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Montagmorgen, 23. März: Geschlossene Geschäfte in Winterthur. Bild: Mark Gasser
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In dieser AusgabeVon Mobilität, vom Virus –
und von Stillstand
Die aktuelle Ausgabe sollte dem
Schwerpunkt Mobilität
gewidmet sein. Doch Reisen,
Bewegung, Pendeln – gerade
die Mobilität macht das
Coronavirus zur Farce. Und es
zwingt viele KMU zum Stillstand.

Geisterzüge rollen durchs Land,
Autogaragen schliessen ihre Show-
rooms, der Tourismus kommt zum
Erliegen. Europa taumelt. Wer des-
halb aktuell an Mobilität denkt und
sich zu sorglos bewegt, steht unter
Generalverdacht – sei das nun ein
Büroangestellter oder eine Senio-
rin mit Rollator. So gilt Mobilität
als Brandbeschleuniger der Covid-
19-Pandemie. Doch könnte sie sich
gerade wegen der aktuellen Ein-
schränkungen für immer verän-
dern: sei das im Büro, auf dem Ar-
beitsweg, in der Kommunikation.
Home Office setzt sich durch, und
plötzlich ist auch der Veloladen,
der reparieren, aber nicht verkau-
fen darf, systemrelevant geworden.

Die Politik hat erkannt, dass über-
haupt die vielen KMU systemre-
levant sind, da sie in grosser Zahl
Arbeitsplätze und Lehrlingsausbil-
dungen bieten. Und dass sie «too
many to fail» sind. Auch Bundes-
rat Berset sprach von Mobilität, als
er von der Idee erzählte, die Gesell-
schaft zu verlangsamen, um das
Virus zu bremsen. «Aber die Leu-

te unter Hausarrest zu stellen, ist
nicht die Lösung.» Genau so füh-
len sich aber viele KMU. Welche
Branchen trifft die Krise besonders
hart und wie versuchen sie, diese
zu meistern – im Home-Office,
bei Kreditanträgen oder beim Um-
stieg auf den Lieferdienst? Mehr auf
den folgenden Seiten dieser Aus-
gabe. (mg) ■
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Editorial

Das Coronavirus fordert unsere Schweiz. Zusammenbruch des
gesellschaftlichen Lebens innert Tagen, geschlossene Geschäfte
innert Stunden, Krisenstäbe werden eingesetzt und auch in der
Tagesschau gibt’s nur noch Corona und Wetter und anschliessend
Sondersendungen zum Virus. Diese Situation schlägt auf den
Magen. Und während jeden Tag immer noch mehr infizierte
Menschen gemeldet werden, glaubt man fast nicht daran, dass
auch diese Krise irgendwann wieder ein Ende haben wird.

Liebe Gewerblerinnen, liebe Gewerbler. Die Schweiz und allen
voran wir KMU stecken in einer Krise von gewaltigem Ausmass.
Trotz schnellster Reaktion durch Zürcher Regierung und Bundesrat

gibt es weiter viele Unklarheiten und Unsicherheiten, die uns
intensiv beschäftigen. Es hilft zwar, dass neu auch Selbständige von einer Sonderregelung bezüglich
Lohn profitieren können. Viele andere Kosten laufen aber weiter und deshalb sind die Existenzängste
vieler KMU noch lange nicht alle vom Tisch.

Bund und Kanton haben für die Wirtschaft Massnahmen ergriffen und wollen so Härtefälle verhindern.
Diese Unterstützung ist zu verstehen wie eine Notration Militär-Biscuits. Wir sollen so die kommenden
Wochen überstehen. Aber wir werden unseren Teil dazu beitragen müssen, weil die Situation ausser-
gewöhnlich ist und nicht alles aufgefangen werden wird. Sorgen Sie deshalb dafür, dass Sie weiterhin
das Beste aus der Situation machen, die Hilfsmassnahmen optimal nutzen und dass Sie so die nächsten
Wochen mit möglichst kleinem Schaden überstehen. Nutzen Sie unsere Informationen, Unterlagen
und Leitfäden (www.kgv.ch), und wenn Sie nicht mehr weiterkommen, melden Sie sich beim KGV.

Politik und Verwaltung sind gefordert, die KMU in den nächsten Wochen in allen Bereichen intensiv
zu unterstützen. Wenn wir unsere gesunde Wirtschaft im Kanton Zürich, in der Schweiz schnellstmög-
lich zurückhaben wollen, dann müssen wir alle jetzt etwas dafür tun! Wenn wir dann gemeinsam das
Feuer gelöscht haben, dann räumen wir zusammen auf. Nach dem Brand haben wir alle Zeit der Welt,
allfällige Probleme zu besprechen und Lösungen zu finden. Das macht aber nur Sinn, wenn das KMU-
Gebäude dann noch steht!

