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bemerkte Branche: Auf 
nächtlicher Tour durch 

ein Firmengelände:
Offene Fenster, überhitzte 

Geräte, laufende PCs, verdächtige 
Geräusche: Was ein Wachmann 
auf seinem Rundgang in einem 
KMU-Betrieb so alles entdeckt  

und wie gefährlich sein Job 
wirklich ist, zeigt unsere 

Reportage. «Auch Kleinstbetrie-
be können sich gegen Einbrüche 

schützen, ohne dass sie viel 
Geld investieren müssen», sagt 
der Wachmann auf seiner Tour. 

Heute steht jedoch vor allem die 
angespannte Cyberbedrohungsla-

ge bei KMU im Fokus. (gb) 4/5 Der Wachmann Lukas W. auf nächtlicher Erkundungstour.  Bild Gerold Brütsch
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Der Entscheid für ein End-
lager in Nördlich Lägern hat 
aufs Gewerbe keinen direk-
ten negativen Einfluss. 6/7

Nur wenig spricht derzeit 
für eine voll automatisierte, 
digitalisierte Küche 4.0. 13
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Das Sicherheitsdenken 
bringt auch weniger Frei-
heit. Sagt Kolumnist Ludwig 
Hasler. 25

Zitat des Monats
«Weniger heizen, Licht 
löschen und näher beim 
Schatz liegen.»
Ernst Stocker
Regierungsrat Zürich (SVP), gefragt  
nach kurzfristigen Energiespartipps.

Mark Gasser

Viele Zürcher KMU bangen um 
ihre Existenz: Der Strompreis 
droht ihnen finanziell den Boden 
unter den Füssen wegzuziehen. 
Insbesondere wer seine auslau-
fenden Verträge auf dem freien 
Strommarkt aufs Jahr 2023 hin 
erneuern muss, dem wird oft ein 
zehnmal höherer Preis offeriert. 

Zu den betroffenen Grossbezü-
gern gehören Firmen aus allen 
Branchen. Verbände wie Swissme-
chanic suchen nun gemeinsam mit 
dem Kanton nach Lösungen. Und 
der Zürcher Hotellerie Verein sprach 
sich in einer Vernehmlassung ge-
gen Verbote aus. Gerade in Hotels 
mit Wellnessbereich wären Verbo-
te mit einem massiven Einbruch 
von Gästen verbunden. 8–10
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PPrognosen sind immer so eine Sache. 
Einen Blick zurück, um die eigenen 
Prognosen und Einschätzungen einem 

Realitätscheck zu unterziehen, schadet jedoch 
sicher nicht. Und damit sind wir bei der Energie-
strategie 2050 angelangt. Der KGV macht 
KMU-Interessenpolitik, das ist klar. Diese ist 
aber in der Regel Realpolitik und 
von grösstem Pragmatismus 
geprägt. So haben die Delegierten 
an der KGV-Präsidentenkonferenz 
im März 2017 für das revidierte 
Energiegesetz die Nein-Parole 
beschlossen. Die Erhöhung der 
Energieeffizienz und ein Ausbau 
erneuerbarer Energieproduktion 
in der Schweiz erachten die 
Delegierten als sinnvoll und 
wichtig. «Damit könne die 
Abhängigkeit vom Ausland und von fossilen 
Energieträgern reduziert werden». Die offensicht-
lichen Mängel der Vorlage aus Sicht des Gewerbes 
wurden ebenfalls klar artikuliert. «Nebst dem 
bevormundenden und planwirtschaftlichen 
Charakter sowie der fehlenden Verhältnismässig-
keit kritisierten die Delegierten auch die Unklar-
heit über die finanziellen Auswirkungen. Zudem 
setzten sie grosse Fragezeichen hinter die künfti-
ge Versorgungssicherheit» (Zitiert aus der 
KGV-Pressemitteilung vom 29. März 2017). 

Im Mai 2017 hat das Stimmvolk sodann das 
revidierte Energiegesetz angenommen. Das AKW 
Mühleberg wurde im 2019 abgestellt. 2022 wurde 
uns die Schwäche unserer verfehlten Energiestra-
tegie durch den unsäglichen Krieg von Putin 
schonungslos aufgezeigt. Wir können uns zwar 
für unsere präzise Einschätzung der schweizeri-
schen Energiepolitik nichts kaufen, aber um den 

eigenen Politkompass zu überprüfen, reicht es 
alleweil.

Energieknappheit und Strompreise
So weit, so gut. Oder so schlecht. Wie geht es 
weiter? Das Problem der Energieknappheit und 
der hohen Strompreise kann nur durch zwei 

Massnahmen gelöst werden, näm-
lich durch Energiesparen und eine 
– auch kurzfristige – Erhöhung der 
Energieproduktion. In den letzten 
zehn Jahren konnte durch Effizienz-
massnahmen sogar der absolute 
Stromverbrauch in der Schweiz trotz 
grösseren Bevölkerungsmassnah-
men gesenkt werden. Die Grossver-
braucher aus der Wirtschaft haben 
in dieser Zeit insgesamt rund 4 TWh 
eingespart. In der aktuellen Phase 

sollen nun die Branchen mit der wirtschaftlichen 
Landesversorgung weitere «bottom up»-Energie-
Sparvereinbarungen eingehen, um spätere 
mögliche Stromkontingentierung zu umschiffen. 
Zudem müssen die Stromproduktionskapazitäten 
schnellstens erhöht werden. Deshalb gilt es, die 
rechtlichen Grundlagen in Bern rasch anzupassen, 
damit diese neuen Stromproduktionsstätten auch 
gebaut werden können. Die Zeit der Symbolpolitik 
ist definitiv vorbei. Pragmatismus ist nun gefragt.

Den Unternehmen, die im sogenannten freien 
Markt ihren Strombedarf einkaufen, darf zudem 
die Rückkehr in die Grundversorgung künftig 
nicht verunmöglicht werden. Hier geht es nicht um 
Rosinenpicken – eine Penaltygebühr wird es für 
solche Fälle wohl brauchen –, aber letztlich geht es 
hier teilweise um die schiere Existenz von strom-
intensiven KMU. Als Alternative sind deren 
Angestellte bald in Kurzarbeit oder auf dem RAV. 

Thomas Hess
Geschäftsführer KGV
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NEIN!
ZUM LINKEN
STEUERSCHWINDEL

WEN DIE LINKE AL
VORGIBT ZU TREFFEN TATSÄCHLICH TRIFFT

WEN SIE

steuerschwindel-nein.ch
Am 25. September NEIN zur kantonalen Volksinitiative «Keine
Steuergeschenke für Grossaktionäre» der Alternativen Liste (AL)!

Martin Mayer
Inhaber Bäckerei-Konditorei Vuaillat AG

Anzeige

Gerold Brütsch-Prévôt

Als er sich umdreht, steht der 
Jugendliche mit gezücktem 
Messer vor ihm. Eine Situa-

tion, die ihm durch Mark und Bein 
geht, umso mehr, weil sie ihn völlig 
unvorbereitet trifft. Gerade vorher 
hatte er nach einer längeren Dis-
kussion eine Gruppe alkoholisier-
ter Jugendlicher von einem Fir-
mengelände gewiesen. Anschei-
nend wollte das der junge Mann, 
stark unter Alkoholeinfluss, so 
nicht hinnehmen und folgte ihm, 
um ihn zur Rede zu stellen.

Gefragt war nun die Vorgehens-
weise, die die Bewachungsspezia-
listen von Securitas in regelmässi-

gen Weiterbildungskursen vermit-
telt bekommen. Ruhe bewahren, 
keine falsche Reaktion, die Situa-
tion mit Kommunikation ent-
schärfen. «Wir verhalten uns im-
mer passiv, bei Bedrohungen zie-
hen wir uns vermittelnd zurück 
und alarmieren so schnell wie 
möglich die Polizei», sagt Lukas 
W.*, der seit 20 Jahren als Bewa-
chungsspezialist bei Securitas ar-
beitet. Der Schutz von Leib und 
Leben habe erste Priorität. Als 
einzige «Waffe» trage er einen 
Pfefferspray bei sich, der aber nur 
im äussersten Notfall zur Selbst-
verteidigung eingesetzt werde. Als 

Mit der  
Taschenlampe 
durch die Nacht
Offene Fenster, überhitzte Geräte, laufende PCs, 
verdächtige Geräusche: Was ein Wachmann auf 
seinem Rundgang in einem KMU-Betrieb so alles 
entdeckt – und wie gefährlich sein Job wirklich ist.

gutes Zureden nichts mehr nützte, 
wehrte er sich damit gegen den 
mit dem Messer bewaffneten ran-
dalierenden Jugendlichen. In der 
dadurch gewonnenen Zeit konnte 
er die Polizei alarmieren, die eini-
ge Minuten später eintraf und für 
Ruhe und Ordnung sorgte.

Schäden verhindern
Was sich wie eine Szene aus ei-

nem «Tatort»-Krimi liest, ist aller-
dings die absolute Ausnahme. Ge-
rade im Bewachungsdienst kom-
men Bedrohungen des Personals 
praktisch nie vor. Hier geht es vor 
allem darum, Kundenobjekte de-
tailliert und sorgfältig zu kontrol-
lieren. Diese Überwachung hält 
unerwünschte Besucherinnen und 
Besucher fern und schützt vor 
grösseren Schäden. Offene Was-
serhähne stehen ganz oben auf der 
Liste der Vorkommnisse bei der 
Kontrolle von Toiletten und Wasch-
räumen; durch das Zudrehen kann 
eine folgenschwere Überschwem-
mung verhindert werden. Lichter-
löschen im Büro, in der Werkstatt 
oder im Ausstellungsraum wird 
von den Mitarbeitenden regelmäs-
sig vergessen – hier sorgt der Se-
curitas-Mann fürs Stromsparen 
und damit niedrigere Energiekos-
ten. Computer werden übrigens 
nie abgestellt, weil möglichweise 
über Nacht ein Update läuft. Im 
Rahmen der präventiven Sicher-
heit wird die Temperatur in Ser-
verräumen und technische Geräte, 
die 24 Stunden in Betrieb sind, auf 
Überhitzung überprüft.

Ohne Angst
Mit der Taschenlampe durch 

die Nacht – es ist ein einsamer Job, 
vor allem bei den Kontrollrunden 
ausserhalb des Gebäudes. Dunkle 

Nacht, die Laternen gelöscht, die 
Strassen ohne Verkehr gespens-
tisch ruhig – die Stadt ist zur Ruhe 
gekommen. Der Strahl der Ta-
schenlampe leuchtet jeden verbor-
genen Winkel aus. Zugänge, Türen 
und Fenster werden überprüft, die 
Nummern von Autos notiert, die 
auf den Besucherparkplätzen ste-
hen. Der genaue Einsatz und der 
Rundgang ausserhalb und inner-
halb des Gebäudes ist mit den  
Auftraggebern auf die individuel-
len Sicherheitsbedürfnisse abge-
stimmt. Durch die codierten Kont-
rollchips, die durch das Bewa-
chungspersonal mit dem Handy 
gescannt und abgearbeitet werden, 
ist der Kontrollgang lückenlos do-
kumentiert. Auch zur Sicherheit 
des Personals – denn so ist immer 
klar, wer sich wo zuletzt befand. 

«Angst?», wiederholt Lukas W.  
die entsprechende Frage. «Angst 
nicht, nein. Ganz am Anfang viel-
leicht eine Art Unbehagen. Die Ge-
räusche in der Nacht, die dunklen 
Hinterhöfe ...» Aber einsam sei er 
auf keinen Fall, er liebe die Selbst-
ständigkeit und vor allem die gros-
se Verantwortung in seinem Job. 
Und ja, immer wieder werde er ge-
fragt, wie sich der Nachtdienst mit 
der Familie vereinbaren liesse. 
«Die Kinder finden es total lässig», 
lacht er. «In diesem heissen Som-
mer war ich mit ihnen fast jeden 
Nachmittag in der Badi.»

Tipps vom Profi
«Auch Kleinstbetriebe können 

sich gegen Einbrüche schützen, 
ohne dass sie viel Geld investieren 
müssen», ist Lukas W. überzeugt. 

Auch technische Geräte werden beim Rundgang überprüft. Bild Gerold Brütsch

Erfahrungsgemäss werden Ob-
jekte vor dem Einbruch meist be-
obachtet. Deshalb sei es wichtig, 
sie unregelmässig zu überwachen, 
damit für die Einbrecher kein 
Zeitfenster wahrnehmbar sei. Ein 
gekipptes Fenster ist für Einbre-
chende ein offenes und kann mit 
einer simplen Schnur ohne Ge-
waltanwendung schnell geöffnet 
werden. Die Massnahme, Fenster 
nach mehreren Einbrüchen ein-
fach zu vergittern sei allerdings 
keine gute Idee, meint Lukas W. 
Man müsse zumindest prüfen, ob 
damit beispielsweise bei einem 
Feuerausbruch nicht Fluchtwege 
versperrt werden. 

Licht schreckt Eindringlinge 
ab. So ist es sinnvoll, den Aussen-
bereich mit Zeitschaltuhren oder 
Bewegungsmeldern in unregel-
mässigen Abständen zu beleuch-
ten. Eine Einbruchmeldeanlage 
schützt Geschäftsräume zuverläs-
sig vor unbefugtem Eindringen. 
Polizei, Feuerwehr oder Sicher-
heitsdienste werden sofort alar-
miert, sobald jemand einen Ein-
bruchversuch unternimmt. Das 

ermöglicht ein schnelles Eingrei-
fen und gibt Kriminellen kaum 
Zeit, ernsthaften Schaden anzu-
richten. Neuste Haustechnik- und 
Smart-Home-Systeme können 
auch Geräteschäden melden und 
in medizinischen Notfällen Hilfe 
alarmieren. Und durch mit dem 
Handy gekoppelte Überwachungs-
kameras können die Geschäfts-
räume von überallher überwacht 
werden. Moderne Anlagen lösen 
sogar Push-Nachrichten auf das 
Smartphone aus, sobald sich je-
mand unbefugt Zutritt verschafft.

Fenster – das schwächste Glied
KMU müssen das Thema Si-

cherheit ganzheitlich analysieren 
und optimieren. Sicherheit ist ge-
nauso sicher, wie ihr schwächstes 
Glied. Heute steht vor allem die 
angespannte Cyberbedrohungsla-
ge im Fokus; Angriffstaktiken, die 
praktisch im Minutentakt weiter-
entwickelt und immer gefährli-
cher werden. Wer denkt dabei 
schon an ein offenes Fenster? Die 
Bedrohung durch Einbrüche? An 
einen gestohlenen Laptop? Sicher-

heit umfasst technische Massnah-
men, Schutz und Überwachung 
der Räumlichkeiten, Schulung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und die Kontrolle der Einhaltung 
der vereinbarten Massnahmen. 
Bis hin eben zu den einfachen Re-
geln, dass die Fenster beim Verlas-

sen der Büroräume oder der Werk-
statt geschlossen werden müssen, 
sichere Passwörter für den PC und 
das Herunterfahren desselben vor 
dem Feierabend. 

*Aus Sicherheitsgründen werden keine 
Namen und Örtlichkeiten genannt. 

«Wir verhalten uns 
immer passiv,  

bei Bedrohungen  
ziehen wir uns  

vermittelnd zurück 
und alarmieren  

die Polizei.»
Lukas W.*

Securitas-Mitarbeiter

INFO
Gewerbe nimmt IT-Sicherheit zu wenig ernst
Die von der gfs-zürich durch-
geführte Studie «Homeoffice 
und Cybercrime in KMU 
2022» sieht immer noch gros-
sen Nachholbedarf bei den 
Cybersicherheitsmassnahmen 
in den KMU. 
80 Prozent der KMU sind 
sich der Cyberbedrohungen 
zwar bewusst und zwei Drittel 
halten IT-Sicherheit für wichtig, 
doch nur gerade ein Fünftel 
befürchtet einen Angriff auf 
das eigene Unternehmen. Sie 
gehen davon aus, keine loh-
nenden Ziele zu sein. Die Sta-
tistik widerlegt diese Annahme 

allerdings: Ein Drittel aller 
KMU in der Schweiz ist schon 
mindestens einmal Opfer eines 
Angriffs mit schwerwiegenden 
Folgen geworden. 
Das Homeoffice während der 
Corona-Pandemie entpuppt 
sich immer mehr zur Schwach-
stelle. Gemäss der Studie 
haben die Hälfte aller Mit-
arbeitenden von zu Hause aus 
Zugriff auf sämtliche Dokumen-
te und Systeme der Firma. Die 
Gefahr ist gross, dass Daten 
so in falsche Hände geraten 
oder Schadsoftware ins Fir-
mennetzwerk gelangt.
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Mark Gasser

Die Nationale Genossenschaft für 
die Lagerung radioaktiver Abfälle 
(Nagra) beabsichtigt, ein Rah-
menbewilligungsgesuch für ein 
Kombilager für schwach- und mit-
telradioaktive sowie hochradioak-
tive Abfälle in der Standortregion 
Nördlich Lägern auszuarbeiten. 
Doch während sich die Medien 
überrascht zeigten, scheint die be-
troffene Region nicht geschockt zu 
sein vom Entscheid. 

Noch im Januar 2015 hatte die 
Nagra nur zwei Standortgebiete, 
Jura Ost und Zürich Nordost (Zür-
cher Weinland), zur weiteren Un-
tersuchung vorgeschlagen. Eben-
falls im Januar 2015 gab der Kan-
ton Zürich bekannt, dass er diese 
Einengung auf nur zwei Standort-
gebiete für verfrüht halte. Kanto-
nale Experten, im «Ausschuss der 
Kantone» vereint, forderten in ei-
nem Fachbericht 2016, in Etappe 3 

Endlager: Gewerbe zeigt 
sich pragmatisch

Wirtschaftsvertreter sind sich einig: Der vorläufige Standortentscheid dürfte aufs 
Gewerbe und Image der Region keinen unmittelbaren negativen Einfluss haben. 

zusätzlich das Standortgebiet 
Nördlich Lägern erdwissenschaft-
lich genauer zu untersuchen. 

Im April 2017 kam das Eidge-
nössische Nuklearsicherheitsins-
pektorat ENSI in seinem Gutach-
ten zu Etappe 2 ebenso zum Schluss, 
dass die Nagra die Zurückstellung 
des Standortgebiets Nördlich Lä-
gern ungenügend begründet habe 
und auch dieses Gebiet weiter un-
tersucht werden sollte.

Kaum Imageverlust erwartet
Obwohl es vom vorgesehenen 

Oberflächenstandort in Stadel nur 
einige Kilometer bis zum Zentrum 
Bülachs sind, erachtet das lokale 
Gewerbe den Entscheid nicht als 
bedrohlich oder negativ fürs Ge-
schäft. «Zum einen ist der Zeitho-
rizont bis zum Bau des Endlagers 
sehr weit gefasst. So leite ich davon 
ab, dass wir keine unmittelbaren 
Probleme haben werden. Wir ha-
ben zum anderen Standortvorzü-
ge, welche mehr wiegen fürs Image 
als der Bau des Endlagers in vielen 
Jahren. Die Standortattraktivität 
dürfte somit darunter nicht lei-
den», sagte etwa der Bülacher 
Messerschmied und KGV-Präsi-
dent Werner Scherrer gegenüber 
Radio SRF im Regionaljournal.  

Auch Urs Remund, Präsident 
des Bezirksgewerbeverbands Bü-
lach, kann den Entscheid für die 
Region nachvollziehen. «Irgendwo 
muss der radioaktive Abfall ja hin. 
Und der Zeithorizont ist für die Be-
völkerung wohl sehr abstrakt», 
sagt Remund. An der Präsidenten-
konferenz der Gewerbevereine im 
Bezirk in Höri sei das Endlager 
folglich kein Thema gewesen. «Ich 
denke, die Unterländer sind da 
pragmatisch.» Er erinnert ans 
Zwischenlager in Würenlingen 
(Zwilag): Dieses ist bald 40-jährig. 

Dennoch habe die Region in den 
letzten 30 Jahren einen Bauboom 
erlebt, inklusive Ansiedlung des 
Paul-Scherrer-Instituts. 

Auch die Wiederaufnahme des 
Gebiets in die nähere Überprü-
fung ab 2015, als zunächst zwei 
andere Standortgebiete vorge-
schlagen wurden, habe keine Res-
sentiments geweckt. «Klar gibt es 
Gruppierungen, die Polemik ma-
chen. Aber auch die Behörden  
betroffener Anstössergemeinden 
stellen sich auf den Standpunkt, 
dass aufgrund wissenschaftlicher 
Erkenntnisse der beste Standort 
ausgewählt wird», so Remund. 

