. Ich stopfe es dann nicht in mich 
hinein. Ich kann es bewegen, beleben, kann mit 
ihm etwas Schlaues anfangen. 

KOLUMNE

Philosoph, Physiker, Autor
lhasler@duebinet.ch

Bildung muss im Körper sitzen,
sonst bleibt der Kopf hors sol

LUDWIG HASLER
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Interview  
Dennis Malischke

Jonas Schudel, was bedeutet 
Lehrstellenförderung konkret?
Jonas Schudel: Bei der Lehrstel-
lenförderung hat das MBA eine 
übergeordnete Rolle und leitet je 
nach Bedarf Massnahmen ein. Ein 
explizites Marketing für jeden ein-
zelnen Beruf ist daher nicht vorge-
sehen. Dazu würden uns auch die 
Ressourcen fehlen. Vielmehr kön-
nen wir die nötigen Mittel zur Ver-
fügung stellen, indem wir uns mit 
den Partnerinnen und Partnern 
der beruflichen Grundbildung aus-
tauschen. Die Organisationen der 
Arbeitswelt (OdA) und die Ver-
bände wissen am besten, wie ihre 
Branchen aufgestellt sind und wo 
gegebenenfalls der Schuh drückt. 
Zur Giesskanne greifen wir also 
nicht. Wir möchten möglichst effi-
zient agieren – als Drehscheibe 
zwischen aktueller Marktlage und 
Bedürfnissen der Betriebe. 

Können Sie ein Beispiel nennen?
Schudel: Die Lehrstellenförde-
rung befindet sich erst im Auf-
bau. Aufgrund des Regierungs-
ratsbeschlusses vom Frühling 
2022  konnten wir befristet einen 
Mitarbeitenden einstellen, der die 
Konzeption und Umsetzung der 
Lehrstel lenförderung über-
nimmt.

Wo besteht potenziell am meis-
ten Handlungsbedarf?
Schudel: Beispielsweise ver-
langt die Digitalisierung nach ei-
nem grossen Lehrstellen-Ange-
bot im Bereich ICT. Auch der Ar-
beitskräftemangel spielt da 
hinein. Dem gehen wir als Kanton 
nach und entwickeln gemeinsam 
mit dem hauptverantwortlichen 
Verband spezifische Lösungen. Es 
ist nicht so, dass die Berufsfelder 
nicht wüssten, dass etwas getan 
werden muss. Ganz im Gegenteil. 
Verschiedenste Aktivitäten sowie 
Kampagnen sind bereits am Lau-
fen oder angedacht. Das MBA 
nimmt mit der Lehrstellenförde-
rung seine Verantwortung wahr 
und unterstützt punktuell, wo nö-
tig und gewünscht. Bei Bedarf 
helfen wir jedoch auch in einer 
verstärkten Rolle.

Was für weitere Massnahmen 
sind geplant? 
Schudel: Nebst der neu geschaf-
fenen Stelle für die Lehrstellenför-
derung wollen wir mit den ge-
sprochenen finanziellen Mitteln 
durch den Regierungsratsent-
scheid auch die Berufsbildungsfo-
ren im Kanton Zürich stärken. Sie 

sind regional verankert und kom-
munal nahe am Geschehen. Das 
ist eine weitere Massnahme der 
Bildungsoffensive. Darin sind bei-
spielsweise Ausbildungsbetriebe, 
das Gewerbe und Volksschulen in-
volviert. Darum benötigen diese 
Foren genauso Unterstützung. Wir 
wollen die notwendigen Struktu-

ren schaffen, so dass eine gezielte 
Entwicklung möglich ist. Und ak-
tiv einwirken, um zusammen mit 
allen Beteiligten eine attraktive 
Berufslehre anbieten zu können.

Warum betreibt man überhaupt 
Lehrstellenförderung, es gibt 
doch genügend Lehrstellen und 
teilweise sogar ein Überangebot? 
Schudel: Laut den Prognosen 
des statistischen Amts sowie der 
Bildungsplanung des Kantons Zü-
rich wächst die Bevölkerung und 
damit die Anzahl Lernenden in 

den nächsten Jahren stark an. In 
10 Jahren werden beinahe 10 000 
zusätzliche Ausbildungsplätze be-
nötigt. Dafür wollen wir bereit 
sein und handeln deshalb voraus-
schauend. Es muss gelingen, dass 
sowohl für Berufe mit einer aktu-
ell eher geringen Nachfrage als 
auch für die heute sehr beliebten 

Berufsfelder in der Zukunft genug 
Lehrstellen zur Verfügung stehen. 
Hierzu zählen wir auf bereits aus-
bildende Betriebe und heissen 
Neue herzlich willkommen. Für 
unseren Nachwuchs sind wir alle 
gemeinsam gefordert. Mit einer 
gezielten Lehrstellenförderung 
können wir die KMUs unterstüt-
zen und mithelfen, den Bedarf an 
nötigen Lehrstellen zu decken. 
Zusätzlich wollen wir die vielfälti-
gen Möglichkeiten der Berufs-
lehre auch weiter anbieten kön-
nen. Für eine gezielte Förderung 

interessieren uns die Meinungen 
und Bedürfnisse aller Bildungs-
beteiligten. Auch die Einschät-
zungen der Erziehungsberechtig-
ten sind für uns zentral.

Die Eltern und Erziehungsbe-
rechtigten wirken hier mit ein?
Schudel: Selbstverständlich. 

Das ist sehr wichtig. Nur durch 
die Berücksichtigung verschiede-
ner Sichtweisen können bedarfs-
gerechte Angebote geschaffen 
werden. Uns ist es wichtig, das 
Potential einer Berufslehre auf-
zuzeigen. Indem wir die verschie-
denen Berufswege sichtbar ma-
chen, können wir beim Einstieg 
ins Berufsleben behilflich sein.

Was ist die Rolle der Lehrbetriebe?
Schudel: An dieser Stelle 
möchte ich betonen, dass wir sehr 

dankbar für die langjährige und 
gute Ausbildung der Zürcher Be-
triebe sind. Es ist bemerkens-
wert, wie sie tagtäglich mit Ler-
nenden arbeiten und diese so 
bestmöglich ausbilden. Man 
spürt regelrecht wie wichtig es 
den Betrieben ist, den eigenen 
Berufsnachwuchs aufziehen zu 

können. Das ist nicht selbstver-
ständlich. Mit dem Modell «Be-
rufsbildende – Lernende» baut 
unser Bildungssys-tem die Fach-
kräfte von Morgen also selbst auf. 
Darauf können wir stolz sein. 

