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Vorgehen des Bundesrats: Zögerlich und zaghaft
Das heute skizzierte Vorgehen des Bundesrats ist für den KMU- und Gewerbeverband zu
zögerlich und zu zaghaft. Die aktuelle Situation mit ausreichend Impfmöglichkeiten und sehr
wenigen Hospitalisierungen wäre eigentlich der Startpunkt, die Normalisierungsphase der
Pandemiebekämpfung ohne Wenn und Aber einzuläuten. Denn nach wie vor sind ganze
Branchen von Einschränkungen des Bundes betroffen. Der KGV fordert, dass spätestens per 1.
September Schluss sein muss mit den Massnahmen.
Seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühling 2020 war klar, dass der Impfstoff gegen das Coronavirus der
Schlüssel für die Eindämmung der Pandemie sein wird. In der Zwischenzeit ist der Zeitpunkt erreicht, wo
die Bevölkerung die Möglichkeit hatte, sich mit einer Impfung gegen Covid-19 zu schützen. Dies gilt
insbesondere für die Risikogruppen sowie für die älteren Bürgerinnen und Bürger. Auch die neue
Deltavariante brachte keine besorgniserregende Zunahme von Hospitalisierungen. Somit kann die
Stabilisierungsphase im Dreisäulenmodell des Bundes als abgeschlossen betrachtet werden und die
Normalisierungsphase muss nun schnellstmöglich starten. Folglich sind alle Einschränkungen in die
Wirtschaftsfreit der Unternehmen nicht mehr gerechtfertigt.
Das heute skizzierte Vorgehen des Bundesrats fällt dementsprechend zu zaghaft und zu zögerlich aus.
Spätestens am 1. September muss Schluss sein mit den Corona-Massnahmen, welche nach wie vor
verschiedene Branchen in der vollständigen Ausübung ihrer Wirtschaftstätigkeit einschränken.
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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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