Einen Imageverlust für die Pro-
dukte aus der Region ums geplante 
Tiefenlager befürchtet Urs Re-
mund nicht. Ein Firmenexodus sei 
also kaum zu erwarten (siehe Kas-
ten rechts). Was ihn aber stört, ist 
der Stillstand bei der Technologie 
zur Weiterverwendung von Brenn-
stäben. «De facto herrscht in der 
Schweiz und im deutschsprachi-
gen Raum ein Denkverbot für die 
Technologieentwicklung bezüglich 
Atomkraft», so Remund. «Für den 
Fall eines Durchbruchs bei der Nu-
kleartechnologie sind wir dann 
froh, wenn der Atommüll allen-
falls wieder herausgeholt werden 
kann.» Die Rückholbarkeit bleibe 
trotz Versiegelung der Behälter ge-
währleistet, auch nachdem die Zu-
gänge zu den Stollen definitiv ver-
schlossen werden. 

Volk hat wohl das letzte Wort
Wie geht es nun weiter? Das 

von der Nagra angekündigte Rah-
menbewilligungsgesuch wird vor-
aussichtlich Ende 2024 einge-
reicht. Die dritte und letzte Etap-
pe soll im Jahr 2029 mit dem 
Bundesratsentscheid zur Stand-
ortwahl abgeschlossen werden. 

Nach der Genehmigung des Parla-
ments und dem fakultativen Refe-
rendum trägt die Bevölkerung 
wohl in rund 7 Jahren den letzten 
Entscheid über den Standort.

«Die Suche nach einem Stand-
ort für ein Endlager unserer ra-
dioaktiven Abfälle erfolgt nach 
dem Prinzip der höchstmöglichen 
Sicherheit. Die Tatsache, dass 
Nördlich Lägern nun als bevor-
zugter Standort eines Tiefenla-
gers in Frage kommt, müssen wir 
wohl oder übel zur Kenntnis neh-
men.», meint Hanspeter Lienhart, 
Präsident der Regionalkonferenz 
Nördlich Lägern – das regionale 
Sprachrohr, das zur lokalen Mei-
nungsbildung beiträgt und sich 
mit Fragen zur Oberflächenanla-
ge, dem Planungsperimeter sowie 
den sozioökonomischen Auswir-
kungen auseinandersetzte. Das 
Sicherheitsrisiko für die Region 
werde minimiert durch den Vor-
schlag der Nagra, die Verpa-
ckungsanlage für radioaktive Ab-
fälle, also die «heisse Zelle», beim 
Zwilag in Würenlingen und nicht 
beim Endlager selber zu erstellen.

Einer von mehreren Nagra-Bohrplätzen in der Standortregion Nördlich Lägern, hier in der Nähe von Bülach.  Bild Nagra

WIRTSCHAFTSVERTRETER MELDEN SICH: AUFTRAGSVERGABE UND ABGELTUNGSFRAGE
Mit Verweis auf die noch laufenden Ab-
klärungen und die erst jetzt erfolgte Ein-
grenzung auf einen Standort fordert Tho-
mas Hess, Geschäftsführer des KMU- und 
Gewerbeverbands Kanton Zürich, dass auch 
die ansässigen KMU bei der Realisierung an 
den Aufträgen berücksichtigt werden. 

Transportgewerbe profitiert
Zumindest eine Studie der Universität St. 
Gallen aus dem Jahr 2020 im Auftrag des 
BFE, die zusammen mit Vertretenden der 
Regionalkonferenzen, der Kantone, des BFE 
und Deutschlands erarbeitet wurde, zeigt, 
wie die Standortregionen von tiefenlager-
bedingten Einkommens- und Beschäftigungs-
effekten profitieren könnten. 
Die Studie «Beschaffungswesen und Regional-
wirtschaft» zeigt, dass sich den Unternehmen 
in den Standortregionen in erster Linie im 
Bereich von Transportdienstleistungen wäh-
rend der Bauphase (Aushub, Baustoffe) sowie 
von Dienstleistungen beim Anlagenbetrieb 
(z.B. technische Instandhaltung, Reinigung, 
Grünpflege, Winterdienst) zusätzliche Auf-
tragschancen bieten. Zudem zeigt die Studie 
Handlungsempfehlungen auf, die sich an 

verschiedene Akteure richten: an die Nag-
ra, die regionale Wirtschaft (Unternehmen, 
Gewerbevereine und Standortförderung) und 
schliesslich an die Standortregion selbst. Da-
bei weisen die Studienautoren der kantonalen 
Ebene eine wichtige Koordinationsfunktion zu.

Kritik von der Schaffhauser Industrie
Aufgrund der geringen Distanz zu den 
Schaffhauser Gemeinden Rüdlingen und 
Buchberg von nur sechs Kilometern, ist 
gemäss der Industrievereinigung Schaffhau-
sen (IVS) auch die Schaffhauser Wirtschaft 
direkt vom Bau des Tiefenlagers betroffen. 
Dabei gehe es nicht um die Sicherheit, 
sondern vielmehr um das Image als Wohn- 
und Wirtschaftsstandort, welches noch 
nicht abschätzbar sei. Mittels flankierender 
Massnahmen vor Baubeginn, während 
Bauzeit und Einlagerung sowie nach Ver-
schluss des Endlagers könnten «Chancen 
des Projekts genutzt sowie negative Aus-
wirkungen auf die Standortregion minimiert 
werden», schreibt die IVS. Die nationale 
Politik habe es gemäss IVS-Präsident Giorgio 
Behr verpasst, eine Rechtsgrundlage zu 
schaffen, welche der Standortregion eines 

Tiefenlagers faire finanzielle Abgeltungen 
zusichert. Die IVS fordert deshalb den Bund 
dazu auf, «die Standortregion angemessen 
zu entschädigen und Forschungsaktivitäten 
bezüglich des Recyclings nuklearer Abfälle 
mit hoher Priorität anzutreiben.»

Abgeltungen noch zu verhandeln
Die Abgeltungsfrage ist auch aus Sicht der 
im Fokus stehenden Standortregion Nördlich 
Lägern enorm wichtig. Das Sachplanverfah-
ren geologische Tiefenlager sieht vor, dass 
die Standortregion und der Kanton Zürich 
sowie die von der Verpackungsanlage be-
troffene Gemeinde Würenlingen und der 
Kanton Aargau gemeinsam mit den Entsor-
gungspflichtigen Verhandlungen über Ab-
geltungen, also finanzielle Entschädigungen 
zugunsten der Standortregion, führen sollen. 
«Damit sich die Bevölkerung unserer Region 
vom weiterlaufenden Prozess bis zum Bau 
eines Tiefenlagers nicht abwendet, ist der 
Verlauf der geforderten Verhandlungen 
zentral», meint Hanspeter Lienhart, Präsident 
der Regionalkonferenz Nördlich Lägern 
(dem Beteiligungsgremium aus Freiwilligen 
der lokalen Bevölkerung). (ZW)

INFO
Warum ist Nördlich 
Lägern geeignet?
Warum werden nun dem 
Gebiet Nördlich Lägern die 
günstigsten geologischen 
Verhältnisse attestiert? Unter 
anderem sind laut der Nagra 
die Abstände des Wirtsge-
steins Opalinuston zu wasser-
führenden Schichten wie auch 
die Flexibilität der möglichen 
Lageranordnung am grössten. 
Im Gegensatz zur Beurteilung 
von 2015 habe sich durch 
zusätzliche Tiefenbohrungen 
und die 3-D-Seismik gezeigt, 
dass die Dichtigkeit des Ge-
steins eine sehr hohe Qualität 
aufweise.

INFO
Zürcher Regierung  
zum Vorschlag 
Der Regierungsrat des Kantons 
Zürich nimmt den Standort-
Vorentscheid der Nagra «zur 
Kenntnis» und versichert in 
einer ersten Stellungnahme, 
die betroffenen Gemeinden 
weiter zu unterstützen. Ausser-
dem würden die kantonalen 
Fachleute der «Expertengruppe 
Sicherheit» und der «Arbeits-
gruppe Sicherheit Kantone» die 
Untersuchungsergebnisse der 
Nagra beurteilen und das Ge-
such einer Rahmenbewilligung, 
das in zwei Jahren vorliegen 
dürfte, «sehr gründlich und 
sorgfältig prüfen».  
Der Regierungsrat fordert, dass 
den betroffenen Gemeinden 
Abgeltungen in angemessener 
Höhe gewährt werden. Dazu 
seien Vorbereitungen für die 
Verhandlungen mit allen Betei-
ligten aufgenommen worden. 
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werden in diesem Pool vereint. Die 
Strompreise regle der Konzern mit 
einzelnen Tranchen-Verträgen.

Grösste Stromfresser sind hier 
nicht die Pizzaöfen: Diese seien 
mit Buchenholz befeuert, das von 
einem regionalen Zürcher Forst-
betrieb bezogen werde. «Da haben 

wir einen stabilen Preis», so Flü-
ckiger. Es seien die intensiv ge-
nutzten Gerätschaften, die viel 
Energie benötigten. Dazu gehören 
Kühlschränke, aber auch komple-
xe Lüftungsanlagen. Diese fallen 
insbesondere in den grossen Be-
trieben von Bindella ins Gewicht. 
«Wo es möglich ist, haben wir bei 
zu ersetzenden Geräten bereits auf 
Energieeffizienz geachtet und wer-
den das weiterhin achtsam tun.»

Ärzte auf Strom angewiesen
Auch Ärzte brauchen Strom – 

sowohl Hausärzte wie Fachärzte, 
die für ihre Arbeit diagnostische 
oder Kühlgeräte benötigen. Das 
betrifft den Zahnarzt genauso wie 
das Röntgenzentrum. Hier ist al-
lerdings weniger der Preis Thema, 
sondern die Verfügbarkeit. «La-
borgeräte werden ja mit Strom be-
trieben», sagt Josef Widler, Präsi-
dent der Zürcher Ärztegesell-
schaft. Und die Kühlschränke für 
Medikamente dürften eine perma-
nente Temperatur von 4 Grad nicht 
übersteigen. «Die müssen perma-
nent laufen.» Einschneidender, so 
glaubt Widler, wäre ein Strom-
mangel indes bei Alters- und Pfle-
geheimen. Die Temperatur ist dort 
nicht nur ein Wohlfühlfaktor, son 

Mark Gasser

Unternehmen, die auf dem 
freien Strommarkt ihre 
Energie beziehen und noch 

keinen Vertrag fürs Jahr 2023 ha-
ben, sind am Schwitzen. Schweiz-
weit sind gut 23 000 Unternehmen 
im freien Markt. Wer sich seit der 
Strommarktliberalisierung dort 
bedient statt via regionale Grund-
versorgung, muss auf eigenes Risi-
ko Strom einkaufen – allerdings 
gibt es bei der jetzigen Gesetzesla-
ge kein Zurück aus dem freien 
Strommarkt. «Jetzt hat sich das 
Blatt gewendet», schrieb kürzlich 
das Boulevardblatt Blick bei einer 
Titelgeschichte über das Hotel 
Storchen in Zürich, dem künftig 
elfmal höhere Strompreise drohen.

Martin von Moos, Präsident 
des Zürcher Hotellerie-Vereins, 
relativiert. «Wir können zwar da-
von ausgehen, dass sehr viele Ho-
tels beim Verbrauch über der 
100 000-Kilowatt-Grenze liegen», 
sagt der Hotelier, der selber zwei 
Hotels im Kanton Zürich führt. 
«Auch unsere beiden Hotels ha-
ben Strom vom freien Markt.» 

Doch bei weitem nicht alle Be-
triebe müssen im 2023 ein Vielfa-
ches an Stromkosten bezahlen. In 
der Regel würden diese Verträge 
über zwei oder drei Jahre Laufzeit 
abgeschlossen. Sein eigener Ver-
trag für die beiden Hotelbetriebe 
Belvoir in Rüschlikon und Sedar-
tis in Thalwil laufe noch bis Ende 
2023. «Für uns stellt sich das Pro-
blem dann in einem Jahr.» Von 
Moos überlege sich, durch eine 
längere Laufzeit (etwa 5 Jahre) 
das Risiko einer Kostenexplosion 
zu reduzieren und kalkulierbarer 
zu machen. Von Verbandsmitglie-
dern habe er noch keine weiteren 
Meldungen über existenzbedro-

Wie Zürcher KMU dem Strompreisschock begegnen

hende Kostensteigerungen erhal-
ten. «Aber wir sind uns alle einig, 
dass ein Betrieb, der zehnmal hö-
here Stromkosten hat, nicht über-
lebt. Und andere, die neue Verträ-
ge abschliessen müssen, sind mit 
drei- bis viermal höheren Kosten 
wie bis anhin konfrontiert. Auch 
das ist dramatisch.»

Und nicht nur Strom wird für 
die Gastronomie und Hotels teu-
rer: Auch Lebensmittel, die Zulie-
ferer und Logistik, sowie das  
ganze Betriebsmaterial (unter an-
derem Textilien) hätten im Preis 
aufgeschlagen. Zudem steigen auf- 
grund des Fachkräftemangels die 
Lohnkosten. «Diese Mehrkosten 
müssen in der einen oder anderen 
Form auf die Gäste überwälzt 
werden», sagt von Moos. 

Hotellerie gegen Verbote
Der Bund holt derzeit Vernehm-

lassungen bei den Kantonen ein 
hinsichtlich wirksamer Massnah-
men – die bis hin zu Verboten von 
mit Gas beheizten Anlagen gehen. 
«Wir setzen uns beim Zürcher Re-
gierungsrat dafür ein, auf Verbote 
zu verzichten», so von Moos. Beim 

Baudirektor Martin Neukomm 
äusserte sich der Verband folglich 
kritisch zu einer geplanten «Ver-
ordnung über Verbote und Be-
schränkungen der Verwendung 
von Gas» und zur Kontingentie-
rung des Gasbezugs – diese träfe 
gerade Hotels mit Schwimm-
bädern, Wellness-Anlagen, Dampf-
bädern usw. hart. Stossend aus 

Sicht des Verbands ist auch, dass 
sich der Referenzverbrauch für die 
Berechnung eines möglichen Kon-
tingents im Entwurf auf die Coro-
najahre 2020 bis 2022 bezieht. 

Denkbar sei für Hotels, die 
Nutzung gewisser Strom- und 
Gasfresser wie Saunas oder Well-
nessbereiche zu gewissen Zeiten 
einzuschränken oder nur nach 

Bedarf zu heizen. Aber gerade in 
Hotels mit Wellnessbereich wären 
Verbote mit einem massiven Ein-
bruch von Gästen verbunden. 
«Das könnte man dann durchaus 
mit der Coronasituation verglei-
chen», so von Moos, der in seinem 
Hotel Belvoir auch einen Well-
nessbereich unterhält. Ohne Well-
ness kein Dampfbad oder Jacuzzi 

– und weniger Gäste. Von Moos 
stellt sich unter denkbaren Be-
schränkungen etwa die Senkung 
von Wasser- und Raumtempera-
tur vor, für die man bei den Gästen 
auch Akzeptanz erwarten könne. 
Zudem versuche der Verband, im 
Einklang mit dem Dachverband 
HotellerieSuisse, seine Mitglieder 
fürs Stromsparen zu sensibilisie-
ren. «Aber wir wehren uns, wie zu 
Coronazeiten zu den Leidtragen-
den zu werden wegen Einschrän-
kungen durch Verbote». 

Entsprechend findet er, dass 
man in der aktuellen Situation  
die exorbitante Preisentwicklung 
beim Strom nicht alleine dem 
Markt überlassen dürfe. «Da muss 
man über eine staatliche Interven-
tion diskutieren». Einzelne Strom-
produzenten verdienten nun an 
der Krise – nicht zuletzt solche mit 
teilstaatlicher Struktur.  

Pizzaöfen und Kühlgeräte
Was bei Wellnesshotels die 

Saunas und Bäder sind, sind bei 

riers Dieci. Durch die Eigenstän-
digkeit der einzelnen Betreiber 
erreichten die meisten Franchise-
nehmer gar nicht das Volumen, 
um auf dem freien Markt Strom 
einzukaufen. «Wir beziehen im 
Normalfall den Strom beim loka-

len Elektrizitätswerk», sagt CEO 
Bircher. Jeder Standort sei ener-
gietechnisch unabhängig und 
«wie eine eigene Firma, die sich 
um den eigenen Strombezug küm-
mern muss». Die Standorte in der 
Stadt Zürich seien allesamt Ab-
nehmer beim EWZ. «So können 
die Strompreise je nach Standort 
mehr oder weniger stark variie-
ren». Erst in der Quartalsabrech-
nung seien jeweils der Stromver-
brauch und die Kosten der einzel-
nen Betriebe einsehbar. 

Was Bircher aber sagen kann: 
Die grössten Stromfresser seien 
bei den Filialen einerseits die Piz-
zaöfen, zumal diese nicht mit Gas 
betrieben würden, und anderseits 
alle Kühlgeräte wie Teig- und 
Kühlschränke. An zwei Standor-
ten operieren die Franchiseneh-
mer sogar voll elektrisch – sprich: 
Die Kuriere fahren ihre Pizzas mit 
Elektromobilen zu den Kunden. 

«Wir erwarten eine Verdoppe-
lung des Strompreises und haben 
entsprechend budgetiert», sagt 
Christina Flückiger von der Ge-
schäftsleitung der Zürcher Gast-
rokette Bindella. Das Unterneh-
men werde als Grossverbraucher 
eingestuft, die Zürcher Betriebe 

«Wir wehren uns, wie zu Coronazeiten 
zu den Leidtragenden zu werden wegen 

Einschränkungen durch Verbote.»
Martin von Moos 

Hoteldirektor und Präsident Zürcher Hotellerie-Verein

Hoteliers, Gastronomen, Metallindustrie und Ärzte –  
Sie alle sind vom Strom abhängig. Doch der hohe 
Strompreis trifft sie unterschiedlich. Auch die Gaspreise 
sind gestiegen – in Bern werden nun Verbote und 
Einschränkungen geprüft. Die Kantone sind daran, 
Lösungen mit einzelnen Branchen zu diskutieren. 

Pizzerias die Öfen: alternativlos 
und stromintensiv. Wie sieht das 
etwa bei einem Pizzaservice wie 
Dieci aus? «Wir sind ein Fran-
chisesystem, jeder Standort ist 
rechtlich selbständig», sagt Pat-
rick Bircher, CEO des Pizzaku-

Wer jetzt auf dem freien Strom-
markt fürs 2023 einkaufen muss, 
kann in Existenznöte geraten.  
Bild stock.adobe.com/peterschreiber.media

SGV UND KGV FORDERN ENERGIEPOLITISCHE SOFORTMASSNAHMEN
Um dem Preishammer und teil-
weise Preiswucher zu entgehen, 
fordert der Schweizerische 
Gewerbeverband sgv die 
Möglichkeit der Rückkehr in die 
Grundversorgung für jene Unter-
nehmen, die im sogenannten 
freien Strommarkt sind. 
Weiter schlägt der sgv statt 
Bewirtschaftungsmassnahmen 
wie dem Verbot von einzelnen 
Aktivitäten und der Kontingentie-
rung von Strom eine zusätzliche 
Eskalationsstufe vor. Sie komme 
nach dem freiwilligen Sparen 
und vor den Bewirtschaftungs-
massnahmen zum Tragen. In 

dieser Phase sollen Wertschöp-
fungsketten und Branchen mit 
der wirtschaftlichen Landesver-
sorgung Energie-Sparvereinba-
rungen eingehen.  
Zudem fordert der sgv erleich-
terte Bedingungen für den Bau 
nachhaltiger Technologien und 
den Ausbau der Kapazitäten: 
Auf Haushaltebene sollen diese 
gar bewilligungsfrei erfolgen. 
Auch der KMU- und Gewerbe-
verband Kanton Zürich KGV 
bezieht Stellung zur Energie-
politik und fordert ebenso – via 
Anpassung des Stromversor-
gungsgesetzes – die Rückkehr 

in die Grundversorgung für 
Unternehmen im freien Markt. 
Der KGV fordert etwa Hilfen 
für betroffene Unternehmen in 
energieintensiven Branchen zur 
Abfederung der steigenden Ener-
giepreise. Die weiteren Forderun-
gen: Anreize für die Erhöhung 
der Stromeffizienz, ein Zahlungs-
aufschub für die von den stark 
steigenden Strompreisen betrof-
fenen KMU sowie Entschädigun-
gen für jene KMU, welche durch 
Strommangel bzw. Rationierung 
erhebliche Einbussen erleiden. 
Ferner sollen die KMU Versor-
gungspriorität geniessen. (ZW)

«Wir erwarten eine 
Verdoppelung des 
Strompreises und 

haben entspre-
chend budgetiert»

Christina Flückiger
Geschäftsleitungsmitglied Bindella
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Die Plattform für  
kompakte Lerneinheiten.