Wie wird mit Schwierigkeiten 
während der Ausbildung umge-
gangen?
Schudel: Die berufliche Grund-
bildung lässt sich mit einem 
Langdistanzrennen vergleichen. 
Das heisst, der Motor muss über 

einen langen Zeitraum auf 
höchstem Niveau funktionieren. 
Es kommt vor, dass dabei wort-
wörtlich Sand ins Getriebe gerät. 
Während der Ausbildung ist es 
nicht anders. Falls im Rahmen 
der Ausbildung wiederkehrende 
Herausforderungen bei den Be-
trieben auftreten, gibt es neu ei-

nen sogenannten Betriebscoach 
in der Lehraufsich. Dieser unter-
stützt die Betriebe bei Anliegen, 
die über die alltäglichen Frage-
stellungen hinausgehen. Unser 
Ziel ist es, stets gemeinsam mit 
den Verbundpartnern eine Lö-
sung zu finden und so die Quali-
tät hoch zu halten. 

Die Vielfalt der Berufslehre fördern
Damit auch in Zukunft genügend Lehrstellen vorhanden sind, braucht es eine umfassende Förderung. Jonas 

Schudel, verantwortlich für die Betriebliche Bildung im Mittelschul-  
und Berufsbildungsamt (MBA), stellt die Lehrstellenförderung des Kantons Zürich vor.

Das vielfältige Lehrstellen-Angebot soll auch in Zukunft gewährleistet sein.  Bild SwissSkills

INFO

Konferenz Berufsbildung 2023: Lehrstellenförderung
Ende Mai 2022 fand die 
11. Konferenz Berufsbildung 
unter dem Motto «Berufslehre 
fertig – und jetzt?!» statt. Im 
Fokus standen das lebenslan-
ge Lernen und die Frage, ob 
die Lernenden während der 
beruflichen Grundbildung das 
nötige Rüstzeug für den Berufs-
weg vermittelt bekommen. Die 
wichtigsten Erkenntnisse der 
Diskussionsrunde sind auf der 
kantonalen Berufslehre-Web-
seite unter «Konferenz Berufs-
bildung» einsehbar. 

Die 12. Ausgabe behandelt 
am 11. Mai 2023 das Thema 
«Lehrstellenförderung». Wie 
bereits im vergangenen Jahr 
werden die Regierungsrätin-
nen Silvia Steiner und Carmen 
Walker Späh vor Ort sein. 
Unterstützen Sie bereits jetzt 
das Zürcher Lehrstellen-An-
gebot und nehmen Sie an 
den Berufsbildungsforen teil. 
Als für den Kanton Zürich so 
bedeutende KMUs leisten Sie 
damit einen wichtigen Beitrag 
zur kantonalen Berufslehre.

Berufsmesse, Bewerbungscampus,  
Fotoshooting, Berufswahltest und vieles mehr

22. bis 26. November 2022 | Messe Zürich
www.berufsmessezuerich.ch | Eintritt kostenlos

Veranstalter

HauptsponsorinUnterstützt durch

Anzeige

ZUR PERSON
 

Jonas Schudel
leitet die Organisationseinheit  
Betriebliche Bildung beim Mittelschul- 
und Berufsbildungsamt und ver-
antwortet die Lehrstellenförderung für 
die Berufsbildung im Kanton Zürich.

«Wir müssen unser Möglichstes tun, 
damit die Jugendlichen eine  

berufliche Richtung wählen können, 
die ihrem Interesse entspricht.»

«Mit einer gezielten Lehrstellen- 
förderung können wir die KMUs  

unterstützen und mithelfen, den Bedarf 
an nötigen Lehrstellen zu decken.»

Jonas Schudel
Leiter Betriebliche Bildung
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Rolf Ringger

Die Erbrechtsrevision geht im We-
sentlichen auf eine im Jahr 2010 
im Ständerat eingereichte Motion 
zurück. Mit der Revision verfolgte 
das Parlament das Ziel, unser über 
hundertjähriges Erbrecht an die 
gesellschaftlichen Veränderungen 
anzupassen und zu diesem Zweck, 
den Erblasserinnen und Erblas-
sern einen grösseren Anteil am 
Vermögen zu belassen, über den 
sie testamentarisch oder erbver-
traglich frei verfügen können.

Kernstück der Revision bilden 
deshalb die neuen Pflichtteile. 
Pflichtteilsgeschützt sind dabei 
nur noch der Ehepartner und die 
Nachkommen des Erblassers. Der 
heutige Pflichtteilsschutz der El-
tern des Erblassers fällt mit der 
Revision weg. 1988 war schon der 
Pflichtteil der Geschwister aufge-
hoben worden.

Neu beträgt der Pflichtteil so-
wohl für den Ehepartner als auch 
für die Nachkommen einheitlich 
die Hälfte des gesetzlichen Erb-
teils. Daraus folgt, dass der Erb-
lasser neu über die Hälfte seines 
Vermögens letztwillig frei verfü-
gen kann, um insbesondere nicht 
gemeinsame Kinder oder den Le-
benspartner oder die Lebenspart-
nerin zu begünstigen. Nach heuti-
ger Regelung beträgt die frei ver-
fügbare Quote nur drei Achtel.

Was durch die Revision jedoch 
nicht ändert, sind die gesetzlichen 
Erbteile. Diese schreiben vor, wer 
wie viel vom Nachlass erhält, falls 
kein Testament oder Erbvertrag 
vorliegt. Der Pflichtteil stellt des-
halb immer eine Quote des gesetz-
lichen Erbteils dar. Hinterlässt der 
Erblasser den Ehepartner und 
Nachkommen, beträgt der gesetz-
liche Erbteil des Ehepartners die 
Hälfte und die andere Hälfte tei-
len sich die Nachkommen. Fehlen 
Nachkommen, erhält der überle-
bende Ehepartner drei Viertel des 
Nachlasses und ein Viertel fällt an 
den (nicht mehr pflichtteilsge-
schützten) Stamm der Eltern. 
Fehlt ein Ehepartner, teilen sich 

die Nachkommen das Nachlass-
vermögen unter sich nach Köpfen.