Gewerbe und KMU haben vor Corona ausgezeichnet funktioniert, und sie werden das auch nach
der Krise wieder tun. Die Krise ist nicht gekommen, weil wir etwas falsch gemacht haben, und deshalb
werden wir auch alles daransetzen, dass wir möglichst unbeschadet über die Runden kommen.
Ich wünsche uns allen dazu viel Energie.

Werner Scherrer, Präsident KGV

Coronavirus
«Sie sind noch etwas paralysiert» 4–6
KMU bei Soforthilfe bevorzugen 6
Wirtschaftliche Landesversorgung:
«Lebens- und Heilmittel sind im
Fokus» 8

Brennpunkt
Zwischen Kult-Mofa und
E-Bike-Trend 10–11
«13 abrupte Bremser?
Bleib mal locker» 12–13
Wasserstoffmobilität
für die Schweiz 14–15

PolitikundWirtschaft
Apps erleichtern auch Geschäfts-
alltag 16
Bis im April ist Geduld gefragt 17
Begrenzungsinitiative:
«Offene Grenzen haben mit
dem Virus zu tun» 18–20

Bildung
Geisterstädte aus Schoggi und
Zucker 22–23

IneigenerSache
KGV: «Wir sind die Wirtschaft» 26–27

Kolumnen
Kurz – kritisch – politisch 13
Business-Knigge in Zeiten des
Social Distancing 17
Karl Lüönd: Die falschen Leitsätze
der Velo-Lobby 25
Wadenbeisser: Karikatur 30

Ratgeber
Ausländische Mitarbeitende
in KMU 28
Homeoffice – ein Segen? 29

Aktuell
«Wir halten zu unseren Firmen-
Kunden» 9
Der neue 100% elektrische Nissan
e-NV200 30

Topadressen
Topadressen 31
Impressum 31

Inhalt Notration vomStaat

Anzeige

IT in die Cloud
auslagern?

Effizienter Arbeiten
Zugriff von überall
Keine Ausfälle mehr

serverbase.ch/outsourcing

Bei den Anfahrts-
wegen machen
wir es kurz und
bündig.

toggenburger.ch/rueckbau-erdbau



www.kgv.ch – 26. März – 03/20204

Coronavirus

«Sie sind noch etwas paralysiert»
DieCorona-KriselegtvorübergehenddieGastronomie,dieReise-
brancheoderdenDetailhandellahm.Abersietreibtaucheinige
unerwarteteBlüten:EinigeKMUhabenplötzlichinBereichenmehr
zutun,diejahrelangvergessenoderalsselbstverständlichbetrachtet
wordenwaren.DieChancederKMUliegtinihrerDNA:derAgilität.

Am Hauptbahnhof in Zürich sind zu
Stosszeiten gefühlt noch ein Zehntel
der üblichen Menschenmassen un-
terwegs. Was man dafür verhältnis-
mässig oft sieht: Paare, die sich auf
den Perrons innig und emotional ver-
abschieden. Denn wer jetzt mit dem
Zug reist, tut dies oft nicht freiwillig.
Reisen wird zu einer Farce, leere oder

gestrichene Flüge und Züge zeugen
davon. Schliesslich könnte man sich
mit dem Coronavirus anstecken.
Seit der vom Bundesrat am 16. März
beschlossenen «ausserordentlichen
Lage» steht aber nicht nur die Welt
der Reisenden kopf. Tausende Be-
triebe im Kanton, vorrangig KMU,
sind seit dem Tag in ihrer Existenz
bedroht. Viele davon, weil sie nicht
mehr öffnen und arbeiten dürfen.
Andere, weil der Corona-Schock ih-

nen keine Aufträge mehr beschert.
Von diesen wollen wir hier erzählen.
Einer Zerreissprobe ist gerade die
Reisebranche ausgesetzt. «Im Mo-
ment haben wir praktisch nur An-
nullationen», sagt Harry Kolb vom
gleichnamigen Reisebüro in Kilch-
berg. Denn praktisch alle Reisen,
welche von Mitte März bis Ende Mai
stattfinden sollten, werden jetzt an-
nulliert. Kolb sieht seine undankbare
Aufgabe positiv: Ein Reisebüro kön-
ne mit den Gesellschaften sprechen
und als Vertreter der Kunden auf-
treten – und so auch Vertrauen auf-
bauen. In nicht wenigen Fällen sei-
en Kompromisse möglich, etwa bei
normalen Nonstop-Flügen. Da aktu-
ell viele Reisen annulliert werden, sind
viele Fluggesellschaften verpflichtet,
den Reisebüros Geld zurückzuerstat-
ten. Doch befürchtet Kolb, dass die
verzögerten Rückzahlungen existenz-
bedrohende Löcher in die Kassen der
Reisebüros reissen könnten, die teil-
weise Liquiditätsengpässe hätten.