Anzeige

dern kann gesundheitliche Folgen 
haben. 

Während Laborgeräte nicht 
viel Strom benötigen, sieht das bei 
Diagnostikgeräten für Ultraschall 
oder Röntgenapparaten anders 
aus – oft sei die Spannung, die sie 
benötigen, zu hoch für einen ein-
fachen Generator. Gleichzeitig  
seien diese Geräte in der Regel 
nicht überlebenswichtig. Für die 
Behandlungen wohl verheerender 
wäre die Tatsache, dass die IT am 
Strom hängt. «Wenn ich keinen 
Strom habe, habe ich auch keine 
Krankengeschichte», so Widler. 
Diese seien in der Regel heute auf 
einer Cloud gespeichert und digi-
tal dokumentiert, nicht mehr auf 
Papier. 

Gleichwohl beunruhigt Widler 
die Energiesituation nicht: «Ich 
bin zuversichtlich, dass die Versor-
gung gewährleistet sein wird.» 
Spitäler seien ohnehin mit grossen 
Notstromaggregaten ausgerüstet, 
die auch regelmässig gewartet 
werden. Was die Ärzteschaft aktu-

ell mehr besorgt, ist die Beschaf-
fung gewisser Medikamente. So 
seien etwa Hustensirup und Fieber 
senkende Medikamente für Kinder 
oder Schmerzmittel (Opiate) auch 
ohne Strommangellage bereits 
knapp – auch in Spitälern. «Auf 
viele Medikamente, die gerade im 
Herbst und Winter gebraucht wer-

den, warten wir schon länger.» Im-
mer weniger Hersteller stellten die 
Produktion der wenig gewinnbrin-
genden Medikamente sicher. 

Bedrohte Maschinenindustrie
Swissmechanic Sektion Zürich, 

der Branchenverband der Maschi-
nen- und Elektrotechnik, hofft mit 
der Zürcher Regierung und den 
EKZ Lösungen für Firmen zu fin-
den, die besonders stark von den 
steigenden Energiekosten betrof-
fen sind. Unkonventionelle Lösun-
gen seien gesucht, weil die Preis-

sprünge in der offerierten Höhe 
für einzelne Industriebetriebe 
schlicht nicht verkraftbar sind, 
wie Verbandspräsident Dominik 
Fischer erklärt. «Wir wissen von 
etwa 10 Mitgliedern im Kanton, 
die äusserst stark davon betroffen 
sind. Da geht es doch ums Überle-
ben – mit den Verträgen, die sie 

vorgelegt bekamen, müssten sie 
den Betrieb schliessen.» 

Statt 10 000 Franken Strom-
kosten pro Monat spreche man da 
von 100 000 bis 150 000 Franken 
im Monat. «Für Branchen wie die 
unsere, bei der die Marge ohnehin 
schon relativ gering ist, und die 
wegen der Frankenstärke schon 
wieder unter Druck sind, wäre das 
nicht tragbar.» 

Gleichzeitig sei Strom gerade in 
seiner Branche auch ein Mittel, um 
Betriebsstoffe zur Verfügung zu 
stellen: Die Herstellung techni-

scher Gase für den Einsatz in der 
Industrie, aber auch in der Che-
mie, Pharma, Forschung, Umwelt, 
Gesundheit und Sicherheit sowie 
das Schockgefrieren im Foodbe-
reich, hätten sich wegen der Ener-
giekosten bereits massiv verteuert. 
Dazu gehören Stickstoffe, Sauer-
stoffe, Wasserstoff, Acetylen, Ar-
gon oder CO2. Fischers eigene Fir-
ma Lasercut AG ist zwar in der 
Grundversorgung und muss den 
Strom nicht auf dem freien Markt 
besorgen. Sie braucht aber allein 
für den Laserbereich 3,5 Tonnen 
Flüssigstickstoff alle zweieinhalb 
Wochen. «Beim Flüssigstickstoff 
müssen wir bereits heute mit  
einem 12-fachen Energiezuschlag 
gegenüber 2018 auskommen, Ten-
denz nicht absehbar», sagt Fischer. 
Das bedeutet unter dem Strich 
eine Verdreifachung der techni-
schen Gaskosten. «Und wir haben 
noch eine Gasheizung», so Fischer. 
«Es ist für unsere Branche eine 
sehr ungünstige Konstellation, 
und die Addition aller Energiezu-
satzkosten im kommenden Jahr 
wird für viele Industriebetriebe 
überlebensbedrohlich.» 

Wie sich der Strompreis in den 
kommenden Jahren entwickeln 

werde, wisse niemand, heisst es 
auf Anfrage bei EKZ: «Die Markt-
preise im Strombereich sind (auf-
grund der Produktion von Strom 
aus anderen Energieträgern wie 
z.B. Gas) stark abhängig von den 
Marktpreisen der anderen Ener-
gieträger. Die Preisreduktionen 
im Strombereich erfolgten aller-
dings immer mit einer zeitlichen 
Verzögerung, weil die Stromprei-
se immer nur jährlich angepasst 
werden.

GÜNSTIGSTER STROM 2023 IN ANDELFINGEN, TEUERSTER IN GLATTFELDEN
Für einen Durchschnittshaushalt 
ist gemäss der Eidgenössischen 
Elektrizitätskommission (Elcom) 
die Rechnung im kommenden 
Jahr 27 Prozent teurer als in die-
sem und beträgt neu 1215 Fran-
ken. Die Elektrizitätstarife steigen 
für Geschäftskunden der EKZ 
mit einem jährlichen Verbrauch 
von über 100’000 kWh und 
steigen ab 1. Januar 2023 um 
durchschnittlich 34 Prozent. Für 
Gewerbekunden mit einem jähr-
lichen Verbrauch von weniger als 
100000 kWh steigen die Tarife 
im Jahr 2023 um 29 Prozent. 
Die allermeisten Gemeinden 
im Kanton Zürich beziehen 

ihren Strom von den EKZ, und 
da wird der Preis sich von 17,1 
Rappen im Jahr 2022 auf 21,9 
Rappen erhöhen, also um 28 
Prozent – was prozentual etwa 
im Schweizer Schnitt liegt. 
Im Kanton Zürich werden die 
Endabnehmer zwischen 12,8 
Rappen (Andelfingen) und 40,8 
Rappen (Genossenschaft Licht- 
und Kraftwerke Glattfelden) 
bezahlen. Auch die Stadt Zürich 
wird dank eigenen Kraftwerken 
von extremen Preissprüngen ver-
schont. Andelfingen im Zürcher 
Weinland ist ab 2023 sogar die 
viertgünstigste Gemeinde in der 
Schweiz. Das lokale EW Andel-

fingen, das sowohl von EKZ als 
auch von der Schaffhauser EKS 
umworben worden war, blieb 
eigenständig. Hier wird der Strom 
gerade einmal 12,8 Rappen pro 
Kilowattstunde kosten und damit 
sogar günstiger sein als 2020 
und 2021. «Unsere Tarife bleiben 
fast gleich, abgesehen von den 
Abgaben für Systemdienstleistun-
gen, die um 0,3 Rappen steigen», 
heisst es auf der Gemeindever-
waltung. «Weil wir schon am 
Markt eingekauft haben, bevor 
die Strompreise gestiegen sind.» 
Den Strom für 2023 hat das EW 
bereits 2020 für 5,2 Rappen pro 
kWh gekauft. (ZW)

«Die Addition aller  
Energiezusatzkosten im kommenden 
Jahr wird für viele Industriebetriebe 

überlebensbedrohlich.»
Dominik Fischer

Präsident Swissmechanic Sektion Zürich

«Wenn ich keinen 
Strom habe, habe 
ich keine Krank-
heitsgeschichte.»

Josef Widler
Präsident Zürcher Ärztegesellschaft
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Herbstferienzeit. Viele Unterneh-
men laufen auf Sparbetrieb und 
die Mitarbeitenden geniessen die 
Ferien. Nicht so die Cyberkrimi-
nellen. Sie haben jetzt Hochsai-
son. Das nationale Zentrum für 
Cybersicherheit (NCSC) des 
Bundes warnt vor einer zuneh-
menden Zahl betrügerischer 
Mails, die angeblich vom Chef 
stammen und zur dringenden 
Zahlung eines Betrags auf ein 
Konto aufrufen, das natürlich den 
Cyberkriminellen gehört. Neben 
diesem so genannten CEO Fraud 
konstruieren die Angreifer auch 
gefälschte E-Mail-Verläufe mit ei-
ner Mahnung eines angeblichen 
Kunden, die natürlich sofort be-
glichen werden soll.

Der Grund, weshalb Cyberkri-
minelle ihre Angriffe in der Feri-
enzeit intensivieren: In vielen Un-
ternehmen sind Stellvertretungen 
und Ferienaushilfen an der Arbeit. 
Sie sind weniger vertraut mit Ab-
läufen und Personen und deshalb 
anfälliger für Betrugsversuche.

Oft nutzen Cyberkriminelle 
Methoden des Social Enginee-
rings: Sie gaukeln Autorität vor 
(Mail vom Chef oder einem be-
kannten Unternehmen) oder set-
zen auf Dringlichkeit («Kollege 
braucht sofort Geld»). Seien Sie 
deshalb generell vorsichtig gegen-
über unvertrauten Abläufen und 
dringenden Forderungen. Fragen 
Sie lieber einmal zu viel zurück, 
indem Sie den angeblichen Absen-
der auf einem bekannten Kanal 
kontaktieren, etwa per Telefon.

9 Tipps zum Schutz vor Cyber- 
angriffen in der Ferienzeit

Selbstverständlich gelten die 
grundlegenden IT-Sicherheitsmass-

nahmen auch in den Ferien. Mit 
diesen Tipps verstärken Sie den 
Schutz während der Ferienzeit. 

1. Mitarbeitende 
sensibilisieren 
Sensibilisieren Sie Mitarbeitende 
für Cyberangriffe. Idealerweise le-
gen Sie gleich fest, wie die Ferien-
vertretung auf dringliche Zahlungs-
aufforderungen reagieren soll.

2. Notfallplan bereithalten
Erstellen oder aktualisieren Sie 

einen Notfallplan, damit die an-
wesenden Mitarbeitenden wissen, 
wie sie bei einem (erfolgreichen) 
Cyberangriff reagieren können. 

3. Zusammenarbeit mit 
IT-Partner definieren

Wenn Sie für die Betreuung 
der IT mit einem Partner zusam-
menarbeiten, definieren Sie zu-
sammen mit ihm das Vorgehen 
bei einem IT-Vorfall während der 
Ferienzeit. Und zwar vorgängig, 
damit Sie den Ablauf gleich im 
Notfallplan festhalten können.

4. Backup erstellen
Nach einem erfolgreichen Cy-

berangriff ist es umso wichtiger, 

dass Sie über ein möglichst voll-
ständiges Backup verfügen – das Sie 
auch wiederherstellen können. 
Diesen Vorgang sollten Sie unbe-
dingt testen.

5. Updates vor den Ferien 
einspielen

Cyberkriminelle nutzen meis-
tens bekannte Sicherheitslücken, 
für die ein Update verfügbar ist. 
Aktualisieren Sie Ihre Arbeits-
platz-PC und Server vor den Fe-
rien, um möglichst viele Lücken 
zu stopfen. 

6. Nutzen Sie Zweifaktor-
Authentifizierung

Aktivieren Sie bei Ihrer IT-Infra-
struktur wo immer möglich die 
Zweifaktor-Authenti f iz ierung 
(2FA), um Cyberkriminellen den 
Zugang zu erschweren. Viele 
Clouddienste wie Microsoft 365 
bieten diese Option. Für Remote-
Zugänge auf Ihr Firmennetz ist 2FA 
aus Sicherheitsgründen zwingend.

7. Vermeiden Sie offenes 
WLAN

Sie sollten vorsichtig sein, 
wenn Sie unbekannte Wifi-Hot-
spots nutzen für den Internetzu-

gang im Café oder Hotel. Sie wis-
sen nie, wer wirklich hinter dem 
Zugang steckt und mitliest. 

Im Zweifelsfall nutzen Sie Ihr 
Smartphone als Hotspot oder 
eine VPN-Anwendung, um die 
Kommunikation vor dem Betrei-
ber des öffentlichen WLAN zu 
verbergen.

8. Installieren Sie nur ver-
trauenswürdige Apps

Vielleicht ergänzen Sie Ihr 
Smartphone für die Ferien um 
den einen oder anderen nützli-
chen Helfer? Auch Apps können 
betrügerische Absichten haben, 
indem sie beispielsweise vorder-
gründig Fotos bearbeiten können, 
gleichzeitig im Hintergrund aber 
Ihre persönlichen Daten an den 
Entwickler weiterleiten.

Installieren Sie deshalb Apps 
nur aus den offiziellen App Stores. 
Achten Sie vor der Installation auf 
die Kommentare anderer Nut-
zer*innen und werfen Sie einen 
Blick auf die Website des Anbie-
ters. Das gibt immerhin ein Hin-
weis auf die Vertrauenswürdigkeit 
einer App.

9. Zu guter Letzt: Denken 
vor dem Posten

Ihre Arbeitskolleg*innen und 
Freunde werden sich über gelun-
gene Ferienfotos in sozialen Netz-
werken genauso freuen wie Cy-
berkriminelle. Ein betrügerisches 
Mail wirkt umso glaubwürdiger, 
wenn es Fakten enthält, die die 
Angreifer Ihrem Post entnommen 
haben («Ich liege gerade in Kreta 
am Strand. Kannst du nicht diese 
Zahlung sofort freigeben?»).

Wenn Sie alle diese Faktoren 
berücksichtigen, tragen Sie zu ei-
nem besseren Schutz Ihrer Un-
ternehmens-IT bei. Und können 
dadurch hoffentlich auch Ihre Fe-
rien besser geniessen. 

Mitarbeiter sensibilisieren
mit diesem E-Learning:
www.swisscom.ch/ 
security-elearning

Ferien – Hochsaison für Cyberkriminelle
Die Ferienzeit mit ihren zahlreichen Abwesenheiten nutzen Cyberkriminelle, um ihre Angriffe  

zu intensivieren. Beliebte Mittel sind CEO Fraud und Phishing-Mails mit dem Ziel, Geld von Firmen  
zu ergaunern. Mit diesen neun Tipps schützen Sie sich und Ihr KMU.

Cyberangriffe nehmen während der Ferienzeit zu.
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Siegfried Bernath
Ihre Ansprechper-
son zum Thema 
IT-Sicherheit
079 845 44 90
siegfried.bernath@ 
swisscom.com
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Interview: Viviane Ammann

Frau Bacso, was raten Sie 
Jugendlichen, wenn sie nicht 
wissen, was sie nach der 
Schule machen wollen?
Corina Bacso: Gemeinsam mit 
den Jugendlichen versuche ich in 
meinen Beratungsgesprächen he-
rauszufinden, welche Berufe sie 
interessieren und zu ihnen passen 
könnten. Dazu involviere ich im-
mer auch die Eltern, denn sie sind 
wichtige Berufswahlhelfer. Auch 
rate ich bei Freunden und Ver-
wandten nachzufragen, die be-
reits im Berufsleben stehen. Das 
eröffnet häufig neue Perspekti-
ven. Als besonders wichtig erach-
te ich jedoch das Schnuppern. 
Eine Schnupperlehre ist so etwas 
wie der ultimative Realitätscheck. 
Lehrstellensuchende erhalten da-
durch einen realen Einblick in den 
Beruf und können erste prakti-
sche Erfahrungen sammeln. So 
merkt man rasch, ob Vorstellung 
und Realität übereinstimmen.

Wie können junge Menschen 
feststellen, ob sie für einen 
Job bzw. eine Lehrstelle 
geeignet sind?
Bacso: Die Berufswahl ist ein Pro-
zess, in dem sich die Jugendlichen 
intensiv mit sich selber auseinander-
setzen müssen. Was kann ich gut, 
was bereitet mir Freude? Was er-
warte ich von meinem zukünftigen 
Beruf? Anhand der gewonnenen Er-
kenntnisse kristallisieren sich mög-

liche Berufe heraus. In der Schnup-
perlehre sieht man dann wie gut der 
ausgewählte Beruf wirklich passt, 
respektive ob die jeweiligen Fähig-
keiten und Interessen den Anforde-
rungen der Lehrstelle entsprechen.

Technische und handwerkliche 
Berufe stehen ganz oben auf 
der Liste der am schwersten zu 
besetzenden Stellen. Was 
können Ausbildungsbetriebe 
tun, um dem entgegenzuwirken?
Bacso: Eine Möglichkeit ist es, 
Berufe mit Personalengpässen mit 
besonders attraktiven Rahmen-

bedingungen auszugestalten. So 
bieten einige Ausbildungsbetriebe 
lukrative Zusatzleistungen an, be-
zahlen den Lernenden das ÖV-
Abo oder bieten Vergünstigungen 
für die Mittagsverpflegung an. 
Dennoch bleibt die Besetzung 
von Stellen im MINT-Bereich 
(Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaft, Technologie) eine 
Herausforderung. Hier nachhalti-
ge Lösungen zu finden, wird be-
troffene Branchen und Arbeitge-
ber in den kommenden Jahren 
stark beschäftigen. 

Wird das Potenzial der Frauen 
zu wenig ausgeschöpft? 
Gerade in handwerklich-tech-
nischen Berufen sind sie 
deutlich untervertreten.
Bacso: Das stimmt. Frauen sind in 
handwerklich-technischen Berufen 
stark untervertreten. Das Gleiche 
gilt übrigens für Männer im Sozial- 
und Gesundheitswesen. Als Be-
rufsberaterin spreche ich solche 
Geschlechterstereotypen bei der 
Berufswahl an. Es ist wichtig, mög-
lichst früh dafür zu sensibilisieren. 
Gerade im Jugendalter ist die sozi-
ale Zugehörigkeit zu den Gleichalt-

rigen sehr wichtig. Wenn alle mei-
ne Freundinnen Fachfrau Betreu-
ung lernen möchten, tue ich mich 
allenfalls schwer damit, mich als 
einzige auf eine Informatiklehrstel-
le zu bewerben – obwohl es mich 
vielleicht sehr interessieren würde. 
Mit Meitli-Technik-Tagen oder 
auch Mentoring-Programmen ver-
sucht man, das vorhandene MINT-
Interesse von Mädchen und jungen 
Frauen gezielt zu fördern und sie 
zu ermutigen, einen entsprechen-
den Karriereweg einzuschlagen.

Haben Sie einen abschliessen-
den Tipp für alle Jugendlichen, 
die derzeit mitten im Berufs-
wahlprozess stecken?
Bacso: Je intensiver sich die Ju-
gendlichen mit sich selber ausein-
andersetzten und die eigenen 
Stärken und Interessen kennen, 
desto eher finden sie den Beruf, 
der zu ihnen passt. Und dann 
enorm wichtig: So oft schnup-
pern, wie nur möglich! Nur so fin-
det man heraus, ob ein Beruf den 
eigenen Vorstellungen entspricht. 
Stolpersteine und Absagen gehö-
ren zum Prozess. Sich davon nicht 
entmutigen zu lassen und dran zu 
bleiben, ist manchmal einfacher 
gesagt als getan, aber zentral.  

Auf dem Weg in die Berufswelt
Viele Schülerinnen und Schüler der Oberstufe stecken derzeit mitten in der intensiven Phase der 

Berufsorientierung und Lehrstellensuche. Corina Bacso weiss, was in dieser wichtigen Lebensphase 
bewegt. Im biz Urdorf begleitet sie Jugendliche, die sich fragen, was sie mit ihrer Zukunft anstellen sollen.

Corina Bacso: «Schnupperlehre ist der ultimative Realitätscheck».

ÜBER EKZ
Einer der grössten 
Ausbildungsbetriebe
Zwei Drittel der Jugendlichen in 
der Schweiz entscheiden sich für 
eine Berufslehre. Zur Auswahl 
stehen rund 240 Lehrberufe. Die 
EKZ-Gruppe bietet Ausbildungs-
plätze in neun Berufen an. Vom 
Elektroinstallateur über die 
Kauffrau und den Koch zur 
Netzelektrikerin – beim 
Ausbildungsangebot setzt EKZ 
klar auf Berufsvielfalt. Mit einer 
Lehrlingsquote von 11 Prozent 
gehört das Unternehmen zu den 
kantonsweit grössten Ausbild-
nern: Auf über 1300 Mitarbei-
tende kommen 147 Lernende.

