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Zürich, 17. Dezember 2021 

 

Bundesrat: Unbedachte Verschärfungen zu einem fragwürdigen Zeitpunkt 

Für den KMU- und Gewerbeverband des Kantons Zürich (KGV) war immer klar, dass das breite Impfen, 

Boostern, Testen, Umsetzen von Schutzkonzepten, Einhalten der Hygienemassnahmen und das 

professionelle Contact-Tracing die einzigen verhältnismässigen Massnahmen sind, um 

Ansteckungswellen einzudämmen. Die vom Bundesrat heute getroffenen Massnahmen hingegen sind 

einseitig, kommen in einem fragwürdigen Moment und wirken so abermals unbedacht.  

Der KGV ist enttäuscht, dass der Bundesrat einmal mehr in Massnahmen-Aktionismus verfällt, anstatt Ruhe 

zu bewahren. Die Taktfrequenz der Gesellschaft und Arbeitswelt wird in den nächsten zweieinhalb Wochen 

spürbar abnehmen. Schulen sind in den Ferien, viele Unternehmen haben Betriebsferien. Dass sich dieser 

Umstand günstig auf die Pandemie auswirken kann, hat sich letztes Jahr gezeigt. Anstatt abermals neue 

Massnahmen einzuführen, wäre es für den KGV angezeigt gewesen, die aktuellen Corona-Massnahmen 

über die Weihnachtstage weiterzuführen.  

Ob 2G eine wirkungsvolle Massnahme für die Pandemiebekämpfung ist, muss aufgrund der Erfahrungen in 

den Nachbarländern als höchst fraglich beurteilt werden. Fakt ist hingegen, dass 2G negative Auswirkungen 

für die betroffenen Wirtschaftsbereiche haben wird. Einmal mehr straft der Bundesrat mit seiner 

unbedachten Massnahmenpolitik die Gastronomie- und Freizeitbranche einseitig ab. Dass diese Branchen 

dank ihren Schutzkonzepten keine Treiber der Pandemie sind, zeigen die Zahlen des Contact-Tracing aus 

verschiedenen Kantonen. Ansteckungen finden überwiegend in den Schulen und privaten Haushalten statt. 

Punktuell, je nach Gegebenheit und Arbeitsstelle, kann die Arbeit im Home-Office sinnvoll sein. Die 

Schäden, welche eine generelle Homeoffice-Pflicht verursacht, dürfen nicht unterschätzt werden. So hängt 

vom Bürojob vor Ort eine grosse Wertschöpfungskette ab. Deshalb ist für den KGV die vom Bundesrat 

verordnete generelle Homeoffice-Pflicht nicht zielführend, eine Empfehlung hätte gereicht. 

Enttäuscht zeigt sich der KGV darüber, dass Bundesrat und Kantone auch nach 20 Monaten Pandemie keine 

funktionierenden Pläne haben, wie auf Seiten des Gesundheitswesens innert nützlicher Frist Kapazitäten 

aufgebaut werden können, um Hospitalisierungsspitzen in den Wellen abfangen zu können.  

Das einzig Positive des bundesratlichen Entscheids: Ein Teil-Lockdown und flächendeckend 2G+ sind vom 

Tisch. Vorübergehend. 

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 
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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 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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