Bestehende Testamente oder 
Erbverträge sollten deshalb dann 
an die neue Ordnung angepasst 
werden, wenn darin die Erbteile 
von pflichtteilsgeschützten Erben 
und/oder von eingesetzten Erben 
mit einer bestimmten Quote fest-
gehalten sind und diese mit dem 
neuen Recht nicht mehr konform 
sind, da der Erblasser neu über ei-
nen grösseren Teil seines Nachlas-
ses frei verfügen kann.

Der überlebende Ehepartner 
profitiert zudem nicht nur über 
sein Erbrecht am Vermögen seines 
verstorbenen Gatten, sondern 
auch über das Güterrecht, müssen 
doch zuerst im Rahmen der güter-
rechtlichen Auseinandersetzung 
die Vermögenswerte des ehelichen 
Vermögens den beiden Ehegatten 
zugewiesen werden. Aufgrund 
dieser Zuweisung wird der Nach-
lass des Verstorbenen definiert, 
der dann unter die gesetzlichen 
und allenfalls eingesetzten Erben 
aufgeteilt wird.

Bei Scheidung
Bekannt ist, dass mit der Schei-

dung auch das Erbrecht zwischen 
den Ehegatten entfällt. Daran än-
dert sich nichts. Neu ist jedoch, 
dass bereits mit der Einleitung des 
Scheidungsverfahrens der Pflicht-

teilsschutz des Ehegatten entfällt 
und nicht erst mit dem rechtskräf-
tigen Scheidungsurteil. Mit einem 
entsprechenden Testament kann 
deshalb die Erbberechtigung des 
Ehepartners bereits im Schei-
dungsverfahren aufgehoben wer-
den.

Erbverträge
Neuerungen gibt es auch beim 

Erbvertrag. Hat jemand einen Erb-
vertrag abgeschlossen, gilt heute 
das Prinzip der Verfügungsfrei-
heit. Dies bedeutet, dass beispiels-
weise Ehegatten, die einen Erbver-
trag abgeschlossen und sich ge-
genseitig als Erben eingesetzt 
haben, zu Lebzeiten - ohne ander-
weitige Vereinbarung - weiterhin 
über ihr Vermögen frei verfügen 
und insbesondere auch Schenkun-
gen ausrichten können, sofern sie 
damit nicht offensichtlich beab-
sichtigen, ihre Verpflichtungen 
aus dem Erbvertrag auszuhöhlen.

Neu gilt ab 1. Januar 2023 
grundsätzlich ein Verfügungsver-
bot. Damit können die Erbver-
tragsparteien zu Lebzeiten keine 
grösseren Schenkungen mehr vor-
nehmen, sofern dies im Erbver-
trag nicht ausdrücklich vorbehal-
ten wurde. Sollten dennoch 
Schenkungen ausgerichtet wer-
den, können die Erben solche 
Schenkungen später anfechten.

Beim Abschluss eines Erbver-
trages ist daher neu ein entspre-
chender Vorbehalt anzubringen. 
Diese Neuerung ist jedoch auch 
auf Erbverträge anwendbar, die 
vor dem 1. Januar 2023 abge-
schlossen wurden, wenn der Erb-
lasser erst nach Inkrafttreten der 
neuen Regelung verstirbt. Selbst 
Schenkungen, die vor dem 1. Janu-
ar 2023 erfolgt sind, können dies-
falls angefochten werden. Haben 
beispielsweise Eltern mit ihren 
Kindern einen Erbvertrag abge-
schlossen, in welchem die Kinder 
erst im Nachlass des zeitverster-
benden Elternteils als Erben ein-
gesetzt sind, kann nach dem Able-
ben der Mutter eine Schenkung, 
die der Vater im Jahr 2021 an eine 
gemeinnützige Institution ge-
macht hat, angefochten und der 
Betrag zurückgefordert werden, 
wenn der Vater im Jahr 2023 
stirbt und im Erbvertrag kein ent-
sprechender Vorbehalt angebracht 
wurde. Um derartige Fälle zu ver-
hindern, empfiehlt es sich, auch 
bei bestehenden Erbverträgen 
klar festzuhalten, ob und gegebe-
nenfalls bis zu welchem Umfang 
Zuwendungen zu Lebzeiten zuläs-
sig sind.

Fazit
Die Neuerungen im Erbrecht 

bringen gegenüber den heutigen 
Regelungen zahlreiche Vorteile, 
aber auch gewisse Nachteile. Da 
die neuen Regeln auch auf Sach-
verhalte Anwendung finden, die 
sich vor dem 1. Januar 2023 zuge-
tragen haben, ist es ratsam, beste-
hende Testamente und Erbverträ-
ge auf ihre Konformität mit dem 
neuen Erbrecht zu überprüfen 
und gegebenenfalls Anpassungen 
vorzunehmen.

Lukas Herzog

Der Tod eines Angehörigen ist 
für die Hinterbliebenen mit vieler-
lei Aufgaben verbunden. Eine da-
von ist, den Nachlass zu ordnen 
und aufzuteilen. Das kann fallwei-
se schwierig werden. Etwa wenn 
der Nachlass komplex ist, weil er 
Liegenschaften, unterschiedliche 
Vermögensanlagen oder ein Un-
ternehmen beinhaltet. Oder wenn 
die emotionale Belastung zu gross 
wird. Man muss sich bewusst sein, 
dass die gesetzlich und testamen-
tarisch eingesetzten Erben auto-
matisch eine Erbengemeinschaft 
bilden. Entscheide über die Auf-
teilung und Verwaltung des Erbes 
müssen die Beteiligten gemein-
sam fällen – und zwar einstim-
mig. Die Menge an administrati-
ven Aufgaben, rechtlichen Fragen 
und fallweise auch emotionalen 
Spannungen, die auf die Erben zu-
kommen, kann schon einmal zu 
viel werden. Wer seine Erben ent-
lasten und gleichzeitig sicherstel-
len möchte, dass sein letzter Wille 
im gewünschten Sinn umgesetzt 
wird, bestimmt mit Vorteil zu 
Lebzeiten einen Willensvollstre-
cker.