FAKTEN
Fachkräftemangel Schweiz
Fachkräfte in den unterschied-
lichsten Berufen werden 
händeringend gesucht. Und das 
neben der Gesundheitsbranche 
insbesondere im Bereich 
technischer und handwerklicher 
Berufe. Zu tun hat das Problem 
in erster Linie mit der demo-
grafischen Alterung der 
Schweiz: Die geburtenstarke 
Generation der Babyboomer 

verabschieden sich derzeit nach 
und nach in den Ruhestand. 
Gleichzeitig mangelt es an 
Nachwuchskräften, die neu in 
den Beruf einsteigen. 
Ergo: Ausbildungsplätze bleiben 
unbesetzt. Hinzu kommt, dass 
sich junge Frauen und Männer 
heute immer öfter für ein 
Studium statt für eine Berufs-
lehre entscheiden.
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In Zeiten von Fachkräftemangel – 
4,3 Prozent aller Stellen in der 
Gastronomie sind unbesetzt – 
könnte es die Küche 4.0 richten: 
weniger Köche und Fachpersonal 
dank vorprogrammierten Abläu-
fen, eine automatische Protokollie-
rung der Hygienedaten, Küchenge-
räte die miteinander kommunizie-
ren, Energie, die eingespart werden 
kann. Serviert wird von einem Ro-
boter, der nicht nur ein bis zwei 
Servicekräfte zu kompensieren 
vermag, sondern auch kein Trink-
geld fordert und nie krank ist. 

Klingt praktisch und nach ei-
nem Konzept der Zukunft. Das 
dachte sich auch Reto Keller, Ab-
solvent des MAS in Business Ad-
ministration an der OST – Ost-
schweizer Fachhochschule. In sei-
ner Masterarbeit hat er deshalb 
das Digitalisierungspotenzial für 

die professionelle Küche unter die 
Lupe genommen. «Die Küche 4.0 
ist eine Adaption der ‹Industrie 
4.0›: darunter versteht man Ma-
schinen, aber auch Maschinen 
und Menschen, die über das ‹In-
ternet of Things (IoT)› miteinan-
der verbunden sind und kommu-
nizieren», erklärt Keller. So könne 
das wahre Potenzial der Digita- 
lisierung erst dann voll ausge-
schöpft werden, wenn sich mög-
lichst viele Geräte miteinander 
vernetzen und in ein Küchenleit-
system einbinden lassen. Dazu 
nochmals Reto Keller: «Mit einem 
solchen System könnte man die 
Küche mit all ihren Objekten vir-
tuell abbilden – zum Beispiel über 
eine App auf dem Handy – und 
sämtliche Funktionen überwa-

chen und steuern.» Die Vorteile 
lägen auf der Hand: man könnte 
individueller, flexibler sowie effi-
zienter produzieren, die Einsatz-
fähigkeit der Mitarbeitenden stei-
gern und Geschäftsmodelle er-
weitern. Genau das, was die 
Gastronomie braucht – eigentlich. 

Gastronomen wenig begeistert
Keller hat in der Folge eine Um-

frage unter Schweizer Gastrono-
minnen und Gastronomen gestar-
tet und festgestellt: «Kleine Res-
taurants sehen das Potenzial nicht, 
grössere Betriebe sind skeptisch, 
weil sie einen Mehraufwand durch 
die Technologisierung fürchten.» 
Daneben spielt auch der Kosten-
faktor eine Rolle: In der Gastrono-
mie sind preiswerte Küchengeräte 
mit langer Lebensdauer gefragt. 
Für ein Gerät, das zusätzlich über 
eine Schnittstelle zum Auslesen 
der Daten verfügt, bezahlt man 
hingegen schnell das Doppelte. 
«Für viele stehen die Mehrkosten 
in keinem guten Verhältnis zum 
zusätzlichen Nutzen», ergänzt 
Reto Keller. Und nicht zuletzt hät-
ten auch die Köchinnen und Köche 
wenig Interesse daran, dass die  
Digitalisierung in ihr Handwerk 
«pfusche». Kellers Fazit: Die Digi-
talisierung ist zwar auch in der 
Gastronomie ein grosses Thema, 

über das digitale Kassensystem 
geht sie derzeit aber kaum hinaus.

Nachhaltigkeit auf dem Teller
Anders sieht es in der Grosskü-

che der Universität Zürich aus. Die 
Teams der Genossenschaft ZFV-
Unternehmungen (ZFV) bereiten 
täglich bis zu 12 000 Essen zu. 
Zwar ist auch bei ihnen eine voll-
vernetzte Küche derzeit kein The-
ma, in der Digitalisierung sehen 
sie aber riesiges Potenzial. «Die 
Digitalisierung ist für uns ein un-
verzichtbarer Bestandteil unserer 
Arbeit, etwa bei der Menüplanung 
mittels einer Warenbewirtschaf-
tungssoftware», sagt ZFV-Seg-
mentsleiter Swen Sponagel. Darin 
werden die Zutaten für die Rezep-
turen digital erfasst, was wieder-
um ermöglicht, dass zahlreiche 
Informationen wie Allergene und 
Nährwerte der Menüs automati-
siert an die Gäste weitergegeben 
werden. Auf Grundlage der Rezep-
tureingabe könne zudem der Me-
nü-Nachhaltigkeits-Index (MNI) 
berechnet werden, der automa-
tisch jedes Menü auf seine Auswir-
kung bezüglich Umweltbelastung 
und Ausgewogenheit beurteilt. 

Noch einen Schritt weiter geht 
man auf dem Campus Irchel der 
Universität Zürich. Dort wird die 
Auswirkung jedes Menüs auf die 

globale Erwärmung errechnet. 
Auf einem Live-Ticker können die 
Gäste den Wert direkt mitverfol-
gen. Angestrebt wird, gemeinsam 
das globale Ziel von maximal 
1,5 °C zu erreichen (Pariser Ab-
kommen). Auch am Universitäts-
spital Zürich (USZ) werden bereits 
heute die Foodwastemengen digi-
tal gemessen. Und nicht nur das. 
Dazu Barbara Beccaro vom USZ: 
«Die Digitalisierung des ganzen 
Verpflegungsprozesses, inklusive 
Abläufe in der Küche, ist bei uns 
ein grosses Thema und wird stetig 
ausgebaut.» Bereits heute erfolgen 
etwa die Bestellprozesse von Le-
bensmitteln, die Menüwahl oder 
die Überwachung der Kühl- und 
Tiefkühltemperaturen digital.

Digitale Küchenkonzepte
Ein weiterer Aspekt digitaler 

Küchen ist das Potenzial zur Ener-
gieeinsparung. Durch die Vernet-
zung von Küchengeräten können 
etwa Energiedaten und die indivi-
duelle Nutzung dokumentiert und 
analysiert werden. Daraus lassen 
sich dann Optimierungspotenzia-
le sowie «Leerlaufphasen» identi-
fizieren und es kann eine ener-
gieeffiziente Nutzung errechnet  
werden. Thomas Zentsch, Kü-
chenplaner aus Gebertingen (SG), 
stellt denn auch bei Privathaus-
halten eine zunehmende Bereit-
schaft fest, in digitale Küchenkon-
zepte zu investieren. «Man macht 
sich heute sehr viel mehr Gedan-
ken über die Energieeffizienz und 
strebt eine autarke Energiegewin-
nung an», sagt Zentsch. 

Für ihn ist eine digitalisierte 
Küche erst dann ganzheitlich ge-
plant, wenn sie in ein Gesamtkon-
zept mit eigenständiger Energie-
gewinnung und Speicherung inte-
griert ist. Nach diesem Massstab 
plant er derzeit auch seine eigene 
Küche. «Ziel ist es, möglichst un-
abhängig vom Strommarkt zu 
funktionieren.» So sollen Zentschs 
Küchengeräte in Zukunft erst 
dann automatisch gestartet wer-
den, wenn über die Fotovoltaik-
anlage Strom produziert wird. 

Küche 4.0 – Zukunft oder Spielerei?
Der Kühlschrank bestellt die Zutaten direkt beim Händler, kommuniziert mit dem Kochtopf und zaubert  
ein fixfertiges Gericht, das anschliessend von einem Roboter dem Gast serviert wird. Willkommen in  

der Gastronomie der Zukunft – oder etwa doch nicht?

Weniger Köche, mehr Hightech? Was bringt die Küche der Zukunft? 

«Grössere Betriebe 
sind skeptisch, weil 
sie einen Mehrauf-

wand durch die 
Technologisierung 

fürchten.»
Reto Keller 
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senapparat. Sie habe zudem wäh-
rend Corona ihre Verwaltung mit 
rund 450 Mitarbeitenden reorga-
nisiert – «ein riesiger Hosenlupf». 

«Ist es aus liberaler Sicht aber 
Aufgabe des Staates, auch Innova-
tion zu fördern?», fragte Modera-
tor Brennwald mit Blick auf den 
Innovationspark Dübendorf. Car-
men Walker Späh präzisierte: 
«Wir schaffen da nur Rahmenbe-
dingungen, damit Innovation ent-
steht.» Es handle sich beim Inno-
vationspark um ein Flugfeld ohne 
Infrastruktur, Bedingung für den 
Einzug sei eine Forschungskoope-
ration. Da müsse der Staat die Pla-
nung vorantreiben und der Kan-
ton die Baurechtsverpflichtungen 
regeln. Das Ganze involviere 
«nicht mehr Staat, als es muss».  

Auf die Frage aus dem Publi-
kum, was der Kanton für die Ener-
gieversorgung unternehme, mein-
te Stocker, dass der Kanton mit 
der Tochter EKZ eine ausgezeich-
nete Versorgung habe, deren Pro-
duktionsanlagen allerdings in der 
Axpo eingebettet seien. Die Axpo 
wiederum gehöre zu einem Drittel 
dem Kanton. Die Herausforde-
rung sei, dass die Axpo nicht – von 
Bergkantonen notabene – im 
Heimfallrecht zugrunde gerichtet 
werde. Vorbilder sind für Stocker 
Städte wie Zürich, die auf eigene 
Energieproduktion setzen – die-
ses Modell werde sich längerfristig 
durchsetzen. Mittel- und langfris-
tig müsse der Kanton energiemäs-
sig eigenständiger werden. Auch 
die Verfahren für den Ausbau der 
Energieproduktion müssten ein-
facher und schneller werden, «und 
es muss sich lohnen», sekundierte 
ihn Walker Späh. Kurzfristig kön-
ne man bei der Versorgungssi-
cherheit nichts machen ausser 
«weniger heizen, Licht löschen, 
näher beim Schatz liegen». 

FDP-Nationalrätin und Stände-
ratskandidatin Regine Sauter be-
dankte sich im Namen des Forum 
Zürich, das sie als «Round Table 
aller Wirtschaftsverbände im Kan-
ton» bezeichnete, bei der Zurich 
Versicherung und bei CEO Juan 
Beer. «Es ist wichtig, dass es die-
sen Round Table gibt. Gemeinsam 
einigen wir uns auch darauf, wen 
wir bei kantonalen Wahlen unter-
stützen wollen.» Das müssten ins-
besondere Köpfe sein, die ein Sen-
sorium hätten für den Wirt-
schaftsstandort Zürich. 

Mark Gasser

Gut 100 meist bürgerliche 
Gäste aus Gewerbe, Politik 
und Verbänden fanden sich 

am rundum erneuerten Konzern-
hauptsitz der Zurich Versicherung 
ein, um die bürgerlichen Kandi-
dierenden für die Regierungsrats-
wahl 2023 anzuhören. Tradition, 
Transformation, Innovation und 
Kreativität – dafür wolle der Ver-
sicherungskonzern auch in den 
nächsten 150 Jahren stehen, 
meinte Gastgeber Juan Beer, CEO 

Zurich Schweiz, bei seiner Begrüs-
sung im rechtzeitig zum 150-Jahr-
Jubiläum eröffneten «Quai Zurich 
Campus» am Mythenquai – eine 
Verbindung zwischen einem neu-
en, U-förmigen Baukörper, der 
sich in die schützenswerten Trakte 
mit Baujahr 1901 bis 1932 einfügt. 

Robert Gubler, Vorsitzender 
des Forum Zürich und ehemaliger 
KGV-Präsident, meinte an die Ad-
resse der Zurich Versicherung, 
dass viele «Decision Makers» vor 
Ort die Location schätzten. Die 
Anmeldungen zeigten: Es liege im 
Interesse der bürgerlichen Vertre-
terInnen der Zürcher Wirtschaft, 
sich auszutauschen. Um weitere 
150 Jahre «zusammen unterwegs 
zu sein» und den Kanton Zürich 

Schulen, Strom, 
Steuern – und 
wenig Streitlust
Ein lockeres bürgerliches Bündnis – darunter ein Neuer, 
der nicht lockerlässt. Unter dem Titel: «Wie soll Zürich 
regiert werden?» lud das Forum Zürich zum Podium 
mit den fünf bürgerlichen Regierungsratskandidaten. 
Fazit: Der «liberale Aufbruch» klingt schön – ist aber 
nicht überall möglich. 

attraktiv zu erhalten, brauche es 
eine bürgerliche Führung. 

Die fünf Kandidierenden für 
den Regierungsrat (davon vier 
Bisherige) sind: Peter Grünenfel-
der, der als einziger Neuer antritt 
(FDP), Vertreter eines liberalen 
Kurses und aktuell Direktor des 
Thinktanks Avenir Suisse ist; Fi-
nanzdirektor und Regierungsprä-
sident Ernst Stocker (SVP): Volks-
wirtschaftsdirektorin Carmen 
Walker Späh (FDP), welche laut 
Gubler «die Schlüsselposition für 
die Standortattraktivität» inne-
hält; Bildungsdirektorin Silvia 
Steiner (Die Mitte), die «sozusa-
gen den Nachwuchs produziert», 
Gesundheitsdirektorin Natalie 
Rickli (SVP), «vom Start weg» mit 
ihrer ersten Legislatur ab 2019 
mit einem sehr herausfordernden 
Dossier betraut, das sie aber «mit 
Bravour» gemeistert habe. 

Natürlich hätten Wirtschafts-
kreise auch immer wieder genör-
gelt über die letzten vier Jahre, 
meinte Gubler. Und man stand 
schon vor vier Jahren geeint und 
diskutierte über Strategien. Aber 
dann sei der wahre Härtetest mit 
Corona gekommen. «Und ich muss 
Ihnen nach dieser Krise sagen: 
Die können das.» Er attestierte 
der Regierungsarbeit «gute Resul-
tate für die Bevölkerung, für die 
Wirtschaft». Doch sei die Kombi-
nation zwischen bewährtem Ma-
nagement und Ideen für Verbesse-
rungen wichtig – für Letzteres ga-
rantiere Peter Grünenfelder. 

Vorweg: Die Zusammenarbeit 
im Gremium, aber vor allem unter 
den Bürgerlichen, befand Natalie 
Rickli stellvertretend für die wei-

teren Bisherigen als gut, zumal sie 
die «krisenfreie» Zeit nicht kenne. 
«Wir sind immer zu Lösungen ge-
kommen.» Die tiefe Messlatte 
punkto Zusammenarbeit gebe ja 
ohnehin der Bundesrat vor, mein-
te Stocker und erntete Lacher. Sil-
via Steiner lobte auch die interdi-
rektionale Zusammenarbeit. 

Ist liberaler Aufbruch nötig?
In der Frage, die der Veranstal-

tung auch den Titel gab – wie der 
Standort Zürich attraktiver und 
wie er regiert werden soll – waren 
sich die Bisherigen weitestgehend 
einig. Ernst Stocker trat bezüglich 
«liberaler Ideen» gleich auf die 
Euphoriebremse: «Wenn es um 
die Wurst geht, spüre ich herzlich 
wenig vom liberalen Geist.» Er 
meinte damit insbesondere jüngs-
te Forderungen aus dem Gewerbe 
nach Entschädigungen für die 
horrenden Strompreise. Abgese-
hen davon, stehe der Kanton Zü-
rich gut da mit geringer Arbeits-
losigkeit. Und in den letzten vier 
Jahren seien 5 Milliarden in not-
wendige Infrastrukturen bei Bil-
dung, Verkehr und Gesundheit in-
vestiert worden. Und trotz dieser 
Investitionen und nach Corona 

stehe der Haushalt stabil da, mit 
einer Triple-A-Bewertung: Der 
Kanton habe sogar eine Milliarde 
Schulden abgebaut. «Das ist das 
Fundament für den starken 
Standort. Und was man immer 
wieder vergisst: Zürich hat eine 
unheimliche Sogwirkung.» Rund 
die Hälfte der 25 000 ETH-Stu-
denten blieben nach dem Studium 
im Kanton. Die Nebenwirkung: 

Zürich ist der jüngste Kanton 
«und hat mit Abstand die meisten 
Schulkinder pro Kopf. Das belas-
tet uns natürlich und nimmt uns 
ein Stück weit die Flexibilität.» 

Das Wahlkampfmotto Grünen-
felders, «Zeit für den liberalen Auf-
bruch», decke sich mit Stockers 
Motto «Wir müssen den Kanton 
attraktiver machen». «Reicht das 
Bisherige denn nicht?», fragte Mo-

derator Brennwald Peter Grünen-
felder. Angesichts der drohenden 
OECD-Steuerreform bewegten 
sich andere Kantone nicht nur um 
die Jungen, sondern auch darum, 
die Vermögenden im Kanton zu be-
halten – und dies schneller und mit 
konsequenter Steuerpolitik. Das 
zeige der Abfluss von Firmen aus 
dem Kanton – vor allem in Rich-
tung Kanton Zug. Darum brauche 
es den liberalen Umbruch. 

Grünenfelder nannte notwendi-
ge politische Schritte für besagten 
Aufbruch wie die Initiative zur In-
dividualbesteuerung oder die Fle-
xibilisierung des Rentenalters und 
die Eindämmung des Verwaltungs-
wachstum. Dieses sorge dafür, 
dass Fachkräfte im Privatsektor 
fehlten. Ferner seien Teilzeitarbeit, 
hohe Fluktuation im Bildungsbe-
reich und Herausforderungen in 
der Volksschule (Stichwort integra-
tive Schulung) weitere Baustellen. 

Silvia Steiner verteidigte ihre 
Schulpolitik und meinte, vieles 
am Schulsystem sei durch Regu-
lierungen vorgegeben: Lehrerlöh-
ne, Klassengrösse, Anzahl Stun-
den. Im Bildungsbereich müsse 
man junge Leute zu selbständigen 
Menschen erziehen. Aber wäh-

rend Grünenfelder die Regie-
rungs- und Verwaltungsstruktur 
als «aus dem letzten Jahrhun-
dert» kritisierte, nannte Steiner 
gerade das Bildungssystem einen 
«extrem langsamen Tanker». Ei-
nen so trägen Apparat könne man 
auch nur langsam steuern. 

Digitalen Anschluss verpasst?
Auf eine Kritik Brennwalder 

zum digitalen Unterricht und den 
«schlecht vorbereiteten Lehrper-
sonen» bezeichnete Steiner den 
harzigen Start während Corona 
als Überbrückungsmassnahme. 
Der Lehrplan 21 sehe vor, ab der 
5. Klasse digitalen Unterricht ein-
zuführen. Nun brauche es einheit-
liche pädagogische Konzepten ge-
arbeitet, unter anderem in Zu-
sammenarbeit mit der Wirtschaft. 

Regierungspräsident und Fi-
nanzdirektor Stocker fand, die sie-
ben Direktionen gäben das Geld 
«adäquat» aus. Er nannte auch die 
Grundversorgung der Digitalisie-
rung in der Finanzdirektion und 
die Verschmelzung von bislang 
zwei Abteilungen einen Effizienz-
gewinn. Volkswirtschaftsdirekto-
rin Walker Späh sieht die Digitali-
sierung auch als grosse Herausfor-

derung mit dem klaren Ziel, 
effizienter und beschleunigter zu 
werden. Doch einiges hinkt noch, 
etwa E-Voting, digitale Unter-
schriften, digitale Patientendossi-
ers. Als positives Beispiel für die 
Flexibilität ihrer eigenen Direktion 
nannte sie hingegen die Schaffung 

einer digitalen, automatisierten 
Lösung für die 30 000 Kurzarbeits-
gesuche von 380 000 Arbeitneh-
menden, die beim AWA landeten. 
«Wenn man will, kann man. Aber 
es braucht auch einen Effort.» 

