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Massnahmen des Bundesrates: Weg aus der Pandemie 

bleibt unübersichtlich  

Der Beschluss des Bundesrates, die Quarantäne und Homeoffice-Pflicht bis Ende Februar, die 2G-(plus) 

Regeln vorerst bis Ende März zu verlängern, nimmt der KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV) 

zur Kenntnis. Für den KGV ist es nicht zielführend, einschneidende Massnahmen auf Vorrat festzulegen. 

Sollte sich die Situation in den Spitälern weiter entspannen, braucht es für den KGV eine sofortige 

Anpassung des geltenden Regimes. 

Seit dem 20. Dezember 2021 ist in der Schweiz flächendeckend 2G und die Home-Office-Pflicht in Kraft, 3G 

sogar seit dem 13. September 2021. Die mildere Omikron-Variante, welche auch in der Schweiz aktuell klar 

vorherrschend ist, kann nicht mehr mit früheren Varianten verglichen werden.  

Nachdem der Bundesrat ursprünglich auch die Home-Office-Pflicht bis Ende März verlängern wollte, ist er 

von diesem Plan teilweise abgerückt. Diese soll nun bis Ende Februar gelten. Die übrigen Massnahmen 

sollen gemäss Bundesrat bis Ende März weitergeführt werden. Die heutige Verlängerung der allermeisten 

Massnahmen auf Vorrat (10 Wochen) ist für den KGV nicht zielführend. Sollte sich die Situation in den 

Spitälern weiter entspannen, braucht es für den KGV eine schnellere Anpassung – wie dies der Bundesrat 

heute zumindest versprochen hat.  

Die Wirkung der Massnahmen dürfte insbesondere wegen der Dynamik der Omikron-Variante marginal 

sein. Für die betroffenen Unternehmen wird es zunehmend schwierig, die einschneidenden Massnahmen 

nochmals für weitere Wochen und Monate umsetzen zu müssen. Ganze Branchen erleiden durch die 

Massnahmen Umsatzeinbussen, erhalten gleichzeitig keine adäquaten Entschädigungen mehr. Diese Praxis 

weiterzuführen, ist den Unternehmen gegenüber unverantwortlich. Die betroffenen Unternehmen wären 

zudem bereit, Verantwortung zu übernehmen und den Weg aus der Pandemie eigenverantwortlich zu 

lösen. Einen solchen lässt der Bundesrat leider nicht zu. 

 

Kontakt für Medienschaffende: 

Werner Scherrer, Präsident, Mobile 079 508 98 78, werner.scherrer@kgv.ch  

Thomas Hess, Geschäftsleiter, Mobile 079 774 36 60, thomas.hess@kgv.ch 

 

 

mailto:werner.scherrer@kgv.ch
mailto:thomas.hess@kgv.ch


 

 

 

 

 

Der KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV) ist die Dachorganisation der KMU im Kanton Zürich. 
Er bildet die Drehscheibe zwischen Wirtschaft und Politik und unterstützt die angeschlossenen 
Organisationen und deren Mitglieder überall dort, wo diese bestimmte Leistungen und die Vertretung und 
Durchsetzung ihrer Interessen nicht selbst erbringen können. Zudem ergänzt der KGV die Leistungen der 
örtlichen und lokalen Gewerbevereine und Berufsverbände. 

Der KGV fasst rund 17’000 Mitglieder der örtlichen und regionalen Gewerbevereine und Berufsverbände 
zu einer starken Interessengemeinschaft zusammen. Diese sind in zwölf Bezirksgewerbeverbänden, 108 
örtlichen Gewerbevereinen sowie in 70 regionalen und kantonalen Berufsverbänden organisiert. Dieser 
Zusammenschluss einer grossen Anzahl Klein- und Mittelbetriebe zu einer Dachorganisation gibt dem 
Gewerbe und den Unternehmerinnen und Unternehmern im Kanton Zürich eine bedeutende und 
mitentscheidende Stimme in staatspolitischen, wirtschaftlichen und sozialen Fragen. Die lokalen und 
regionalen Gewerbevereine und Berufsverbände delegieren Aufgaben an die Dachorganisation KGV mit 
dem Ziel, die eigenen Ressourcen besser einzusetzen und den Nutzen für die angeschlossenen Mitglieder 
nachhaltig zu mehren. Als Drehscheibe zwischen Wirtschaft und Politik setzt sich der KGV für gute 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen für das Gewerbe im Kanton ein. 
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