Sorgfältige Auswahl
Einen Willensvollstrecker be-

stimmt man als Erblasser entwe-
der im Testament oder im Erbver-
trag. Grundsätzlich kann eine na-
türliche oder eine juristische 
Person mit dieser Aufgabe betraut 
werden. Idealerweise wählt man 
jemanden, der fachlich versiert ist, 
die Verhältnisse des Nachlasses 
gut kennt und – dank fachlicher 
Kompetenz und einer gewissen 
Neutralität – die Interessen des 
Verstorbenen möglichst reibungs-

frei durchsetzen kann. Kommt es 
zum Streit zwischen den Erben, 
muss der Willensvollstrecker 
schlichten. Eine Absetzung durch 
die Erben ist nur dann möglich, 
wenn der Willensvollstrecker sei-
ne Pflicht verletzt oder ein Interes-
senkonflikt besteht.

Vielfältige Aufgaben
Der Willensvollstrecker stellt 

als Erstes ein Inventar auf, das 
laufend nachgeführt werden muss. 
Er verwaltet die Erbschaft bis zur 
Teilung und muss darauf achten, 
dass das Vermögen erhalten bleibt. 
Er bezahlt die Schulden des Erb-
lassers inklusive der Todesfallkos-
ten und treibt offene Forderungen 
ein. Zur Verwaltung gehören auch 
die laufenden Geschäfte, bei-
spielsweise muss er sich um den 
Unterhalt von Liegenschaften 
kümmern, laufende Verträge kün-
digen oder allenfalls die Liquida-
tion einer Einzelunternehmung 
umsetzen. Er ist verantwortlich 
für die Erstellung der Steuererklä-
rung bis zum Todestag und richtet 
Vermächtnisse aus. Gleichzeitig 
bereitet er die Erbteilung vor und 
erstellt einen oder mehrere Tei-

lungsvorschläge. Dabei orientiert 
er sich am Testament oder am 
Erbvertrag. Ist hier nichts festge-
legt, erstellt er den Teilungsvor-
schlag gemäss den gesetzlich vor-
geschriebenen Regelungen. Sinn-
vollerweise werden auch die 
Wünsche der Erben berücksich-
tigt, die dem Teilungsvorschlag 
letztlich einstimmig zustimmen 
müssen. Ist eine Einigung nicht 
möglich, muss die Teilung gericht-
lich durchgesetzt werden.

Befugnisse und Kosten
Zur Erfüllung seiner Aufgaben 

hat der Willensvollstrecker weit-
reichende Befugnisse; er ist An-
sprechpartner für Behörden oder 
Banken und hat alleinigen Zugriff 
auf die Bankkonten. Er kann für 
die Erfüllung seiner Aufgaben 
weitere Fach- oder Hilfspersonen 
(z.B. Anwalt, Sekretariat) beizie-
hen. Er ist den Erben gegenüber 
auskunftspflichtig und muss min-
destens einmal jährlich eine Zwi-
schenabrechnung sowie nach der 
endgültigen Teilung eine Schluss-
abrechnung erstellen. Der Wil-
lensvollstrecker hat Anspruch auf 
eine angemessene Vergütung, 

dazu zählen auch Spesen und per-
sönliche Auslagen. Angemessen 
ist ein Honorar, wenn es sich am 
effektiven Aufwand und einem be-
rufsüblichen Stundenansatz ori-
entiert und die Komplexität und 
den Schwierigkeitsgrad des Nach-
lasses berücksichtigt. 

Rechtliche Neuerungen beim Erben
Am 1. Januar 2023 treten neue Normen im Erbrecht in Kraft. Sie gelten ab diesem Zeitpunkt ohne 

Übergangsregelung, bieten neue Freiheiten und wirken sich auch auf bereits bestehende Testamente  
und Erbverträge aus. Was gilt es zu beachten?

Willensvollstrecker: Erben ohne Streit
Wenn es ans Erben geht, kommt es unter den Hinterbliebenen oft zu Konflikten.  

Wer sicherstellen möchte, dass sein letzter Wille im gewünschten Sinn umgesetzt wird, bestimmt  
mit Vorteil zu Lebzeiten einen Willensvollstrecker.

Das Erbrecht bringt 2023 einige Änderungen mit sich.  

wer das vermeiden will, sorgt mit einem Willensvollstrecker dafür, dass seine Wünsche umgesetzt werden.
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Rolf Ringger  
Partner bei der 
Anwaltskanzlei 
BEELEGAL und 
publiziert  
Ratgeberbeiträge 
in der «Zürcher 
Wirtschaft».

Lukas Herzog  
ist Vizepräsident 
des Schweizeri-
schen Treuhän-
derverbands 
TREUHAND| 
SUISSE, Sektion 
Zürich

INFO
Erbe ausschlagen?
Es gibt auch Gründe, eine 
Erbschaft auszuschlagen. 
Zum Beispiel Schulden, die 
man miterbt. Um ein Erbe 
auszuschlagen haben die 
Begünstigten drei Monate 
Zeit. Wenn unklar ist, ob ein 
Erblasser überschuldet ist, ist 
es sinnvoll, innerhalb eines 
Monats ein (kostenpflichtiges) 
öffentliches Inventar zu verlan-
gen. Ein Erbe kann indes mög-
licherweise weiterhin für die 
Schulden haftbar sein, wenn er 
innerhalb der letzten fünf Jahre 
vor dem Tod eines Erblassers 
einen Erbvorbezug oder eine 
Schenkung erhalten hat.
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Mit uns und unseren zertifizierten Partnern erhält Ihr 
KMU persönlichen IT-Support direkt bei Ihnen vor Ort. 

swisscom.ch/kmu

Schenken Sie 
Ihrer IT mehr Liebe.

Bereit.

Anzeige

triebsplattform (intern oder ex-
tern) gewechselt werden kann. Vo-
raussetzung dafür ist, dass Sie 
selbst und jederzeit Ihre Daten si-
chern können und dies auch tun. 
Folgende Fragen helfen bei diesem 
wichtigen Thema weiter:

•  Wo sind meine Daten? Und wer 
hat Zugriff?

•  Kann ich ein Backup erstellen 
und den Speicherort dafür 
selber wählen?

•  Kann ich selber jederzeit Daten 
wiederherstellen?

•  Kann ich mit der Business-Soft-
ware stationär / offline weiter-
arbeiten bei einem Störfall? 