Energie und Förderstaat
Der Kanton sei ein Top-Stand-

ort für Unternehmen – trotz der 
hohen Steuern. Die 1,6 Prozent 
Stellenlose bedeuteten «ökono-
misch gesehen Vollbeschäfti-
gung». Die Kehrseite der Beschäf-
tigung: Unternehmen klagten stets 
über Arbeitskräftemangel. Walker 
Späh klagte darauf ihrerseits über 
eine schleichende Entwicklung, 
die Covid befeuert habe: Die Exe-
kutiven hätten Bürgerinnen in ho-
hem Masse bevormundet. Sie sel-
ber habe darauf achten müssen, 
«dass es genug Plexigläser in den 
Restaurants hat». Die Kehrseite 
dieser Bevormundung: Die An-
spruchshaltung gegenüber dem 
Staat sei gefördert worden, das 
zeigten die Forderungen nach 
Staatshilfe beim Thema Energie. 
«Ich glaube daher, der liberale 
Aufbruch, das liberale Bekenntnis, 
das Unternehmertum zu leben, ist 
nicht mehr selbstverständlich.» 

Natalie Rickli erwähnte die vie-
len Anspruchsgruppen in der Be-
völkerung und in der Politik. Eine 
Erkenntnis, die sie nach Amtsan-
tritt gemacht habe: Alleine lässt 
sich nicht alles ändern. Anspruchs-
volle Prozesse wie die Digitalisie-
rung über sieben Direktionen hin-
weg seien schwierig umzusetzen. 
«Nebst Kollegen gibt es Mitarbei-
tende und ein Kantonsparlament, 
das mitredet.» So sei jedes Regie-
rungsmitglied verantwortlich für 
seine Direktion – jeweils ein Rie-

Die bürgerlichen Regierungskandidaten: Ernst Stocker (SVP), Natalie Rickli (SVP), Silvia Steiner (Die Mitte), Carmen Walker Späh (FDP) und Peter Grünenfelder (FDP, neu)

«Wenn es um  
die Wurst geht, 

spüre ich herzlich 
wenig vom  

liberalen Geist.»
Ernst Stocker

Finanzdirektor (SVP)
«Das liberale  
Bekenntnis,  

Unternehmertum 
zu leben, ist nicht 
mehr selbstver-

ständlich.»
Carmen Walker Späh 

Volkswirtschaftsdirektorin (FDP)

«Nebst Kollegen 
gibt es Mitarbei-

tende und ein  
Kantonsparlament, 
das auch mitredet.»

Natalie Rickli 
Gesundheitsdirektorin (SVP)
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Änderung des Bundesgesetzes über 
die AHV und Zusatzfinanzierung 

durch Erhöhung der Mehrwertsteuer

Die Reform hat zum Ziel, die Finanzen der AHV 
bis 2030 zu sichern sowie das Niveau der 
Rentenleistungen zu erhalten. Die vorgesehe-

nen Massnahmen sehen eine Vereinheitlichung des 
Referenzalters von Frauen und 
Männern bei 65 Jahren sowie eine 
Flexibilisierung des Altersrücktritts, 
Anreize zur Weiterführung der 
Erwerbstätigkeit nach 65 und die 
Erhöhung der Mehrwertsteuer vor.  

Für den KGV ist klar: Mit der Reform AHV 21 
würde ein erstes Etappenziel für die wichtige Siche-
rung der AHV erreicht. Dafür muss die Kröte einer 
Erhöhung der Mehrwertsteuer geschluckt werden. Die 
Unternehmen profitieren von der vorgesehenen 
Flexibilisierung des Rentenbezugs, da Personen mit 
Anreizen zum Arbeiten über das 65. Altersjahr hinaus 
animiert werden. Dies hat positive Auswirkungen auf 
den Fachkräftemangel. 

  Parole: 2x Ja

Änderung vom 17. Dezember 
2021 des Bundesgesetzes über die 

Verrechnungssteuer

Mit der Teilabschaffung der Verrechnungs-
steuer soll es attraktiver werden, inländische 
Obligationen über einen inländischen 

Effektenhändler zu erwerben. Finanzierungsgeschäfte, 
die heute im Ausland getätigt werden, sollen so in die 
Schweiz zurückgeholt werden. Ausgenommen von der 
Abschaffung sind die Zinsen auf Kundenguthaben von 
inländischen natürlichen Personen. Der Bundesrat 
rechnet damit, dass die Reform zu einmaligen und 
zeitlich begrenzten Mindereinnahmen von einer 
Milliarde Franken führen wird. Dazu kommen 
jährliche Mindereinnahmen von rund 170 Millionen 
Franken. Langfristig erhofft sich die Regierung, dass 
sich die Reform durch die neuen Finanzgeschäfte selbst 
finanzieren wird und die Steuereinnahmen steigen. 

Für den KGV ist klar: Zinsen unterliegen heute der 
Verrechnungssteuer zu einem hohen Satz von 35%. Bis 
diese zurückerstattet werden, bleiben diese Beträge 
illiquid für die Unternehmen. Dieses Problem führt 
dazu, dass Schweizer Unternehmen Anleihen im 
Ausland statt in der Schweiz aufnehmen. Mit dem Ziel 
der Reform, Steuereinnahmen und Arbeitsplätze aus 
dem Ausland in die Schweiz zurückzuholen, wird der 
Wirtschaftsstandort gestärkt. Davon profitiert die 
ganze Volkswirtschaft. 
 Parole: Ja

Volksinitiative «Keine 
Massentierhaltung in der Schweiz»

Die Initiative will die «Massentierhaltung» 
verbieten und die Würde der Tiere in der 
landwirtschaftlichen Tierhaltung in die 

Verfassung aufnehmen. Sie will zudem die Massen-
tierhaltung verbieten, weil dabei das Tierwohl 
systematisch verletzt werde. Der Bund müsste 
verbindliche strengere Mindestanforderungen 
festlegen, welche mindestens den Bio-Suisse-Richtli-
nien von 2018 zu entsprechen haben. Die Anforde-
rungen würden auch für den Import von Tieren und 
Tierprodukten wie auch von Lebensmitteln mit 
Zutaten tierischer Herkunft gelten.  

Für den KGV ist klar: Die Initiative geht mit 
ihren Forderungen zu weit. Mit einer der strengsten 
Tierschutzgesetzgebungen ist das Anliegen der 
Initianten grösstenteils bereits ausreichend durch 
den Gesetzgeber geregelt. Verschärfungen könnten 
auf Stufe Gesetz vorgenommen werden, eine 
Einschränkung auf Verfassungsebene ist daher 
unnötig. Zudem wurde die Definition des Begriffs 
«Massentierhaltung» äusserst vage formuliert. Die 
Importauflagen wären wohl nicht umsetzbar, da sie 
nicht vereinbar sein dürften mit den Bestimmungen 
der WTO und den Freihandelsverträgen. 
 Parole: Nein

Kantonale Volksinitiative 
«Keine Steuergeschenke für 

Grossaktionäre»

Die Volksinitiative verlangt eine Erhöhung des 
Teilbesteuerungssatzes für qualifizierte 
Beteiligungen im Privatvermögen und im 

Geschäftsvermögen von 50% auf 70%. 
Dies führt zu einer höheren steuerlichen 
Belastung der Einkünfte aus qualifizier-
ten Beteiligungen. Heute gilt im Kanton 
Zürich, dass Dividenden, Gewinnantei-
le, Liquidationsüberschüsse und 

geldwerte Vorteile aus Aktien, Anteilen an Gesellschaf-
ten mit beschränkter Haftung, Genossenschaftsantei-
len und Partizipationsscheinen (einschliesslich 
Gratisaktien, Gratisnennwerterhöhungen und derglei-
chen) im Umfang von 50 % steuerbar sind, wenn diese 
Beteiligungsrechte mindestens 10 % des Grund- oder 
Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft oder Genos-
senschaft darstellen.  

Für den KGV ist klar: Die Initiative der AL zielt 
auf Milliardäre, trifft jedoch Unternehmen aller 
Grössen. Insbesondere bei KMU sind viele Inhaber- 
innen sogenannte «Grossaktionäre». Höhere Steuern 
reduzieren den Profit und damit die Bereitschaft, in 
Zürcher Firmen zu investieren. Investitionen sind die 
Grundlage für Arbeitsplätze, Wohlstand, und Innova-
tion. Mit der Annahme der Initiative würde die Attrak- 
tivität des Wirtschaftsstandorts Zürich zusätzlich 
leiden – gerade auch gegenüber den Nachbarkantonen.  
 Parole: Nein

Weitere KGV-Parole:
VI «Für eine nachhaltige Nutzung  
von Wertstoffen (Kreislauf-Initiative)» – 
Gegenvorschlag Parole: Ja

KGV-PAROLEN ZU DEN ABSTIMMUNGEN VOM 25. SEPTEMBER

Mark Gasser

Im Zunfthaus zur Meisen am 
Münsterplatz in Zürich lud der 
KGV wieder zum alljährlichen 
Partnerlunch. Und wie vor Jah-
resfrist kamen rund 30 Vertrete-
rinnen und Vertreter von KGV-
Partnern und Sponsoren zum 
Austausch zusammen. KGV-Prä-
sident Werner Scherrer bedankte 
sich einleitend bei den Inserenten 
und Sponsoren, die als Ergänzung 
zu den KGV-Mitgliedern wichtige 
Beiträge leisten, um die Arbeit des 
Verbandes zu ermöglichen. 

So trafen beim Zürcher Ge-
schnetzelten die Versicherungsfir-
ma auf die Partnervermittlerin, 
die Treuhänder auf die Weiterbil-
dungsinstitution. Nach dem Essen 
sprach ein vertrautes Gesicht in 
Unternehmerkreisen: Gastredner 
war Nationalrat Gregor Rutz, mit-
unter auch Präsident des HEV Zü-
rich, Mitglied der Gewerbegruppe 
der Bundesversammlung und mit 
seiner Kommunikationsagentur 
auch KMU-Unternehmer. Geladen 
war er vor allen Dingen als «scharf-
sinniger Beobachter der Politik», 
wie KGV-Geschäftsführer Thomas 
Hess einleitend meinte.  

Unter scharfer Beobachtung 
von Rutz sind vor allem extreme 
Entgleisungen und Extravagan-
zen, die sich die Verwaltung land-
auf landab erlaubt und die nicht 
selten in skurrilen Gesetzespara-
grafen und -verordnungen mün-
den. Diese nimmt Rutz mit seiner 
IG Freiheit alljährlich genauer 
unter die Lupe und kürt dann das 
skurrilste Gesetz jeweils mit sei-
nem Schmähpreis, dem «Rostigen 
Paragrafen». Der Titel sei nichts 
anderes als ein Indikator dafür, 
«wo unsere Gesellschaft ange-
kommen ist», so Hess. 

Rutz selber versuchte unter 
dem Motto «Unaufhaltsame Para-
grafenflut: Freiheit und Selbstver-
antwortung als Auslaufmodelle» 
zunächst eine kurze Standort- 
bestimmung. Er meinte, die Be-
rufspolitiker in Bern stünden am 
Anfang vieler unnötiger Büro- 
kratie. So hoffe er auf die Natio-

nal- und Kantonsratswahlen 
2023. «Wir brauchen wieder Ge-
werbler in Bern – Menschen, die 
wissen, was es heisst, Geld zu ver-
dienen, Löhne zu zahlen und mit 
eigenem Geld ein Risiko einzuge-
hen, statt Sitzungsgelder zu maxi-
mieren.» Die Zahl der Gesetze 
wachse mit horrender Geschwin-
digkeit. Ein Indikator sei allein 
die Zunahme der Gesetzesseiten: 
Von 1500 im Jahr 1950 auf rund 
7000 bis 8000 jährlich heute. 

Gesetze und deren Ursprünge
In der Staatspolitischen Kom-

mission, welcher Rutz angehört, 
wurde dem Ursprung der Gesetze 
nachgegangen. «Sehr viele Geset-
ze kommen von internationaler 
Ebene – viele davon will die Wirt-
schaft auch, muss man dazu sa-
gen.» Das sei etwa bei Produkte-
anforderungen so – EU-weit wür-
den diese oft über einen Kamm 
geschoren. Ähnlich unverständ-
lich sei das hiesige Datenschutzge-
setz: Nach drei Jahren Beratung 
wurde praktisch die Vorlage des 
EU-Rechts übernommen. «Es 
führt zu Mehrkosten und über-
haupt nicht zu Verbesserungen.» 

Hinzu kämen allerdings auch 
Verordnungen, welche von «sehr 
fleissigen Verwaltungen» ausgear-
beitet würden – gerade diese tan-
gierten besonders das Gewerbe. 
Ein Beispiel: Nach einem Seil-

bahnunfall wurde unionsweit eine 
«Seilbahnrichtlinie» ausgearbei-
tet. In Deutschland ist das Sache 
der Bundesländer – in Bremen 
und Berlin, wo es topfeben ist, ist 
eine solche Vorgabe grotesk. «Und 
wir Schweizer sind ja die Genau-
esten bei der Umsetzung.» Eine 
der Vorgaben: Es dürfen keine 
brennbaren Flüssigkeiten trans-
portiert werden in der Seilbahn. 
Das Bundesamt für Verkehr wollte 
folglich Fonduefahrten in der Seil-
bahn verbieten. Das Amt fand 
dann doch eine Lösung mit dem 
Seilbahnverband und erlaubt nun 
fest eingebaute Caquelons – eine 
mustergültige Schweizer Lösung. 

Aufpassen müsse man auch bei 
der Eigendynamik der Verwal-
tung, welche politische Entscheide 
durch die Hintertür rückgängig 
machen kann. Jüngst etwa bei der 
Vernehmlassung des Tabakpro-
duktegesetzes, das einen Passus 
enthält, wonach Unternehmungen 
alle Werbeausgaben im Zusam-
menhang mit Tabakwerbung of-
fenlegen müssen. Das wurde be-
reits vom Stände- und Nationalrat 
gestrichen und gehöre zur finanzi-
ellen Privatsphäre. «Die Verwal-
tung nahm das nun wieder hinein 
in die neue Vorlage.» 

Jeder Vorstoss kostet
Rutz stellte ein weiteres läh-

mendes Element des Staates vor: 

die sogenannten Vorstosskönige. 
Jeder Vorstoss, der durch Bundes-
rat und Parlament beantwortet 
und/oder behandelt werden muss, 
generiert im Schnitt Verwaltungs-
kosten von 6100 Franken. «Und 
Spitzenreiter sind jene Grünen, 
die fünf bis zehn Vorstösse pro 
Session einreichen. Sie lösen da-
mit locker ein, zwei Jahresgehäl-
ter pro Jahr aus mit Vorstössen.»  

In der letzten Sondersession, 
die eigentlich zum Abbau von Vor-
stössen gedacht ist, wurden zwar 
50 Geschäfte erledigt, aber gleich-
zeitig wurden 100 neue Vorstösse 
eingereicht. «Unter Abbau stelle 
ich mir etwas anderes vor.» Er sel-
ber hat einen Vorstoss mit grosser 
Unterstützung eingereicht, wo-
nach für solche Sondersessionen 
mit dem Zweck, den Papierberg 
abzuarbeiten, keine weiteren ein-
gereicht werden dürften. 

Wachsende Verwaltung
Um den wuchernden öffentli-

chen Sektor weiter zu illustrieren, 
verglich er die Staatsquoten von 
1995 und 2022. Damals waren 
noch 19 Prozent der Stellen bei der 
Verwaltung angesiedelt, 2022 wa-
ren es bereits 30 Prozent. «Bald 
jeder Dritte arbeitet beim Staat 
oder bei einem staatsnahen Be-
trieb, nur noch zwei Drittel in der 
Privatwirtschaft.» Die Löhne 
beim Staat seien attraktiv – und 
der Kündigungsschutz unver-
ständlich hoch. Auch die Zuwan-
derung versorge insbesondere 
den Staat mit Arbeitskräften. «Es 
kommen vor allem Menschen, die 
dann im öffentlichen Sektor lan-
den – mehr als in der Privatwirt-
schaft.» 

Allein im Kanton Zürich wur-
den 2022 deren 1100 Stellen ge-
schaffen, 2023 sollen sogar 1370 
neue Stellen entstehen. Ein ande-
rer bedenklicher Wert: In der 
Stadt Zürich sind die Steuerein-
nahmen gleich hoch wie die Per-
sonalausgaben. «Jedes KMU wür-
de bei einer solchen Entwicklung 
Konkurs gehen.» Sein Credo: «Da 
wo es Private gibt, muss der Staat 
kein Angebot schaffen.» 

Boomende Bürokratie
Werden mit der Paragrafenflut Freiheit und Selbstverantwortung zu Auslaufmodellen? Nationalrat und 

Unternehmer Gregor Rutz brachte einige Blüten überbordender Bürokratie mit an den KGV-Partneranlass.

Gregor Rutz bei seinen Ausführungen zur explodierenden Bürokratie.  Bild mg.

Der Regierungsrat hat den 
Budgetentwurf 2023 vorgestellt. 
Er sieht ein kleines Defizit vor, 
ist aber noch mit vielen 
Fragezeichen behaftet. Wird die 
Nationalbank eine Gewinnaus-
schüttung an die Kantone 
vornehmen, wie entwickelt sich 
die Teuerung, sprudeln die 
Steuereinnahmen weiter?
So weit so gut. Bis dahin nichts, 
was für ernsthafte Beunruhi-
gung sorgt. Wäre nicht diese 
eine fatale Entwicklung. 
Der Beschäftigungsumfang 
steigt um schwindelerregende 
2,7 Prozent oder 1370 auf 51 248 
Stellen. Notabene Vollzeit. Der 
Regierungsrat berichtet, dass 
dieses Wachstum wie in den 
Jahren zuvor zu einem grossen 
Teil auf den Bildungsbereich – 
Universität /Fachhochschulen 
+230 Stellen; Volks- und 
Mittelschulen sowie Berufsbil-
dung (+379) – und die kantona-
len Spitäler (+315) zurück geht.  
Im Bereich Justizvollzug und 
Wiedereingliederung gibt es 
einen Bedarf von 188 Stellen. 
Die Bezirksgerichte planen ein 
Wachstum um 78 Stellen. In den 
weiteren Teilen der Verwaltung 
fällt das Wachstum gemäss 
Regierung deutlich geringer aus 
oder bleibt konstant.
1400 neue Vollzeitstellen innert 
Jahresfrist! Während demogra-
phische Entwicklungen für 
zusätzliche Stellen sorgen 
-geburtenreiche Jahrgänge 
benötigen in der Volksschule 
bspw. zusätzliche Lehrkräfte 
- ist es ebenso ein Fakt, dass 
viele (Fehl-)Entwicklungen von 
der Politik verursacht wurden. 
Beispielsweise die «Verpädago-
gisierung» der Volkschule oder 
die stetig neuen Studiengänge 
an den (Fach-)hochschulen.
Fazit: Das staatliche Angebot 
wird immer üppiger und breitet 
sich aus. Der Staat wächst viel 
zu schnell, insbesondere beim 
Personal.
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Schulzimmers.» Als Lehrperson 
mit besonderen Aufgaben (MBA) 
kann er nun die Schulziele mit- 
entwickeln, bei Themen wie ver-
bindliche Standards im Unter-
richt, gemeinsames Unterrichts-
material, interne Abläufe, IT-Her-
ausforderungen mitarbeiten. «Ich 
will auch meinen Unterricht noch 
besser, aktueller, effizienter ma-
chen.» Und so arbeitet er mit Haut 
und Haar mit, dem Fachkräfte-
mangel pädagogisch entgegenzu-
wirken – statt über ihn zu schrei-
ben. «Für mich ist nun die Phase, 
in der ich mich zum Fachjourna-
listen ausbildete, abgeschlossen.» 
So darf er mit gutem Gewissen 
Rosinen picken – auch für die 
«Zürcher Wirtschaft». 

Mark Gasser

Marcel Hegetschweilers journalis-
tischer Werdegang beim KGV be-
gann vor genau elf Jahren im 
Schützenhaus in Oberrieden – 
also während der Ochsentour des 
Lokaljournalisten. Für die «Zü-
richsee-Zeitung» berichtete der 
Horgemer Hegetschweiler als 
freier Mitarbeiter über eine Ver-
anstaltung, die manche auch mal  
als «Hundsverlochete» bezeich-
nen. Während anderswo der Lo-
kaljournalist als «Schreiberling» 
und eher misstrauisch empfangen 
wird, nach dem Motto: «Bratwurst 
gegen positive Berichterstattung», 
traf er da auf den Gemeindepräsi-
denten und damaligen KGV-Ge-
schäftsführer Martin Arnold. «Er 
kam auf mich zu und meinte: 
«Melde dich doch mal beim KGV», 
sagt Hegetschweiler. Beim Bewer-
bungsgespräch als Freelancer 
empfing ihn Arnolds Nachfolger, 
Thomas Hess, sowie der damalige 
Chefredaktor der «Zürcher Wirt-
schaft», Thomas Pfyffer. 

