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Zürich, 19. Oktober 2020 

Nach dem Entscheid des Bundesrates: Der KGV warnt vor 
weitergehenden kantonalen Massnahmen 
 
Mit neuen Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Epidemie, welche für die ganze Schweiz 
gelten, hat der Bundesrat am gestrigen Sonntag ein Zeichen gesetzt. Dieses war angesichts der 
steigenden Fallzahlen wohl unausweichlich. Der KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich 
(KGV) ruft den Regierungsrat des Kantons Zürich auf, keine weitergehenden Massnahmen zu 
beschliessen. Es braucht nun ein Monitoring der bestehenden Massnahmen um feststellen zu 
können, ob die Verschärfungen greifen und wie wirkungsvoll die Massnahmen sind. Ein 
kantonales Verbot von Grossanlässen lehnt der KGV ab. 
 

Der KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV) nimmt die Massnahmen des Bundesrats, die 

dazu dienen sollen, der Ausbreitung des Corona-Virus Einhalt zu gebieten, zur Kenntnis. 

Bemühungen, welche einen zweiten Lockdown verhindern, werden vom KGV begrüsst. Diese 

sollten jedoch die Unternehmen bei der Ausübung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit nicht 

einschränken. 

Die einschneidenden Massnahmen, u.a. Einschränkungen für private Veranstaltungen, keine 

öffentlichen Versammlungen von mehr als 15 Personen, ausgeweitete Maskenpflicht etc., sollten 

nun mit einem Monitoring seitens Kanton kontrolliert werden, um feststellen zu können, ob diese 

greifen. Der KGV ruft den Regierungsrat des Kantons Zürich auf, keine weitergehenden 

Massnahmen zu beschliessen.  

Grossanlässe im Kanton Zürich verfügen über bewilligte Schutzkonzepte, welche bisher tadellos 

eingehalten worden sind. Es wäre eine unnötige Panikreaktion seitens der Zürcher Behörden, 

wenn diese Anlässe nun verboten würden. Hunderte KMU sind Zulieferer von Grossanlässen. Mit 

einem Verbot von Grossanlässen würden den KMU unnötig weitere Hürden in den Weg gestellt.  

Für die KMU-Wirtschaft ist Planungssicherheit aktuell eine besonders wichtige Voraussetzung, um 

wirtschaftlich einigermassen über die Runden zu kommen. Hierzu braucht es Entscheide der 

Behörden, welche nachvollziehbar sind und nicht ständig durch Kurzschlusshandlungen angepasst 

werden. 
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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 18'000 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. 

  
 
Ilgenstrasse 22 | 8032 Zürich 

Tel. 043 288 33 61 | info@kgv.ch | www.kgv.ch 

 

 

 

mailto:werner.scherrer@kgv.ch
mailto:thomas.hess@kgv.ch
mailto:info@kgv.ch
http://www.kgv.ch/