Wenn diese Datenhoheit und 
Betriebssicherheit für ein Unter-
nehmen wichtig sind, schliesst das 
rein webbasierte/browserbasierte 
Lösungen eher aus. Ausserdem gilt 
dies auch für den Wunsch, fällige 
Software-Updates zu einem Zeit-
punkt eigener Wahl (z.B. Low Sea-
son) durchzuführen. Denn bei 
webbasierten Anwendungen be-
stimmt der Anbieter den Zeit-
punkt des Updates. 

3. Tastatur/PC (Notebook) 
oder Touch/App?

Mitarbeitende in der Administ-
ration, Buchhaltung und im Ver-
kaufsinnendienst sind gewohnt, 
Aufträge und Buchungen per Tas-
tatur, Nummernblock und Tasten-
kombinationen (F1, F2, Ctr C etc.) 
am PC mit Bildschirm zu bedienen 
– und sie sind damit extrem 
schnell! Mit den Digital Natives 
wachsen Unternehmerinnen und 
Unternehmer heran, die mit 
Touchscreens und Apps aufge-
wachsen sind. Gesamtlösungen, 

die beide Bedienformen in ausge-
reifter Form anbieten können, bie-
ten grosse Effizienzvorteile: Im 
Aussendienst eine auf Smart-
phones/Portables ausgerichtete 
(Web-)App und im stationären 
Bereich die klassische schnelle Be-
dienung mit Tastatur.

4. KMU-Hersteller oder 
Grosskonzern? Etablierte 
Lösung oder neue App??

Als Unternehmer sollte man 
sich bei der Softwareevaluation 
bewusst sein, dass die gewählten 
Anwendungen über Jahre im Ein-
satz sein werden und die Arbeit 

täglich mitprägen. Es empfiehlt 
sich, einen Hersteller zu wählen, 
der erstens schon ein paar Jahre 
auf dem Markt etabliert ist, zwei-
tens sich hauptsächlich auf die pro-
fessionelle Betreuung, Support 
und Weiterentwicklung dieser 
Business Software konzentriert 
(Kerngeschäft) und drittens die 
Softwarebenützung in einem Ge-
schäftsmodell anbietet, das die 
langfristige Wirtschaftlichkeit ge-
währleistet. Denn

•  Bei ganz neuen Anbietern 
riskiert man, zum dauerhaften 
Beta-Tester zu werden und viel 
Zeit mit schmerzlichen Kinder-
krankheiten zu vergeuden.  

•  Bei neuen Lösungen ist oft noch 
nicht abschätzbar, ob sie länger 
am Markt bestehen werden. 

•  Bei Software aus Konzernen 
mit grossen internationalen 
Entwicklerteams wird man die 
lokalen Eigenheiten des Schwei-
zer Marktes vermissen. Bei-
spielsweise Rundungen auf 0.05 
in den Preisen und MWST oder 
viele weitere typischen «Hel-
vetismen». Ausserdem ist das 
Risiko ungleich höher, dass man 
auf der Hotline nicht mit dem 
Verständnis, der Kultur und der 
eigenen Sprache bedient wird.   

• Bei Lösungen aus einem Gross-
konzern bestimmt in aller Regel 
der Mutterkonzern die langfris-
tige Strategie, nicht der kleine 
Schweizer Markt; siehe Stich-
wort «Datenhoheit».

• Bei Schweizer Softwarehäusern 
in KMU-Grösse kann es sein, 
dass der Kundendienst nicht 
rund um die Uhr erreichbar ist. 
Dafür bestehen kaum kulturelle 
Unterschiede, man wird einfach 
besser und schneller verstanden. 

• Ausserdem konzentrieren sich 
die kleineren lokalen Teams voll 

auf die Kundenwünsche und die 
Kommunikations- und Entschei-
dungswege sind kürzer. 

5. Referenzen
Authentische Kundenreferen-

zen für bestimmte Softwarelösun-
gen helfen bei der Einschätzung, 
wie gut die Qualität der Kunden-
betreuung und des Supportes ist 
und wie gut die Gesamtlösung zur 
eigenen Aufgabenstellung passen 
könnte. Bei ausführlichen veröf-
fentlichten Referenzen finden sich 
vielleicht aussagekräftige Beispiele 
eines branchenähnlichen Betriebes.

Fazit: Wer mit einem klar um-
rissenen Bild seiner häufigsten und 
wichtigsten Betriebsabläufe durch 
den Dschungel geht und die wich-
tigen Fragen hinsichtlich Datenho-
heit und Betriebsunabhängigkeit 
für sein Unternehmen beantwor-
tet hat, findet zu seinem Schatz. 
Gold und Silber in Form einer zu-
verlässigen und flexiblen KMU-Lö-
sung, die sich in effizienten Abläu-
fen, zuverlässigen Betriebskenn-
zahlen und motivierten Mitar- 
beitenden auszahlt. 

Rainer Erismann

Aufträge erfassen, Ausführung und 
Lieferung steuern, Zahlungseingän-
ge und -ausgänge kontrollieren, die 
Warenbeschaffung im Auge behal-
ten, die Kunden bei Laune halten 
und Löhne abrechnen. Zudem 
budgetieren und Finanzflüsse über-
wachen. Für all das gibt es hunder-
te von Softwarelösungen, Apps 
und Cloudangeboten die schnelle 
Hilfe versprechen. Doch wie findet 
man die Lösung, die zum eigenen 
Betrieb optimal passt?

Etwas Zeit für die Analyse und 
Überprüfung der administrativen 
Abläufe im eigenen Unternehmen 
ist erforderlich. Es braucht einen 
Moment der Reflexion, ob der ak-
tuelle Stand der Abläufe befriedigt 
oder ob man inskünftig einzelne 
Prozesse besser gestalten möchte. 
Übrigens liefern die Mitarbeiten-
den, die täglich diese Aufgaben 
ausführen, oft wichtige Inputs für 
mögliche Verbesserungen und Ver-
einfachungen. 