Sein politischer Hintergrund 
war damals Thema, erinnert sich 
Hegetschweiler, der als freier Jour-
nalist nach regelmässigen Einsät-
zen suchte. «Ich hatte ja auch für 
den ‹Beobachter› geschrieben – 
der stand eher links.» Dass sein 
politischer Kompass nach dem Ab-
schluss eines Studiums in Politik-
wissenschaft mit Schwerpunkt 
Politische Philosophie interessier-
te, liegt auf der Hand. «Eigentlich 
wollte ich ja nach dem Studium 
Kulturjournalismus machen. Ich 
besuchte daher oft Veranstaltun-
gen für die ‹Zürichsee-Zeitung›, 
wollte Konzertkritiken, Essays 
über Kultur verfassen. Wirtschaft 
war damals hochlangweilig.» 

So betrachtete er die Stelle 
beim KGV zunächst eher als Zwi-
schenstation. Doch bald reizte  

Von der Freiheitstheorie 
in die KMU-Praxis

Aus dem philosophierenden Schreinersohn wurde der KMU-Wirtschaftsjournalist: 
Marcel Hegetschweiler (42), langjähriger freier Mitarbeiter der «Zürcher 

Wirtschaft», beschreitet neue Wege. Eine Würdigung. 

ihn die Aufgabe, und er wollte  
mehr über die Herausforderungen  
der KMU erfahren – von Wis- 
senschaftern, Gewerbevertretern, 
Verbänden und anderen Organi-
sationen. Zu diesen Problemen ge-
hören etwa der Umgang mit den 
Mitarbeitenden, die Finanzen, die 
Preise, der Preisdruck, die Ver-
antwortung, der Stress. «Die  
Psychologie des Unternehmers, 
der Unternehmerin, interessierte 
mich immer am meisten.» 

Freiheit statt Verbote
Einer seiner Trümpfe: Auch 

wenn er sich nicht klar zu einer 
Partei bekennt, so hat sich Marcel 
stets mit Freiheitskonzeptionen 
der politischen Philosophie und 
mit Liberalismus beschäftigt. Sein 
Credo: «Ohne Grün gibt es kein Li-
beral – ohne Liberal kein Sozial.» 
Schliesslich erfordere auch die 
Freiheit zuerst eine grüne Lebens-

grundlage, «damit sich die Mensch-
heit – egal ob und wie frei sie ist – 
überhaupt zuerst einmal erhalten 
kann und nicht ausstirbt».

Im gewerblichen Alltag traf  
Hegetschweiler auf viele Berüh-
rungspunkte zu Liberalismus- 
theorien und Freiheitskonzepten. 
Seine Überzeugung: «Egal, was 
die Menschen organisieren – sei 
es ein Markt oder ein Anlass –, sie 
sollten über möglichst viel Frei-
heit darüber verfügen.» 

Und warum kein Sozial ohne 
Liberal? «Es braucht erst funktio-
nierende KMU in der Schweiz, um 
überhaupt Arbeitsplätze und Geld 
für den Sozialstaat und die Sozial-
werke zu erwirtschaften.» Er hält 

plötzlich inne, schlägt mit schlaf-
wandlerischer Sicherheit die Bun-
desverfassung auf, wo im entspre-
chenden Passus im Artikel 41 un-
ter «Sozialziele» steht: Bund und 
Kantone setzen sich «in Ergän-
zung zu persönlicher Verantwor-
tung und privater Initiative» dafür 
ein, dass jede Person an der sozia-
len Sicherheit teilhat und dass jede 
Person die für ihre Gesundheit 
notwendige Pflege erhält. Für ihn 
geht daraus hervor: Der Staat muss 
die Strukturen schaffen, damit 
sich die Menschen selbst organi-
sieren können. Dabei muss er auch 
jenen unter die Arme greifen, die 
nicht mit dem goldenen Löffel im 
Mund geboren wurden. 

Und was hat das nun alles mit 
KMU-Wirtschaftsjournalismus 
zu tun? «Für mich ist völlig klar: 
Jeder gute Unternehmer ist ein 
nachhaltiger Unternehmer. Und 
das haben wir in der Schweiz mit 

all den Familienunternehmen. 
Die planen nicht nur jahres- oder 
quartalsweise für den Sharehol-
der Value. Sondern sie denken für 
Generationen.» Diese Botschaft 
versuchte er auch, zu übermitteln. 

Dass Hegetschweiler die Sor-
gen der Gewerbler versteht und 
auch noch das Lehrdiplom für all-
gemeinbildenden Unterricht an 
Berufsfachschulen besitzt, hat viel 
mit seinem Vater zu tun. Die Sor-
gen des Schreinermeisters mit ei-
genem Betrieb in vierter Genera-
tion brachte der Patron täglich mit 
an den Mittagstisch. «Er liess 
Dampf ab – und ich bekam als 
Kind mit, was ein lebendiges KMU 
mit all seinen Sorgen ist.» All die-

se Emotionen habe er dann bei der 
Recherche wiederentdeckt.

Er führt ab und zu auch Ge-
spräche mit Lernenden in seinen 
Klassen über die Ausbildung in 
ihren Betrieben. «Von Lernenden 
in KMU höre ich, dass man in vie-
le Gebiete hineinblicken kann, 
man bekommt mehr mit von an-
deren Funktionen, teilweise auch 
anderen Berufen. Sie haben kür-
zere Wege, sind näher am Chef.» 
Bei Letzteren sei hingegen oft der 
Faktor Zeit sehr knapp. «In einem 
grossen Betrieb ist dann einer al-
lein für die Lehrlinge delegiert. 
Oft hört man hier aber auch: ‹Ich 
bin nur eine Nummer›, die Bezie-
hung zum Ausbildner ist oft nicht 
so nah wie in einem KMU.» 

Gesundheit und Philosophie 
Wahlweise näherte er sich für 

die «Zürcher Wirtschaft» der Ver-
sicherungs-, Vorsorge- und Ge-
sundheitsthematik an, weihte die 
Leserinnen ins neudeutsche Wirt-
schaftslexikon ein, indem er die 
Blockchain erklärte, Co-Working 
Spaces und Roboter auf der Bau-
stelle vorstellte. Folglich machte 
er schreibend die digitale Trans-
formation und deren Risiken und 

Chancen mit – buchstäblich: Für 
einen Erfahrungsbericht in der 
«Zürcher Wirtschaft» schrieb er 
während Corona ein Tagebuch 
über den Fernunterricht an der 
baugewerblichen Berufsschule. 

Statt Schlagzeilen und Klicks zu 
generieren, sieht er seine Funktion 
als Servicedienstleister, indem sei-
ne Artikel auch Fachleute in ihrem 
Gebiet weiterbringen sollen. Nach 
seinen Praktika beim «Beobach-
ter» und bei «Netzmedien» hatte 
er vom Tagesjournalismus genug. 
«Ich bin einfach mehr Philosoph 
und Analytiker als Journalist für 
die Tagespresse– ich brauche Zeit 
und muss monatsweise arbeiten.» 
Auch für andere KMU-Publikatio-
nen begann er, als Freelancer zu 
schreiben. Aber gefragt nach den 
Highlights seiner Zeit beim KGV, 
blieb ihm ein Interview mit dem 
Arbeitsmediziner Dieter Kissling 
in Erinnerung. Da ging es im wei-
testen Sinn um die Gesundheit der 
Unternehmer. Einer der bemer-
kenswertesten Kernsätze: «Die 
Freiheit, welche Unternehmerin-
nen und Unternehmen haben, um 
sich ihren Arbeitsalltag selbst zu 
gestalten, ist für ihre Gesundheit 
förderlich.» Die Möglichkeit, Ar-

beit flexibler zu gestalten, sei 
durchs Homeoffice in den letzten 
Jahren natürlich gewachsen. 

Eine weitere Geschichte, an die 
er sich gern erinnert: Jene über 
die Einsamkeit der Chefs. Mit 
wem tauschen sie sich aus? Mit 
den Ehepartnern? Die wollen viel-
leicht nicht immer zuhören. Mit 
den Mitarbeitenden? Die sind in 
der Kaffeepause vielleicht lieber 
unter sich. Ein Dilemma. «Oft 
sind es Netzwerkanlässe, wie sie 
der KGV veranstaltet, die den Aus-
tausch unter Unternehmerinnen 
und Unternehmern ermöglichen. 
Das zeigt, wie wichtig ihnen Netz-
werke sind.» Hegetschweiler fand 
dabei auch heraus, was für viele 
gestandene Unternehmende das 
Schwierigste war über all die Jah-
re: die Mitarbeiter zu führen.  

Schulentwicklung im Fokus
Sein Entscheid, nicht mehr re-

gelmässig für den KGV zu schrei-
ben, ist nicht ein Entscheid gegen 
das Schreiben, sondern für die 
weitere Lehrerkarriere und Fami-
lie als Vater zweier kleiner Kinder. 
«Ich will meinen Unterricht wei-
terentwickeln, Kapazitäten ha-
ben für Aufgaben ausserhalb des 

Marcel Hegetschwei-
ler ist Lehrer bei  
der baugewerblichen 
Berufsschule BBZ. 
Und hängt vorerst 
den Fachjournalis-
mus an den Nagel.   
Bild Mark Gasser

«Die Psychologie des Unternehmers, 
der Unternehmerin, interessierte 

mich immer am meisten»
Marcel Hegetschweiler

Redaktioneller Mitarbeiter «Zürcher Wirtschaft»
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Die Arbeitswelt in radikaler 
Veränderung – wie 
reagieren Menschen auf die 
Zunahme von Komplexität 
und wie wird ein 
Unternehmen agil? 
Urs Achermann

Menschen haben Muster gebildet, 
wie sie mit Problemsituationen 
umgehen. Dazu gehören auspro-
bieren (try and error), ausblenden 
(Verbleiben beim alten Muster), 
versuchen zu verstehen (rationa-
les Durchdringen), simplifizieren 
und trivialisieren (Konzentration 
auf wenige Kriterien) und emotio-
nale Bewertung (intuitives Agie-
ren). Entsprechend werden diese 
Muster auch in neuen, komplexe-
ren Situationen angewendet, ver-
fehlen aber oft ihre Wirkung, da 
sie für eine adäquate Lösungsfin-
dung nicht das passende «Werk-
zeug» sind. 

Die Intuition kann dabei sehr 
hilfreich sein, weil sie die Fähig-
keit des Gehirns ist, komplexe 
Muster jenseits des Verstehens zu 
bilden. Die Frage stellt sich dabei, 
auf welcher Grundlage diese intu-
itiven Muster gebildet worden 
sind und ob diese Grundlagen den 
heutigen Realitäten noch entspre-
chen. Prof. Peter Kruse sieht den 
intuitiven Experten, welcher stets 
wach, höchst lernfähig und stets 
vernetzt und kollaborativ ist, im 
Vorteil. Arbeiten solche intuitiven 
Experten zusammen, entsteht 
eine kollektive Intuition, die nahe 
am realen System ist und adäqua-

tes Handeln in komplexen Syste-
men ermöglicht.

Business Agilität: Drei Phasen
Agilität ist seit Jahren ein star-

ker Trend in der Gestaltung von 
Unternehmensprozessen und 
-Strukturen. Wurde zu Beginn des 
Trends vor allem IT-Teams und 
-Abteilungen mittels Scrum auf 
agil getrimmt, so kann heute Agi-
lität in allen Unternehmensberei-
chen wirksam sein. Es gibt agile 
HR, agile Marketing oder insge-
samt Business Agility als Frame-
work für eine lernende Organisa-
tion. Es besteht die Gefahr, dass 
Agilität eingeführt wird, ohne 
dass die Basis dazu aus individuel-
ler oder organisatorischer Sicht 
gegeben ist. Eine agile Transfor-
mation kann nicht mittels To-Do-
Liste abgearbeitet werden, da 
komplexe Situationen nicht nach 
Good- oder Best-Practices funkti-
onieren. Es führt kein Weg daran 
vorbei, in jedem Kontext die aktu-
ell richtigen Formen der Zusam-
menarbeit zu entdecken und zu 
entwickeln. Gerade darum ist es 
wichtig zu wissen, was das Ziel 
von Business Agilität ist. 

Warum wollen wir an unserer 
Zusammenarbeit etwas ändern? 
Wo sind aktuell die «Pains»? Wel-
che «Gains» streben wir an? Was 
ist das WHY für Veränderung, für 
ein anderes Zusammenarbeiten? 

Wenn sich Organisationen für 
einen agileren Weg entscheiden, 

passieren die ersten Schritte oft 
dadurch, dass das gesamte Sys-
tem mehr Möglichkeiten für Fle-
xibilität und Anpassungsfähigkeit 
erhält. Dies kann dadurch bewirkt 
werden, dass Strukturen, Tools 
und Methoden eingeführt und aus- 
getestet werden, die Agilität för-
dern; also helfen, agiler zusam-
menzuarbeiten. Weil es uns häufig 
sehr schwierig fällt, abstrakte 
Werte und Prinzipien zu begrei-
fen, hilft es, agiler zu arbeiten und 
Agilität zu erleben. Das nennen 
wir DOING AGILE.

Durch die Kombination von 
Anleitung, Erfahrung (DOING 
agile) und Theorie (Werte, Prinzi-
pien) begreift eine Organisation 
und ihre Mitarbeitenden immer 
besser, was Agilität ist, wie es 
wirksam und effektiv funktio-
niert. Aus vereinbarter Koopera-
tion wird kulturell gelebte Kolla-
boration mit starker Tendenz zur 
Selbstverantwortung und Selbst-
organisation. Dies führt dazu, 
dass Menschen nicht nur Agilität 
betreiben, sondern agil werden. 
Es entsteht vor allem in den 
Teams eine Maturität von selbst-
organisierter, auf Rollen basierter 
und kollaborativer Zusammenar-
beit. Leadership wird nicht hier-
archisch verstanden, sondern in 
unterschiedlichen Rollen (People 
Development, Product Owner, 
Scrum Master) gelebt. Es entsteht 
eine Kultur des «Vertrauen schen-
kens» und Lernen wird zur Selbst-

verständlichkeit. Der Kunde so-
wie die Mitarbeitenden werden 
nicht mehr bevormundet, sondern 
als Teil eines organisatorischen 
Entwicklungsprozesses verstan-
den und miteinbezogen. 

Es entsteht Business Agilität 
mit nachweislich verbesserter und 
wirksamerer Zusammenarbeit 
auf allen Ebenen, zufriedenen 
Mitarbeitenden und Kunden, bes-
seren Ergebnissen, die schneller 
und sicherer erreicht werden. 
«Better, sooner, safer & happier» 
– das nennen wir BEING AGILE.

Wichtig: sich auf den Weg 
Richtung Business Agilität zu be-
wegen, heisst nicht, dass alle Pro-
zesse aus der Hierarchie hin zur 
Selbstorganisation entwickelt 
werden sollen. Wo Hierarchie und 
vor allem skalierte Prozesse wirk-
sam und effizient sind, sind diese 
unbedingt weiterzuführen. Lean 
Management unterstützt Busi-
ness Agilität in perfekter Art und 
Weise, da die Maschine da (digita-
le) Effizienz schafft, wo es sinnvoll 
ist und so den Menschen die Mög-
lichkeit gibt, sich auf ihre kollabo-
rativen Kernfertigkeiten zu kon-
zentrieren.

Das Geheimnis der Business Agilität

ZUR PERSON
 

Urs Achermann
CEO KV Business School Zürich, 
ist seit über 20 Jahren Bildungs-
gestalter. Das Bildungsunternehmen 
begleitet Organisationen in ihrer 
gesamten Entwicklung hin zur (digi-
talen) Transformation. 

INFO
Tipp: Training mit  
Wirkung bei der KVBSZ
Unter dem Themenbereich 
Smart Economy hat die KV 
Business School Zürich diverse 
Bildungsformate geschaffen, 
unter anderem:
• SkillBox – Training der 
   Future Skills 
• SkillJourney – spezifisches 
   Skilltraining für Individuen, 
   Teams und Organisationen
• Events – aussergewöhnliche 
   Lernmomente, in denen 
   Kompetenzen auf besondere 
   Art erweitert werden können
• Orientierung und Begleitung 
   für Firmenkunden in Organi- 
   sations- und Personalent- 
   wicklungsthemen

Plattform 
www.skilltrainer.ch

Intuitive Experten – ein wünschenswertes Element bei agilen Unternehmen. 
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Betrieblicher Sozialberatung
Berieblichem Coaching
Mediation & Prävention



Sand im Betriebe?
Wieder in Fluss kommen mit:

Entwicklungssprung.ch
Seestrasse 67, 8002 Zürich
info@entwicklungssprung.ch
079 207 84 47




IT-Sicherheit ist
keine Glücksache

Melden Sie sich noch
heute für eine Analyse
Ihrer IT-Infrastruktur

Glück brauchen Sie nur,
um bei uns einen
kostenlosen IT-Security
Check zu gewinnen!

neobix AG
Riedgarten 4
8600 Dübendorf

neobix.ch
info@neobix.ch
044 521 26 90

Anzeige Anzeige

Mehr als 1000 junge Fachkräfte 
haben seit dem Mittwoch an 87 
Berufswettkämpfen die Schwei-
zermeisterinnen und Schweizer-
meister erkoren. An der dreistün-
digen Siegerehrung konnten je-
weils die drei Erstplatzierten pro 
Beruf eine Medaille in Empfang 
nehmen. Die Debrunner Acifer 
Trophy für den besten Schweizer-
meister ging an Matthias Bau-
mann, Landwirt aus Madiswil 
BE. Er erhält einen Personenwa-
gen mit Hybridantrieb während 
eines Jahres zur freien Verfügung.

113 Zürcher Teilnehmende 
20 der 279 Gewinnerinnen und 

Gewinner von Medaillen kommen 
aus dem Kanton Zürich: Von ins-
gesamt 113 Zürcher Teilnehmen-
den holten acht eine Goldmedaille 
(siehe Infobox) – vom Gemüse-
gärtner bis zum Ofenbauer. Neun 
weitere Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus dem Kanton Zü-
rich holten Silber, und drei weite-
re bronzene Auszeichnungen.

Bundesrat Guy Parmelin gratu-
lierte jeder Gewinnerin und je-
dem Gewinner persönlich. Er 
zeigte sich in seiner Ansprache 
stolz auf die Teilnehmenden der 
SwissSkills 2022. Sie hätten ihr 
Bestes gegeben und ein ausserge-
wöhnliches Schlaglicht auf die 
enorme Vielfalt der Berufsbildung 
in unserem Land, ihre Qualität 
und Effizienz geworfen. «Sie ge-
hören zur Elite der Schweizer Be-

rufsbildung», rief der begeisterte 
Wirtschaftsminister den Berufs-
talenten zu. Parmelin gab sich 
überzeugt, dass jene Gewinnerin-
nen und Gewinner, die an den in-
ternationalen Wettkämpfen Eu-
roSkills 2023 und WorldSkills 
2024 teilnehmen, die Schweiz 
würdig vertreten würden. 

Parmelin wünschte dem 
SwissSkills National Team viel 
Erfolg für die anstehenden World 
Skills Competition 2022. Das de-
zentrale Wettkampfformat findet 
in 15 Ländern statt, darunter auch 
in sechs Schweizer Städten.

Am Sonntag, 11. September, 
gingen die SwissSkills 2022 mit 

einem letzten Höhepunkt zu Ende. 
Unter dem Titel «Best of Swiss-
Skills» konnten die Besucherinnen 
und Besucher die meisten der 150 

präsentierten Berufe selber aus-
probieren. Zudem standen die 
frisch gekürten Berufs-Champions 
für Gespräche zur Verfügung. (ZW) 

20 Medaillen für den Kanton Zürich
Die nationalen Berufsmeisterschaften SwissSkills fanden nach coronabedingt dezentralem Modus wieder zentral 

in Bern statt. Unter den 279 Medaillengewinnerinnen und -gewinnern sind auch 20 aus dem Kanton Zürich.

KANTON ZÜRICH: ACHT MAL GOLD
Für den Kanton Zürich haben Schweizermeistertitel geholt: 

• Ralf Boltshauser, Fehraltdorf, Entrepreneurship
• Michael Haab, Wädenswil, Gemüsegärtner
• Habibollah Hashemi, Winterthur, Boden-Parkettleger, Parkett
• Andrin Meier, Wila, Motorradmechaniker
• Thomas Mohr, Wetzikon, Polymechaniker CNC Fräsen
• Michael Ryter, Grüt (Gossau ZH), Gipser-Trockenbauer
• Raymond Tea, Gundetswil, Entrepreneurship
• Silvan Ulrich, Hütten, Ofenbauer

Einer der Zürcher Gewinner war der Ofenbauer Silvan Ulrich aus Hütten.  Bild SwissSkills/Tatjana Schnalzger
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Christian Gersbach

Wesentliche Begriffsmerkmale 
des Arbeitsvertrags sind die Ein-
ordnung in eine fremde Arbeits-
organisation (Subordinationsver-
hältnis), die Qualifikation als 
Dauerschuldverhältnis und die 
Entgeltlichkeit der Arbeitsleis-
tung. Als Arbeitnehmer kommt 
nur eine natürliche Person in Fra-
ge (vgl. Art. 321 OR); Arbeitgeber 
können demgegenüber natürliche 
und juristische Personen sein.

Auch eine Teilzeittätigkeit stellt 
(bei Vorliegen der übrigen Voraus-
setzungen) einen Arbeitsvertrag 
dar (vgl. Art. 319 Abs. 2 OR). Teil-
zeitarbeit kann dabei nach dem 
Wortlaut des Gesetzes «stunden-, 
halbtage- oder tageweise» geleis-
tet werden. Ein Arbeitsverhältnis 
liegt daher auch vor bei sehr unre-
gelmässiger und geringfügiger Tä-
tigkeit (z.B. Aushilfe im Verkauf 
im Weihnachtsgeschäft).

Der Arbeitsvertrag stellt ein 
Dauerschuldverhältnis dar. Auch 
bei einem kurzen Einsatz (z.B. bei 
einem Einsatz am Getränkestand 
während eines Festivals) kann ein 
Arbeitsverhältnis vorliegen. Der 
Arbeitsvertrag ist gemäss der Le-
galdefinition von Art. 319 Abs. 1 
OR zwingend entgeltlich, wobei 
ein Zeitlohn (Bemessung leis-
tungsunabhängig nach Zeitab-
schnitten) oder ein Akkordlohn 
(Bemessung nach erbrachter Leis-
tung) zu bezahlen ist. Bei einer 
unentgeltlichen Tätigkeit liegt 
kein Arbeitsvertrag vor, sondern 
entweder ein unentgeltlicher Auf-
trag oder eine «reine Gefällig-
keit».

Abgrenzungen
Im Unterschied zum Werkver-

trag schuldet der Arbeitnehmer 
den Einsatz seiner Arbeitsleis-
tung, insbesondere unter Berück-
sichtigung einer Sorgfaltspflicht 
(vgl. Art. 321a Abs. 1 OR), nicht 

aber einen Arbeitserfolg (vgl. Art. 
363 OR). 

In der Praxis häufig schwierig 
ist die Abgrenzung zum Auftrags-
verhältnis. Die Unterscheidung ist 
aber von grosser praktischer Be-
deutung. Ein Arbeitnehmer ver-
fügt nämlich von Gesetzes wegen 
über viel stärkeren Schutz als ein 

Auftragnehmer; zu denken ist 
etwa an die Kündigungsfristen 
oder die Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall. Demgegenüber 
kann ein Auftragsverhältnis ge-
stützt auf zwingendes Recht von 
beiden Parteien jederzeit und 
ohne Kündigungsfrist gekündigt 
werden. 

Wesentliches Merkmal des Ar-
beitsverhältnisses ist die rechtliche 
Subordination des Arbeitnehmers, 
d.h. insbesondere seine Eingliede-
rung in eine fremde Arbeitsorgani-
sation und die damit einhergehen-
de Weisungsgebundenheit. Hier 
gilt, dass nicht auf die Bezeichnung 
des Vertrags abzustellen ist, son-
dern auf die «gelebte Realität der 
Vertragsbeziehung». 

Arbeitsvertrag, Werkvertrag  
oder Auftrag?

In der Praxis ist die Abgrenzung zwischen einem Arbeitsvertrag einerseits und einem Werkvertrag oder 
Auftragsverhältnis andererseits nicht immer einfach. Relevant ist dabei die «gelebte Realität» und nicht die von 

den Vertragsparteien gewählte Bezeichnung.

Die «gelebte Realität» ist bei der Unterscheidung Arbeits-/Werkvertrag wichtig.

ZUR PERSON
 

Christian Gersbach
ist Fachanwalt SAV Arbeitsrecht und 
arbeitet bei der Kanzlei CMS 
von Erlach Partners AG. Er berät 
Arbeitgeber in allen Belangen  
des Arbeitsrechts.

CHECKLISTE «ARBEITSVERHÄLTNIS»
Folgendes sind Anzeichen 
für ein Arbeitsverhältnis und 
sprechen gegen ein Auftragsver-
hältnis*: 

• (Fast) ausschliessliche Tätigkeit 
für einen Arbeitgeber;

• Einbindung in die Hierarchie 
des Arbeitgebers; Erhalten 
und Erteilen von Weisungen 
an andere Arbeitnehmer;

• klare Instruktionen in Bezug 
auf den Zeitpunkt, den Ort 
und die Art und Weise, wie 
die Arbeitsleistungen zu er-
bringen sind (Subordination); 

• die Arbeitsleistungen werden 
für eine geraume Zeitspanne 
und mit einer gewissen Regel-
mässigkeit erbracht; 

• Vereinbarung bzw. Gewäh-

rung von typisch arbeits-
vertraglichen Rechten und 
Pflichten (z.B. Ferien, Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfall, 
Zielvereinbarungen, nachver-
tragliches Konkurrenzverbot); 

• Arbeit mit Arbeitsgeräten und 
Materialien des Arbeitgebers; 

• Visitenkarten mit Namen und 
Logo des Arbeitgebers; 

• Büro am Sitz des Arbeitgebers 
bzw. Nutzung der Infrastruktur 
des Arbeitgebers; 

• E-Mail-Adresse des Arbeitge-
bers;

• generelle wirtschaftliche Ab-
hängigkeit vom Arbeitgeber.

Der Auftragnehmer ist dem-
gegenüber nicht in eine fremde 
Arbeitsorganisation eingebettet, 

sondern unterhält seine eigene 
(Betriebsstätte, Betriebskapital, 
Arbeitsmaterialien, Werbung 
etc.). Folgendes sind demnach 
Anzeichen, dass effektiv ein 
Auftragsverhältnis vorliegt: 

• der Auftragnehmer hat weitere 
Kunden, eine Homepage 
und wirbt für seine Dienstleis-
tungen in der Öffentlichkeit 
(Anzeigen etc.);

• der Auftragnehmer verfügt 
über weitgehende Freiheit bei 
der Bestimmung wann, wo 
und wie die Dienstleistungen 
ausgeführt werden.

*Die Auflistungen sind nicht abschlie-
ssend, geben aber Aufschluss über die 
wesentlichen Abgrenzungskriterien bzw. 
die im Einzelfall zu beachtenden Punkte.
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Boris Blaser

Natürlich gibt es je nach Branche, 
Firmengrösse und Ausmass der 
digitalen Arbeitsprozesse Unter-
schiede. Aber grundsätzlich er-
fasst, speichert und bearbeitet 
noch das kleinste KMU persönli-
che Daten, namentlich Kunden- 
und Mitarbeiterdaten. Hier setzt 
das revidierte Datenschutzgesetz 
an. Es konzentriert sich auf den 
Schutz der Daten von natürlichen 
Personen, während der Schutz 
von Unternehmensdaten ander-
weitig geregelt wird. Persönliche 
Daten werden nicht umsonst als 
das «Gold des 21. Jahrhunderts» 
bezeichnet. In der Datenspur, die 
jede und jeder von uns bei den 
unterschiedlichsten Firmen hin-
terlässt, steckt viel Potenzial. Mit-
tels «Profiling» erstellen interes-
sierte Unternehmen aus dem  
bunten Blumenstrauss an persön-
lichen Angaben ziemlich präzise 
Bilder über den Einzelnen. Dass 
solche Informationen auf grosses 
wirtschaftliches Interesse stossen 
und eben auch missbraucht wer-
den können, liegt nahe.

Daten besser schützen
Das revidierte Datenschutzge-

setz verstärkt den Schutz für Da-
ten von natürlichen Personen. 
Neuerungen ergeben sich vor al-
lem bei den sogenannt «beson-
ders schützenswerten» Personen-
daten. In diese Kategorie fielen 
schon bisher Angaben zur Her-
kunft, gesundheitliche Informa-
tionen, Informationen zur Religi-
onszugehörigkeit, zu politischen 
oder weltanschaulichen Meinun-
gen. Neu in diese Kategorie gehö-
ren unter anderem auch geneti-
sche Daten oder biometrische 
Daten (Fingerabdruck, Retina-
Scan). Unternehmen, die solche 
Daten ihrer Mitarbeitenden oder 
ihrer Kunden erfassen, müssen 
stärker als bisher die Persönlich-
keitsrechte berücksichtigen. Ins-
besondere müssen sie bei der Er-
fassung – egal auf welchem Kanal 
diese erfolgt – immer die Einwil-

ligung der betroffenen Person 
einholen. 

«Privacy by Default»
Welche persönlichen Daten 

sind für einen geschäftlichen Vor-
gang tatsächlich nötig und welche 
nicht? Diese Frage gewinnt mit 
dem neuen Datenschutzgesetz 
ganz grundsätzlich an Bedeutung. 
Wenn beispielsweise eine Autoga-
rage oder ein Schreinergeschäft 
die Daten eines Neukunden er-
fasst, sind gewisse Personendaten 
natürlich unerlässlich: Namen, 
Wohnort, Fahrausweisnummer 
u.ä. Werden aber zusätzliche Da-
ten erfasst (Blutgruppe, Religi-
onszugehörigkeit, Hobby, Vor-
strafen, Nationalität, Geburtstage 
der Kinder, Name des Familien-
hundes usw.) ist es zuweilen frag-
lich, warum dies beim Autokauf 
oder bei einem Schreinerauftrag 
von Belang sein sollte. Wenn sol-
che «vermeidbaren» Daten er-
fasst werden, muss die betroffene 
Person im Moment der Erfassung 
darüber in Kenntnis gesetzt und 

um ihre Zustimmung gebeten 
werden. Das Datenschutzgesetz 
spricht in diesem Fall von «Priva-
cy by Default», also vom Daten-
schutz an der Quelle: beim Erfas-
sen von persönlichen Daten im 
konkreten Einzelfall. 

«Privacy by Design»
Zusätzlich gilt für Unterneh-

men im Umgang mit Personenda-
ten neu «Privacy by Design». Da-
mit sind die allgemeinen Grund-
sätze angesprochen, die beim 
Erfassen von Personendaten in 
den entsprechenden Systemen, 
Formularen und Arbeitsprozessen 
bereits vorgegeben sein müssen. 
Das kann je nach Unternehmen 
ziemlich anspruchsvoll sein, weil 
es zahlreiche Geschäftsvorgänge 
gibt, bei denen persönliche Daten 
erfasst, bearbeitet und gespeichert 
werden. Deshalb ist es wichtig, 
dass sich betroffene Unternehmen 
ausreichend Zeit nehmen. Es ist 
unerlässlich, in einer ersten Phase 
einen genauen Überblick zu ge-
winnen und einen systematischen 

Datenkatalog zu erstellen. Dabei 
wird klar, wo überhaupt Hand-
lungsbedarf besteht und wo An-
passungen bei den datenschutz-
rechtlichen Voreinstellungen nötig 
sind. Gleichzeitig entsteht damit 
die Grundlage für eine langfristig 
systematische Handhabung. Denn 
der Schutz von persönlichen Da-
ten ist bei Inkrafttreten des revi-
dierten Gesetzes am 1. September 
2023 nicht einfach erledigt. Da-
tenschutz ist und bleibt ein The-
ma, das im Verlauf der Zeit und 
der geschäftlichen Weiterentwick-
lung immer wieder überprüft und 
angepasst werden muss.

Risikoplanung
In bestimmten Fällen wird 

eine Risikoplanung Pflicht. Es 
gilt, mögliche Risiken, die sich im 
Umgang mit Personendaten erge-
ben können (Datenverlust, Daten-
leck, Hacking-Angriff usw.) be-
reits im Voraus abzuschätzen und 
Massnahmen umzusetzen, welche 
diese Risiken minimieren. Betrof-
fen sind hier vor allem Unterneh-
men, die mit sehr umfangreichen 
und/oder sensiblen Personenda-
ten umgehen, beispielsweise Ge-
sundheitseinrichtungen oder Fi-
nanzdienstleister. Sollte es trotz 
aller Sorgfalt zu einem Datenleck 
kommen, dann legt das revidierte 
Datenschutzgesetz für das betrof-
fene Unternehmen eine Melde-
pflicht an den Datenschutz- und 
Öffentlichkeitsbeauftragten des 
Bundes (EDÖB) fest.

Datenschutzgesetz: Mehr Sorgfalt
Mit der zunehmenden Datenflut steigt auch das Bedürfnis, persönliche Daten vor Missbrauch zu schützen. Das 

revidierte Datenschutzgesetz (DSG) setzt hier die zeitgemässen Leitplanken. Es gilt ab 1. September 2023. 
Unternehmen sollten die verbleibende Zeit nutzen, um die nötigen Anpassungen umzusetzen.

Persönliche Daten werden – auch im Unternehmensumfeld – nicht umsonst 
als das «Gold des 21. Jahrhunderts» bezeichnet.   Bild stock.adobe.com/Elnur
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Ob beruflich oder privat musste
sich in den letzten Jahren, vermut-
lich jede Person mit neuen Fragen
und Herausforderungen beschäf-
tigen. Die Freude, Motivation und
Flow-Erlebnisse bei der Arbeit
dürften vermutlich bei den meis-
ten – zumindest zeitweise – auf
der Strecke geblieben sein. Das
Verlassen der Komfortzone durch
eine neue und ungewohnte Dyna-
mik bei der Arbeit hatte nicht nur

positive Nebeneffekte und führten
nicht selten zu mentalem Stress
und zusätzlichen krankheitsbe-
dingten Absenzen und Kündigun-
gen. Führungspersonen mussten
ihre Ressourcen aufgrund neuer
Herausforderungen noch besser

einteilen, was teilweise zur Folge
hatte, dass auf unzureichend ent-
wickelte Mitarbeitende weniger
gut eingegangen werden konnte
und sie teilweise mit destruktiven
Stressmustern konfrontiert wa-
ren. Der Unternehmenserfolg re-
duzierte sich dadurch zusätzlich.
Wie könnte dieses Szenario
verhindert werden?

Das Unternehmen «Entwick-
lungssprung» mit seinem Be-
ratungsbüro in der Stadt Zürich
möchte in KMU einen wichtigen
Beitrag zur Stärkung der Betriebs-
kultur und Mitarbeiterbindung
leisten. Durch punktuelle und
massgeschneiderte Beratungen,
Coachings und moderierte Prozes-
se werden ihre Arbeitsverhältnisse
und die erwünschte Betriebskultur
langfristig stabiler. Das strukturier-
te Auslegen, eine unterstützte Re-
flexion und Analyse der individu-
ellen (Problem-)Situation und das
Bestimmen geeigneter effektiver

Massnahmen, berücksichtigt die
individuelle Betriebsstruktur und
die Persönlichkeit der Mitarbeiten-
den, Arbeitsteams und Führungs-
personen.

Entwicklungssprung fördert
dabei Mitarbeitende bei schwieri-
gen Situationen am Arbeitsplatz,
bei gesundheitlichen und kulturel-
len Problemen sowie Anliegen im
privaten Umfeld.

Andreas Huwiler, Inhaber
von Entwicklungssprung, freut
sich über Ihre Kontaktaufnahme
und beantwortet gerne Ihre Fragen.

Unternehmenserfolg in ungewissen Zeiten
In ungewissen Zeiten kommt es vor, dass ein gutes Arbeitsklima und stabile Arbeitsverhältnisse nur

von wenigen Mitarbeitenden getragen werden. Durch gezielt eingesetzte Entwicklungsimpulse werden
aus einigen wieder mehr, das ist gemäss Entwicklungssprung erstrebenswert und möglich.

Entwicklungssprung.ch
Seestrasse 67, 8002 Zürich
info@entwicklungssprung.ch
079 207 84 47

«Wertschätzung zeigt
sich nicht nur durch
eine achtsam gewählte
Kommunikation,
sondern auch durch
Angebote fürMitarbei-
tende, welche gesund-
heitliche Belastungen
zurArbeitmitbringen
oder diese bei der
Arbeit erfahren.»

Andreas Huwiler

Publireport
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Der Tod wandert mit 
im Alpstein.» 
Sommer-Schlagzei-

le. Mutter und Tochter 
stürzten unterhalb der 
Ebenalp zu Tode. Warum 
macht man die Wege 
nicht sicherer, fragten 
manche, mit Zäunen, mit 
Fangnetzen? Hat man alles längst versucht – 
mit zwiespältigen Erfahrungen. Fangnetze? 
Unfälle ereigneten sich immer da, wo grad keine 
angebracht waren; den Alpstein flächendeckend 
mit Fangnetzen absichern ist weder möglich 
noch wünschbar. Zäune? Gibt es; allerdings gab 
es auch die Familie, die sich zum Picknick auf 
den Zaun setzte und den Hang hinunterfiel. 
Der Witz ist: Menschen passen sich der Umge- 
bung an. Je sicherer das Gelände wirkt, desto 
fahrlässiger bewegen sie sich darin. Wer also 
das gesamte Terrain idiotensicher herrichten 
will, darf sich nicht wundern, wenn sich alle wie 
Idioten verhalten – und darauf zählen, im Not- 
fall von der Rega ausgeflogen zu werden. Nicht 

zufällig meldete der Luftretter diesen Sommer 
einen tristen Rekord: 2120 Einsätze allein im Juli.
Die Logik gilt vermutlich auf allen Parzellen: 
Wer sich absichern will gegen jede denkbare 
Unsicherheit, schafft nur neue Unsicherheit. 
Beispiel Gesundheit. Nie hätschelten wir 
unseren Körper wie heute, eifrig begleitet von 
staatlich verordneter Prävention. Ergebnis: Nie 
kränkelten so viele. Auch weil das angestrengte 
Vermeidenwollen von Krankheiten den Typ 
Hypochonder begünstigt. Der Verhütungsfuror 
mag manche Erkrankung verhindern – erzeugt 
aber stets neue Anfälligkeiten. Bald ächzen wir 
alle unter Allergien. Unser Immunsystem 
kollabiert. Schuld daran ist das Präventions-
theater mit seinem Hygienefimmel. Das 
Immunsystem funktioniert wie ein Muskel, es 
wächst nur am Widerstand. Also am Dreck.  
Bald wieder aktuell: Helmobligatorium auf 
Skipisten? Bringt das mehr Sicherheit? Mehr 
Sicherheitsillusion. Mehr Draufgängertum, mehr 
Selbstüberschätzung. Helm auf – und ich 
verwandle mich in einen Kämpfer, brettere umso 
rücksichtloser zu Tal. Immer mehr Sicherheit, 

stets weniger Freiheit. Die Summe der Unsicher-
heit aber bleibt – bestenfalls – konstant. 
Der Mensch ist kein vom Himmel gefallener 
Engel, eher ein Spätausläufer des Affen, die 
Evolutionsleiter hinan stolpernd. Man kann ihm 
nun, beim Stolpern, alle Hindernisse aus dem 
Weg räumen, ihm jede Menge Sicherheitsnetze 
einbauen. Dann stolpert er seltener, mag sein, er 
büsst aber auch die Kraft ein, mit Hindernissen 
fertig zu werden, sie elegant zu überspringen.
Die wirklichen Gefahren kommen sowieso 
unerwartet: Hirntumor, Erdbeben, Energiekri-
se, Ehedebakel. Man kann sich natürlich 
vorsehen, wie Karl Valentin, der mal sagte, er sei 
in einen Bergwerkstollen umgezogen, das sei 
zwar unwirtlich, dafür «sicher vor Meteoriten-
einschlägen». Auf den Einwand, Meteoriten 
seien doch extrem selten, entgegnete er: «Schon, 
aber bei mir geht Sicherheit vor Seltenheit.» 
Nur, manchmal läuft man gerade so der 
Unsicherheit direkt in die Arme. Nach dem 11. 
September 2001 nahmen ungezählte Amerika-
ner das Auto statt Flugzeug. Übers Jahr starben 
1500 Menschen mehr als sonst auf der Strasse. 