Der oberste Grundsatz zur Na-
vigation im Softwaredschungel ist: 
Ein klar umrissenes Bild der häu-
figsten bzw. wichtigsten Abläufe zu 
haben und diese im Detail zu ken-
nen. Es lohnt sich erwiesenermas-
sen nicht, ein Arbeitswerkzeug für 
die Ausnahmen zu schaffen, da-
durch aber die Alltagstätigkeiten 
zu behindern respektive schwieri-
ger oder aufwändiger zu gestalten. 
Die schnelle und einfache Abwick-
lung der Aufträge, Material- und 
Arbeitsflüsse und deren korrekte 
Verbuchung sind für den optimalen 
Betrieb eines kostenbewussten 
KMU viel wichtiger. Deshalb: Las-
sen Sie sich nicht von schönen 
Gadgets verführen, behalten Sie 
das Wesentliche als Ziel.

Doch wie findet man nun zu 
diesem Ziel? Folgende Überlegun-
gen helfen, den Dschungel zu lich-
ten und auf die produktiven Wege 
zu weisen.

1. Gesamtlösung oder 
Spezialanwendungen?

Die Praxis in Tausenden von 
Unternehmen zeigt: Eine bewähr-

te durchgängige Standardlösung, 
die ohne Programmänderungen 
flexibel und einfach an betriebliche 
Anforderungen angepasst werden 
kann, ist die beste Lösung für ein 
KMU. Punkt. Sie wirkt optimal als 
erprobtes Gesamtinstrument, 

selbst wenn es für einzelne Tätig-
keiten – isoliert betrachtet – schö-
nere Applikationen gäbe. 

Setzt man auf ein Sammelsuri-
um verschiedener Administrati-
onswerkzeuge, muss man sich mit 
unterschiedlichen Programmen 
mehrerer Hersteller herumschla-
gen. Es ist nicht einfach, die jeweils 
korrekten Schnittstellen zu finden 
und herzustellen. Hat man das Zu-
sammenspiel der Anwendungen 
geschafft, wechselt bestimmt einer 

der Anbieter bald auf die nächste 
Version. Experimente mit häufigen 
Softwareablösungen und histo-
risch gewachsenes Flickwerk sind 
zu vermeiden. Es resultiert ein 
ständiger Kampf mit der Datenin-
tegrität. Bei einer langerprobten 

Komplettlösung ist diese Datenin-
tegrität einfach selbstverständlich. 

Um trotzdem flexibel individu-
elle Anforderungen abdecken zu 
können, sollten auch in einer Stan-
dardlösung die Eingabemasken pro 
Benutzergruppe einfach anpassbar 
sein und das Datenformat sowie 
dessen Umfang und Inhalt indivi-
dualisiert werden können. Die 
Automatisierung wiederkehrender 
Abläufe muss möglich sein. Eben-
falls sollten «externe» Dokumente 

mit den programmierten Daten 
verbunden werden können. (Ge-
spräche, Korrespondenz, Verträge, 
interne Notizen, Baupläne, Rezep-
turen, Seriennummern usw.) 

2. Datenhoheit  
und Datenspeicherort?

Wo und wie die Geschäftsdaten 
Ihres Unternehmens gespeichert 
sind, ist weitgehendst eine Vertrau-
ens- und Geschmacksache. Sie soll-
ten sich dabei kurz überlegen, ob 
Sie entscheidendes Firmen-Know-
How zur Ausführung in fremde 
Hände geben würden. Die Ge-
schäftsdaten gehören dazu. Ein 
Softwareanbieter, der sowohl eine 
Cloud-Lösung wie auch eine her-
kömmliche stationäre Lösung bie-
ten kann, hat sicher Vorteile. Wenn 
es sogar möglich ist, die Anwen-
dung und die Daten 1:1 zwischen 
den verschiedenen Betriebsformen 
(externe Cloud, interne Cloud, in-
terner Server/PC) hin und her zu 
migrieren, erhalten Sie volle Unab-
hängigkeit von jeglichen Plattfor-
men. Das erhöht wesentlich die 
Betriebssicherheit im Falle einer 
Störung oder Angriffs, weil dann 
einfachst und vor allem schnell die 
gesamte Geschäftsadministration 
inklusive Daten auf eine andere Be-

Den Schatz im Dschungel finden
Der Dickicht an digitalen Lösungen für die Geschäftsadministration ist riesig. Doch wie findet man  

die Business Software, die zum eigenen Betrieb passt? 

« Die Wahl der passenden Geschäfts-
lösung ist in der Regel nicht innert  

5 Minuten erledigt. Es braucht einen 
Moment der Reflexion, ob der aktuelle 
Stand der Abläufe befriedigt oder ob 

man inskünftig einzelne Prozesse  
besser gestalten möchte. »

Rainer Erismann 
Geschäftsführer BusPro AG

INFO
BusPro – Das Business-Programm
Die Standardlösung für KMU 
deckt die Auftragsverwaltung, 
Lagerbewirtschaftung, Finanzen/
Controlling, Lohnbuchhaltung 
sowie die Verkaufs- und Marke-
tingprozesse vollständig ab. 
BusPro AG ist Partner des KGV 
Zürich. Zahlreiche Gewerbebe-
triebe, Vereine und Verbände 
setzen die Businesslösung mit 
grosser Zufriedenheit ein.  

Referenzen und Zitate siehe: 
www.buspro.ch.
BusPro AG, buspro@buspro.ch 
www.buspro.ch, 052 213 72 00

« Bei ganz neuen 
Anbietern riskiert 
man, zum Beta- 
Testerzu werden 

und etliche Zeit mit 
Kinderkrankheiten 
zu vergeuden. »

Die richtige KMU-Software Die falsche KMU-Software

Verbessert die 
Betriebsabläufe

Standardisiert und 
vereinfacht Prozesse

automatisiert 
Routineaufgaben

verbessert das Reporting, die 
Analyse und die Planung

ermöglicht die abteilungs- 
übergreifende Geschäftsführung

verschwendet 
Zeit und Geld

ergibt geringere Akzeptanz im 
Team, niedrigere Produktivität, 
entgangenen Umsatz & Gewinn
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Die Wahl der Business Software wirkt sich im Alltag aus und prägt den Erfolg eines KMU über Jahre mit.