KOLUMNE

Philosoph, Physiker, Autor
lhasler@duebinet.ch

Mit Sicherheit 
weniger Freiheit

LUDWIG HASLER

Unsichere Zeiten

Sei es auf Ebene Unterneh-
men, Wirtschaft und Politik 
oder bei jedem Einzelnen 

von uns: das Wort Sicherheit 
beziehungsweise Unsicherheit 
steht hoch im Kurs. Ein neues 
Datenschutzgesetz wird einge-
führt, eine durchgängige 
Cybersecurity wird für Unter-
nehmen gefordert. 
Wir wissen zwar gross modo um 
potentielle Gefahren, die von 
Cyberrisiken ausgehen, doch ist 
uns oft nicht bekannt, wo wir 
den Hebel ansetzen sollen und 
wie wir uns in unserer digitali-
sierten Welt adäquat schützen 
können. Angesichts der aktuellen 
Themen wie Klimakrise bzw. 
Energiesicherheit, Kriege, 
Versorgungssicherheit, weltweite 
Krisenherde, pandemische oder 
soziale Themen wie Armutsge-
fährdung etc. entstehen nicht 
nur Konflikte, sondern das 
persönliche Gefühl der Aus-
sichtslosigkeit zieht sich wie ein 

depressiver Faden durch die 
Gesellschaft. Grundsätzlich 
wären wir als Individuen ja 
bestrebt, psychologisch gesehen 
eine Unsicherheit selbst zu lösen 
oder zu beseitigen. Wir sind 
jedoch gegenüber diesen grossen 
Krisen relativ beschränkt in 
unserem Einflussradius. Das will 
nicht heissen, dass wir nicht 
Energie sparen oder Antiviren-
systeme installieren sollen. Die 
Wirkung unseres Handelns ist 
leider im Vergleich zur Grösse des 
Problems begrenzt. Was macht 
das mit uns? Wollen wir uns die 
sich von Sicherheitsbedenken 
überschlagenden Medienberichte 

dennoch antun? Studien zeigen, 
gerade im Zusammenhang mit 
der Pandemie Covid-19, dass wir 
über diese Unsicherheiten offen 
informiert sein wollen. Wie aber 
sollen wir dem quasi übermächti-
gen Unsicherheitsgefühl begeg-
nen? Wir könnten uns z.B. 
möglichst nur auf den eigenen 
Einflussbereich konzentrieren. 
Andere Theorien besagen, dass 
wir die Akzeptanz des Vorhande-
nen stärken sollten und uns vor 
Augen führen, dass Sorgen und 
Angst zu unserem Leben gehören. 
Und zu guter Letzt können wir 
uns auf die Gegenwart konzent-
rieren, um dem Gefühl von 
Unsicherheit zu begegnen. So 
oder so: haben wir denn die 
Wahl? Ein konstruktiver Umgang 
angesichts der Übermacht vieler 
Herausforderungen unserer 
heutigen Zeit ist eine wichtige 
Voraussetzung für individuelle, 
wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Lösungen für die Zukunft.

KOLUMNE

Barbara Rüttimann 
Kommunikations-

beraterin

KURZ UND BÜNDIG
KMU Forum Winterthur: 
Anmeldung noch möglich
Am Donnerstag, 6. Oktober 
findet in den Eulachhallen in 
Winterthur das 8. KMU Forum 
Region Winterthur statt. Das 
KMU Forum behandelt aktuelle 
und brisante Themen, die die 
KMU-Welt beschäftigen. Das 
diesjährige Thema: «Dem 
Fachkräftemangel aktiv ent-
gegenwirken». Anmeldungen für 
den regionalen Netzwerkanlass 
sind noch möglich: kmuforum-
winterthur.ch/anmeldung

Status S: Arbeitgeber fordern 
mehr Planungssicherheit
Eine vom Schweizerischen 
Arbeitgeberverband in Auftrag 
gegebene Studie zeigt, dass jedes 
zehnte Unternehmen in der 
Schweiz Geflüchtete aus der 
Ukraine angestellt hat. Die 
Unternehmen sind mit deren 
Leistung grundsätzlich zufrie-
den, erwarten aber mehr 
Planungssicherheit in Bezug auf 
den Aufenthaltsstatus S sowie 
eine aktivere Rolle der Regiona-
len Arbeitsvermittlungszentren.

Eine Vielzahl von Innovationen 
im Kanton Zürich gehen auf das 
Konto von einem der zahlreichen 
Grossunternehmen und Startups. 
Anders verhält es sich bei den 
kleinen und mittleren Unterneh-
men: «Die Innovationsaktivitäten 
von KMU mit weniger als 100 
Mitarbeitenden sind seit mehre-
ren Jahren rückläufig», schreibt 
die Standortförderung des Kan-
tons Zürich in einer Mitteilung. 

Zu den Gründen für den Inno-
vationsrückgang bei den KMU 
zählen vielfach der fehlende Wis-
senszugang sowie die knappen 
Ressourcen oder auch Hemm-
schwellen, mit anderen Unterneh-
men oder Hochschulen zusam-
menzuarbeiten. Dies zeige auch 
eine Studie der Fachstelle Volks-
wirtschaft im Amt für Wirtschaft 
und Arbeit, welche Verbesse-

rungspotenzial bei der Vernet-
zung sowie bei der Kollaboration 
zwischen KMU sieht. Hinzu 
kommt, dass es im Kanton Zürich 
noch keinen Innovations-Service 
für KMU gibt, der zielgerichtet 
Unterstützung bei Fragen zu In-
novationsmöglichkeiten anbietet. 

Pilotprojekt über drei Jahre
Damit KMU ihr volles Innova-

tionspotenzial ausschöpfen kön-
nen und wettbewerbsfähig blei-
ben, lanciert die kantonale Stand-
ortförderung für die nächsten drei 
Jahre das Pilotprojekt «KMU und 
Innovation». Ab sofort können 
KMU ihre Innovationsmöglich-
keiten und -ideen ausloten und 
umsetzen. Fachpersonen – mehr-
heitlich Spezialisten im Bereich 
Innovation aus der Privatwirt-
schaft – geben den teilnehmenden 

Unternehmen Orientierungshilfe 
in der Frühphase von Innovati-
onsvorhaben sowie Unterstützung 
bei der Beantragung von nationa-
len Fördermitteln. Darüber hin-
aus erhalten die KMU den Zugang 
zu einem breiten Partnernetzwerk 
und zu Informations- und Vernet-
zungsveranstaltungen. 

Volkswirtschafdirektorin Car-
men Walker Späh betont: «KMU 
sind das Rückgrat unserer Wirt-
schaft. Das Angebot der Standort-
förderung stärkt die Branchenviel-
falt und das regionale Unterneh-
mertum.» Thomas Hess, 
Geschäftsführer des kantonalen 
Gewerbeverbands, pflichtet bei: 
«Als Verband wollen wir die Wett-
bewerbsfähigkeit der KMU stär-
ken. Das Vorhaben bietet unseren 
Mitgliedern Orientierung rund um 
das Thema und unterstützt sie da-

bei, Ideen zu Innovationen zu ma-
chen.» Dank dem Vorhaben sollen 
nun nun KMU mit Innovationspo-
tenzial auch die Ressourcen und 
das richtige Netzwerk erhalten.

In der Wirtschaft verankert
«KMU und Innovation» ist ein 

breit abgestütztes Projekt, das von 
der kantonalen Standortförderung 
initiiert wurde und gemeinsam 
mit den regionalen Standortförde-
rungen im Kanton Zürich angebo-
ten wird. Die Zürcher Kantonal-
bank unterstützt das Angebot als 
Programmpartner, der KGV und 
die Zürcher Handelskammer ZHK 
als Netzwerkpartner. Hinzu 
kommt eine Vielzahl von Organi-
sationen, die partnerschaftlich mit 
dem Angebot verbunden sind. (ZW)

Innovation von KMU fördern
Die Innovationsaktivitäten von KMU sind rückläufig: Die kantonale Standortförderung lanciert deshalb 

gemeinsam mit weiteren Partnern, darunter dem KGV, das Projekt «KMU und Innovation».

Weitere Infos: kmu-innovation.zuerich
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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
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Bei der SVP ging es immer mal wieder um 
die Wurst. So beispielsweise in einer 
Kampagne 2005, als sie das Referendum 

gegen den Beitritt zu Schengen/Dublin ergriff –  
und bekanntlich scheiterte. Und am Podium mit 
den bürgerlichen Regierungsratskandidaten 
rüffelte SVP-Finanzdirektor Ernst Stocker 
kürzlich an die Adresse des Gewerbes (S. 14): 
«Wenn es um die Wurst geht, spüre ich herzlich 
wenig vom liberalen Geist.»
In einem Vorstoss der stadtzürcher SVP-Ge-
meinderätin Susanne Brunner geht es ebenfalls 
um die Wurst – buchstäblich. Und an liberalem 
Geist lässt sie es darin auch nicht vermissen. 
Wird nämlich die politische Korrektheit beim 
Gendern oder nun aktuell bei der Ernährung 
zur Religion erhoben, dann findet sie schon mal 
(in Anlehnung an den Suppenkaspar im «Struw-
welpeter»): «Nein, diese Suppe ess ich nicht.» 
«Keine Extrawurst für Frau Brunner»: Als hätte 
sie es geahnt, titelte ausgerechnet die SP-Haus-
zeitung «PS» bereits im Jahr 2019 diesen Satz. 
Allerdings in anderem Kontext: Brunner hatte 
nach einer nicht entgegengenommenen Interpel-
lation, in der im Text stets in männlicher Form 
von «Aktivisten» die Rede war, gefordert, mit 

dem «Gender-Unfug» im Gemeinderat aufzuhö-
ren. Es gehe um nichts weniger als darum, «die 
Freiheit zu verteidigen».
So war es zuletzt auch wieder Susanne Brunner, 
die den politisch korrekten Ernährungsstrategen 
gehörig in die Suppe spuckte. Zahlreiche Vorstös-
se zum Thema fleischloses Essen in stadtzürcher 
Betrieben, klimafreundlicher Ernährung und 
Bio-Produkten hatte der Gemeinderat zuvor 
bereits behandelt. Zwei Beispiele: Der geforderte 
Verzicht auf Fleisch in Stadtspitälern, Alters- und 
Pflegeheimen oder jüngst auch am Züri Fäscht.

Der SVP-Gemeinderätin Brunner platzte dann 
der Kragen, als bei den eigenen Sitzungen stets 
fleischloses Essen beziehungsweise Brötchen 
vom Vortag angeboten wurden. So reichte sie 
eine halbernste «Bratwurst-Petition» ein, um 
dieser Hanswurstiade ein Ende zu bereiten. 
Auch wenn die Vegi- und Vegan-Snacks an 
Gemeinderatssitzungen politisch korrekt sind – 
sehr ausgewogen scheinen sie nicht zu sein. In 
ihrer «Bratwurst-Petition» fordert Brunner 
daher, dass an besagten Sitzungen auch mal 
eine Wurst auf dem Grill aufgetischt werde – 
selbstredend mit entsprechenden vegetarischen 
Alternativen. Selbst Vertreter von SP und AL 
sowie einzelne Vegetarier trugen dazu bei, dass 
insgesamt 60 Gemeinderäte – also fast die 
Hälfte des Gemeinderats – die Petition unter-
zeichneten. 
Falls nun der Grüne Ratspräsident tatsächlich 
dieser knappen Minderheit eine Extrawurst 
gewährt und die Bratwurst-Petition ernst 
nimmt, muss man leider befürchten, dass die 
Heizquelle des Grills die nächste Diskussion 
auslösen wird. So oder so: für Aussenstehende 
ist der Konflikt um die Gemeinderats-Häppchen 
eine geradezu köstliche Angelegenheit. 

DER WADENBEISSER

Überparteiliche Bratwürste

MENSCHEN BEGEISTERN. KMU ANREGEN.  
Am jährlichen KMU Forum Region Winterthur treffen jeweils 400 spannende Menschen aus Praxis, Wirtschaft und Politik zusammen  
und vernetzen sich. Auserwählte Persönlichkeiten referieren zu praxis bezogenen Themen und geben wertvolle Einblicke in ihre Erfahrungen  
und Strategien. Die Stärke des Netzwerk-Anlasses liegt im direkten Kontakt und im unmittelbaren Austausch.

FACHKRÄFTE ANSPRECHEN UND  
ANS UNTERNEHMEN BINDEN
Das KMU Forum behandelt aktuelle und 
brisante Themen, die die KMU-Welt be- 
schäftigen: Mit dem diesjährigen Thema 
«Dem Fach kräftemangel aktiv entgegen-
wirken» möchte das Forum Möglichkeiten 
aufzeigen, sich als attraktive Arbeitgeber/ 
-innen zu positionieren und sogenanntes 
«Employer Branding» zu machen. Weitere 
erfolgsversprechende Ansätze bieten auch 
«Talent Management» oder «New Work». 
Zudem muss man die verschiedenen Ge- 
nerationen verstehen und entsprechend  
abholen können.

Das detaillierte Programm finden Sie unter:  
www.kmuforum-winterthur.ch/programm

JETZT ANMELDEN 
UND NETZWERK STÄRKEN
In einem guten Netzwerk entwickeln Sie 
sich fachlich weiter und profitieren von 
Expertenwissen aus erster Hand. Das KMU 
Forum Region Winterthur ist der Netzwerk-
Anlass für Unternehmerinnen und Unter-
nehmer aus dem Grossraum Winterthur.
Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket

www.kmuforum-winterthur.ch/anmeldung

GEORGES T. ROOS
Georges T. Roos beschäftigt sich seit 20 
Jahren mit den strategischen Zukunfts-
herausforderungen von Unternehmen und 
Organi sationen. Er erläutert den Einfluss 
der fünf grossen Transformationen und 
deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.  
Referate-Sponsor: SWICA

HEIKE BAUER
Die Frage ist nicht wie werden wir in Zu- 
kunft arbeiten. Die Frage ist wie wollen wir 
in Zukunft arbeiten! Mit ihrem Referat «Als 
KMU die Arbeitswelt der Zukunft erfolg-
reich gestalten» stellt sie diesen Gedanken 
in den Vordergrund.  
Referate-Sponsor: Eulachhallen Winterthur

YANNICK BLÄTTLER
In seinem Referat «Gene ration Z rekru tie-
ren, binden und nutzen» gibt Yannick 
Blättler Einblicke in die GenZ, was sie liebt 
und wie sie tickt. Als Unternehmen muss 
man darauf Rück-sicht nehmen, um die 
jüngste Generation abholen und verstehen 
zu können. Referate-Sponsor:  
M&S Insurance Advisors AG

SONJA HASLER
Sonja Hasler moderiert das diesjährige 
KMU Forum. Sie ist bekannt aus dem 
Schweizer Fensehen (Rundschau und Arena) 
und arbeitet heute beim Radio. Mit der 
Radio-Talk-Sendung «Persönlich» gewann 
sie den Prix Walo und ist Produzentin der 
Frühsendung bei Radio SRF 1.

PREMIUM PARTNER CO-SPONSORENHAUPTSPONSOREN

Generalagentur Wetzikon-Pfäffikon

MEDIEN PARTNER

8. KMU FORUM 
REGION WINTERTHUR
DONNERSTAG, 6. OKTOBER 2022, EULACHHALLEN WINTERTHUR

Anzeige



Hans Egloff, Präsident 
Hauseigentümerverband Kanton Zürich
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Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Völlig ausser Kontrolle
Obschon sie in der Revision des kantonalen 
Energiegesetzes, das am 1. September 2022 
in Kraft getreten ist, verglichen mit den Be-
stimmungen zum Heizungsersatz eher ein 
Schattendasein gefristet hat, ist jüngst die 
verbrauchsabhängige Heiz- und Warmwas-
serkostenabrechnung (VHKA) wieder ins 
Bewusstsein gerückt. Das liegt allerdings 
weniger an den neuen, strengeren Vorgaben 
als vielmehr daran, dass das Amt für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft des Kantons Zürich 
(AWEL) gegenwärtig mit einer Stichproben-
untersuchung die Einhaltung der Vorschrif-
ten und die Qualität der privaten Kontrollen 
erhebt.

Noch in der letzten Legislatur, am 4. Februar 
2016, hat Hans Zürrer, ein diplomierter Natur-
wissenschafter, die Einzelinitiative «Initiative zur 
Änderung des Energiegesetzes» eingereicht, mit 
welcher der Einzelinitiant eine Verschärfung der 
Vorgaben zur verbrauchsabhängigen Heiz- und 
Warmwasserkostenabrechnung forderte. Was 
folgte, war wie auf einem orientalischen Basar 
ein langes Feilschen, ehe der Kantonsrat dem 
mehrfach abgeänderten Vorstoss – der bald 
unter der Bezeichnung «EI Zürrer» firmierte – in 
dritter Lesung am 26. Oktober 2020 schliess-
lich zugestimmt hat. Mit der Inkraftsetzung des 

revidierten Energiegesetzes per 1. September 
2022 sind auch die neuen Bestimmungen zur 
VHKA in Kraft getreten. Demnach sind neue 
Gebäude mit zentraler Wärmeversorgung für 
mindestens zwei Nutzeinheiten mit Geräten 
zur Erfassung des individuellen Verbrauchs für 
Warmwasser auszurüsten (bisher: mindestens 
fünf Nutzeinheiten). Neu ist ebenfalls, dass be-
stehende Gebäude und Gebäudegruppen mit 
zentraler Wärmeversorgung für mindestens drei 
Nutzeinheiten pro Gebäude bei einer Gesam-
terneuerung des Heizungs- oder des Warm-
wassersystems mit Geräten zur Erfassung des 
individuellen Wärmeverbrauchs für Heizung und 
Warmwasser auszurüsten sind (bisher: mindes-
tens fünf Nutzeinheiten). Bei letzterer Verschär-
fung gilt indes eine dreijährige Übergangsfrist.

Die Einhaltung dieser Vorschriften wird wie bis-
her im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens 
durch private Fachleute überprüft (sog. private 
Kontrolle).

Staatliche Kontrolle der 
privaten Kontrolle?
Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
des Kantons Zürich (AWEL) ist nun allerdings 
daran, mit einer Stichprobenuntersuchung die 
Einhaltung der Vorschriften und die Qualität der 
privaten Kontrollen zu erheben. Mit der Durch-
führung der Untersuchung sind zwei (private) 
Ingenieurbüros beauftragt worden. Bereits sind 
Eigentümer und Verwaltungen von Liegenschaf-
ten angeschrieben worden. Diese sollen nun 
die vollständigen Abrechnungen der Jahre 2019 
und 2020 vorlegen.

Die Resultate der Untersuchung sollen dazu bei-
tragen, dass sich Eigentümer und Mieter auf die 
VHKA sowie die Arbeit der Personen mit Be-

fugnis zur privaten Kontrolle verlassen können. 
Die Resultate der Untersuchung sollen unter 
anderem auf der Website des AWEL publiziert 
werden.

Offensichtlich scheinen die Baudirektion bzw. 
das zugehörige AWEL vor lauter Kontrolle völlig 
ausser Kontrolle geraten zu sein. Das ruft nach 
Kontrolle! Diese obliegt dem Kantonsrat – und 
so haben denn auch Kantonsrätinnen der FDP 
und Mitte und ein Kantonsrat der SVP in der 
letzten Kantonsratssitzung vor den Sommerfe-
rien am 11. Juli 2022 die Anfrage «VHKA-Kont-
rolle ausser Kontrolle?» eingereicht.

«Vertrauen ist gut,  
Kontrolle ist besser»
In der Anfrage wird der Regierungsrat etwa um 
die Beantwortung der Frage gebeten, was die 
gesetzliche Grundlage für diese staatliche Kon-
trolle der privaten Kontrolle ist. Oder auch um 
die Beantwortung der Frage, ob es der Regie-
rungsrat als angemessen erachtet, die privaten 
Kontrolleure, die die Einhaltung der VHKA bei 
Eigentümerinnen und Eigentümer und Verwal-
tungen von Liegenschaften im Kanton Zürich 
überprüfen, seinerseits staatlich zu kontrollieren 
– und wenn ja, aus welchen Gründen.

Der HEV Kanton Zürich ist gespannt auf die Ant-
worten des Regierungsrates und ob sie, wie er 
vermutet, am Ende auf das Zitat «Vertrauen ist 
gut, Kontrolle ist besser», das Lenin zugeschrie-
ben wird, hinauslaufen. Womit ein bedenkliches, 
obrigkeitsstaatliches Verständnis des Verhältnis-
ses von Bürger und Staat zum Ausdruck käme.