G
ra

fik
 B

us
Pr

o 
A

G



30 AKTUELL Oktober 2022 Zürcher Wirtschaft Zürcher Wirtschaft Oktober 2022 AKTUELL 31Zürcher Wirtschaft Oktober 2022 AKTUELL 31

Abdeckblachen – Hüllen – Zelte

Blacho-Tex AG – 5607 Hägglingen AG
Schutzhüllen + Seitenwände aller Art
Tel. 056 624 15 55 –www.blacho-tex.ch

Anzeigenmarketing und Medien

bachmann printservice gmbh
8604Volketswil –Telefon 044 796 14 44
info@bps.zuerich
www.bps.zuerich

Bekleidung undWerbeartikel

JimBob–Fohlochstr.5A–8460Marthalen
Telefon0523054000
info@jimbob.ch. www.jimbob.ch

Berufliche Vorsorge (BVG)

ASGA Pensionskasse
Ueberlandstrasse111. 8600Dübendorf
Telefon0443176050.www.asga.ch

Ferien-, Bus- und Carreisen

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

Garten- und Landschaftsbau

Schädeli Gartenbau
UnterhaltundRenovationen
8046Zürich.Kügeliloostrasse39
Telefon0443714130.Fax0443714197
gartenbau@schaedeli.ch
www.schaedeli.ch

Personalmanagement&Coaching

www.personalcoachingwerkstatt.ch
kontakt@personalcoachingwerkstatt.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.–

Javastrasse 4, 8604Volketswil
Telefon: 044 796 14 44
info@bps.zuerich
www.bps.zuerich

Hauswartungen
sf home + garden ag
Facility Service, Hauswartungen
8050 Zürich. Kügeliloostrasse 48
Telefon0443131344.Fax0443119135
info@home-garden-ag.ch
www.home-garden-ag.ch

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

Immobilien, Bauwirtschaft, Gebäudetechnik
mit Hintergrundberichten zur Wirtschaft und Politik, KMU-Ratgeber und profilierten Kolumnisten
sowie News und Aktivitäten aus den Gewerbevereinen und dem KMU- und Gewerbeverband

des Kantons Zürich in der «Zürcher Wirtschaft» vom 24. November –
Annahmeschluss Redaktion / Inserate: 11. November 2022!
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Javastrasse 4 ● 8604 Volketswil ● Telefon 044 796 14 44
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gmbh

bachmann
printservice

Print- und Medienprodukte:
Wir sind Ihre Spezialisten!

Fragen Sie uns:
Wir beraten Sie gerne!

bachmann printservice gmbh
SWISS LABEL zertifiziert

Mit unseren Treuhandprofis
sind Sie gut abgesichert.

Risiken richtig einschätzen.

TREUHAND SUISSE www.treuhandsuisse-zh.ch
Schweizerischer Treuhänderverband
Sektion Zürich

Anzeige

Das waren noch Zeiten, als die beiden 
Landeskirchen an den Wochenenden 
übervoll waren und der Dorfpfarrer von 

der Kanzel seine wortgewaltige Predigt ins 
Kirchenschiff schmetterte: «Du sollst nicht Ehe 
brechen» und «nicht die Frau deines Nächsten 
begehren». Innerhalb von zwei Generationen 
haben sich die Kirchen geleert. Die Gesellschaft 
hat sich emanzipiert, ist aufgeklärt und laizis-
tisch unterwegs. Auch der Staat erzog noch bis 
Mitte der 70er-Jahre seine Bürger. Das Konkubi-
natsverbot fiel im Kanton Zürich erst 1972. 
Vorher hat so mancher Vermieter mal kurz das 
Liebespaar um Mitternacht abgepasst oder 
zumindest wurden die Zahnbürsten im Bade-
zimmer des Mieters gezählt, bevor es zur 
Anzeige kam, weil das Fräulein über Nacht blieb. 
Tempi passati, zum Glück. Stimmt leider nicht 
wirklich. Auf die Gläubigkeit folgt nun der 
Moralismus. Wir glauben weiter, nämlich indem 
wir zu oft selbsternannten Gurus folgen. «Du 
sollst dich vegan ernähren!» oder «Du sollst alles 
durchgendern!» oder «Du sollst keine kulturelle 
Aneignung betreiben!» Als käsebleiche Berner-
giele Reggae zu spielen und dies erst noch mit 
Rastazöpfen, geht gar nicht. Die Gesellschaft fügt 

sich der Diktatur einiger weniger Wichtigtuer 
und Pseudointellektueller, die sich beim Anblick 
einer solchen Band unwohl fühlen. Unwohl 
würde sich der Normalbürger fühlen, wenn er im 
Winter bei minus 5 Grad seit 3 Tagen ohne Strom 
zu Hause im Dunkeln ausharren müsste.
Auch der Staat erzieht seine unmündigen Bürger 
mehr denn je. Das Bundesamt für Lebensmittel-
sicherheit und Veterinärwesen will – notabene 
ohne Gesetzesgrundlage – die Süssgetränkeher-
steller verpflichten, den Zuckergehalt um 10% zu 
senken. Dabei darf Zucker nicht durch künstli-
chen Süssstoff ersetzt werden, sondern der 
Konsument soll sich gefälligst an den weniger 
süssen Geschmack gewöhnen. Neu sollen auch 
die Hobbygärtner an einem vom Bund vorge-

schriebenen Kurs den Umgang mit Pestiziden 
erlernen. Dank des Kursnachweises wird er 
künftig seinen eh schon biologischen Lausstopp-
Spray nicht mehr als nötig am Blumentrog 
einsetzen. Das nennt man echten Fortschritt!
In dieselbe Richtung zeigen die neuen Richtlinien 
der Aargauischen Kantonalbank zu Kreditverga-
ben. Firmen, die ihr Geschäftsmodell in der 
Herstellung und dem Handel von alkoholischen 
Getränken haben, sollen künftig nicht mehr mit 
Krediten unterstützt werden. Da wundert sich der 
Aargauer Kirschbrenner nicht schlecht, dass sich 
sein traditioneller Familienbetrieb nun plötzlich 
auf gleicher Stufe wie Waffenhändler und 
Pornoproduzenten wiederfindet.
Es geht nur noch um sogenannt soziale Verhal-
tensweisen, aufgestellt von fragwürdigen 
Gruppen, einem erzieherischen Staat, am besten 
untermauert mit einer mit Steuergeldern 
finanzierten Gefälligkeitsstudie ein*er nach 
Aufmerksamkeit lechzenden (Fach-)Hochschul-
professor*in. Wir befinden uns mitten in einer 
ausufernden Moralschwemme. Am treffendsten 
bringt es der Schweizer Schriftsteller Thomas 
Hürlimann auf den Punkt: «Wo früher das 
Kreuz hing, hängt heute das Rauchverbot.»

DER WADENBEISSER

Vom Kreuz zum Rauchverbot



Albert Leiser, Direktor Hauseigentümerverband 
Kanton Zürich
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Aus dem Kantonsrat

Verbindlicherklärung  
Merkblatt sia 2060
Der Kantonsrat hat am 5. September 2022 das 
Postulat «Verbindlicherklärung Merkblatt sia 
2060» abgelehnt. Um die Elektromobilität im 
Kanton Zürich weiter zu fördern, hätten Hausei-
gentümerinnen und -eigentümer auf der Basis 
eines Merkblattes des privatrechtlichen Berufs-
verbandes Schweizerischer Ingenieur- und Archi-
tektenverein (sia) dazu verpflichtet werden sollen, 
Neubauten mit der dafür notwendigen Ladein-
frastruktur auszurüsten. Der HEV Kanton Zürich 
lehnt eine staatliche Ausrüstungspflicht für E-La-
destationen aus den folgenden Gründen ab:

Sache des Hauseigentümers
Der Entscheid, ob Liegenschaften mit Ladeinfra-
struktur für Elektrofahrzeuge ausgerüstet werden 
sollen, soll weiterhin den Hauseigentümern und 
Vermietern überlassen werden.

Vermieter kennen Bedürfnisse der 
Mieter am besten
Auch kennen Hauseigentümer und Vermieter die 
Bedürfnisse ihrer Mieter besser als der Staat. Um 
auf dem Immobilienmarkt Erfolg zu haben, gehen 
die Vermieter bezüglich E-Ladestationen bereits 
heute nach Möglichkeit auf die Wünsche und 
Anliegen ihrer Mieter ein.

Leerrohre für Ladeinfrastruktur bei 
Neubauten bereits heute Norm
Bei Neubauten realisieren viele Hauseigentümer 
in Garagen und Autoeinstellhallen bereits heute 
Leerrohre für den Stromanschluss, damit die Infra-
struktur für eine allfällig zukünftige Nutzung einer 
E-Ladestation bereits vorhanden ist.

Keine Förderung mehr nötig
Es ist sodann fraglich, ob die E-Mobilität weiterhin 
auf staatliche Fördermassnahmen angewiesen ist. 
E-Autos haben sich längst auf dem Markt etab-
liert. 2021 war in der Schweiz gar ein Rekordjahr: 
Mit einem Anteil von 13.2 Prozent war 2021 be-
reits mehr als jeder achte neu zugelassene Perso-
nenwagen ein reines Elektrofahrzeug – Tendenz 
steigend.

Am 9. September 2022 hat ein Bündnis beste-
hend aus Exponentinnen und Exponenten der 
SP, Grünen, AL, GLP und EVP die kantonale 
Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnun-
gen im Kanton Zürich» lanciert. Die Initiative 
fordert bei Land- und Liegenschaftsverkäufen 
ein kommunales Vorkaufsrecht. Gemeinden 
sollen aktiv Grundstücke erwerben können. 
Der Hauseigentümerverband Kanton Zürich 
lehnt die Verstaatlichung des Immobilien-
marktes und die Bevormundung und Gänge-
lung von Hauseigentümerinnen und -eigentü-
mern entschieden ab.

Die am 9. September 2022 lancierte Volksinitia-
tive «Mehr bezahlbare Wohnungen im Kanton 
Zürich» läuft auf eine Verstaatlichung des Woh-
nungsmarktes hinaus. Ein Vorkaufsrecht der 
Gemeinden würde zu Planwirtschaft und Bevor-
mundung führen, was ein illegitimer Eingriff in die 
Eigentumsfreiheit wäre.

Unnötige Zwängerei
Auch handelt es sich bei der Volksinitiative um ei-
nen müden Abklatsch des Vorstosses «Vorkaufs-
recht der Standortgemeinde bei Veräusserungen 
von kantonalen Immobilien», der erst Ende August 
2022 im Kantonsrat deutlich abgelehnt wurde – 

auch mit den Stimmen der EVP und GLP. Dass nur 
wenig später bereits wieder zum Angriff auf priva-
te Haus- und Grundeigentümer geblasen wird, ist 
für den Verband umso unverständlicher.

Stossend ist ebenfalls, dass mit dem Thema be-
zahlbare Wohnungen einmal mehr Wahlkampf 
betrieben wird. Statt sich auf Kosten der Haus- 
und Grundeigentümer zu profilieren und mit 
staatlichen Interventionen die Grundstückprei-
se für Privatpersonen erst recht in die Höhe zu 
treiben, wäre die Politik gut beraten, endlich ih-
rem verfassungsmässigen Auftrag der privaten 
Wohneigentumsförderung nachzukommen.

Gegen die Verstaatlichung aller 
Lebensbereiche
Diese Zwängerei fügt sich nahtlos ein in die ver-
hängnisvolle Entwicklung, wonach der Staat im-
mer mehr in private Lebensbereiche hineinregiert. 
Statt dass der Staat die Bürgerinnen und Bürger 
als mündige Individuen betrachtet, soll er immer 
mehr gegen sie in Anschlag gebracht werden: 
Flug- und Feuerwerksverbote, Vorgaben beim 
Essen, Temperaturvorschriften beim Heizen und 
nun also auch noch staatliche Bevormundung und 
Gängelungen beim Immobilienverkauf.

Der Hauseigentümerverband Kanton Zürich lehnt 
die Volksinitiative dezidiert ab. Es ist keine Staats-
aufgabe, mit Steuergeldern in den Immobilien-
markt zu intervenieren und ihn zu verstaatlichen. 
Davon profitiert niemand. Stattdessen fordert der 
Verband die Politik dazu auf, sich endlich wieder 
auf ihre Kernaufgaben zu besinnen und staatli-
che Interventionen in die Wirtschaft, aber auch 
in das Privatleben der Bürgerinnen und Bürger zu 
unterlassen.

Weitere Informationen:

        hev-zh.ch

Nein zur kantonalen Volksinitiative  

«Mehr bezahlbare Wohnungen im Kanton Zürich»