Gastronomie im Koma
Mittlerweile ist auch die Gastro-Welt
eine andere. Ende Monat sind in vie-
len Fällen die Mieten fällig. Und die
Kunden bleiben mindestens bis zum
19. April aus. Zunächst wurde in ei-

nem Gasthof die Metzgete Anfang
März abgesagt, dort ein Jassturnier,
andernorts Kleintagungen, Semi-
nare, und wenige Tage später hagel-
te es Absagen für Generalversamm-
lungen. Doch innert Tagen haben
das Coronavirus und die damit ver-
bundene Krankheit Covid-19 die
gesamte Branche lahmgelegt, Res-
taurants sind nach dem Bundesrats-
entscheid wegen der «ausserordent-
lichen Lage» bis spätestens 19. April
gänzlich geschlossen. Besonders bit-
ter: Viele standen vor der besucher-
intensivsten Zeit, sprich: kurz vor
der Eröffnung der Gartensaison.
Nach Hamsterkäufen herrscht vie-
lerorts Mangel an Hygieneartikeln
und Desinfektionsmitteln. Für Pierre
Lüönd, Geschäftsführer der Reini-
gungsfirma All-Clean in Geroldswil,
ist die Lage aktuell sehr unberechen-
bar. «Teilweise erhalten wir gar kein
Desinfektionsmittel mehr, oder es
kostet ein Mehrfaches. Wir sind froh,
wenn jemand liefert.» Aktuell aber
habe die Firma genug einkaufen kön-
nen für eine weitere Woche. «Nach-
her müssen wir weiterschauen», sagt
Lüönd. Vereinzelt kann er eine neue
Art von Nachfrage abdecken: Grosse
Detaillisten oder Apotheken beauf-
tragen die Firma vermehrt mit der
Desinfizierung. Doch das bedinge,
dass es genügend Desinfektionsmittel
auf dem Markt gebe. Wegen des Co-

ronavirus sei viel Arbeit in Fitness-
centern weggefallen. Einige Teilzeit-
angestellte hätten nun deswegen gar
keine Beschäftigung mehr. So berei-
te sich die Firma vor, noch in diesem
Monat beim Amt für Wirtschaft und
Arbeit (AWA) Kurzarbeit anzumel-
den. Keinen Einbruch gab es indes
bei Bürogebäuden: «Oft ist nur ein
Teil der Belegschaft im Home-Office
zu Hause, der andere im Büro.»

Neuwagen ja, aber…
Ebenfalls auf reduzierten Betrieb
umstellen musste das Autogewerbe:
Showrooms sind geschlossen wor-
den, Werkstätten dürfen aber geöffnet
bleiben und Ersatzteile sowie Neuwa-
gen (per Lieferservice) würden eben-
falls noch ausgeliefert, heisst es etwa
bei der Emil Frey AG. Gemäss den
Empfehlungen des Auto Gewerbe
Verbandes Schweiz (AGVS) werden
beispielsweise Türgriffe und Fahr-
zeugschlüssel vor der Übergabe des-
infiziert, Kontaktstellen im Auto sel-
ber werden durch Abdeckungen oder
Desinfektion geschützt. Im Kunden-
kontakt wird auf den nötigen Ab-
stand geachtet, und auch das Hände-
schütteln beim Kaufabschluss muss
ausbleiben.
Die eingebrochene Nachfrage nach
Neuwagen trifft auch die Autotrans-
porteure hart. «Mein Mann kann
nachts nicht mehr schlafen. Er hat

Das Zürcher Seebecken wurde stellenweise von der Stadtpolizei abgeriegelt. Bilder: Mark Gasser

Mark Gasser

Die Schweizer Lösung für Ihr Flottenmanagement
wirtschaftlich, erprobt, vernetzt

Jetzt testen!
autosense.ch/flotte

«Momentan sind viele
KMU aber damit beschäftigt,
zu ihren Geldern zu kom-
men. Sie sind noch etwas
paralysiert..»

PetraStreit, Strategieberaterin
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erst vor zwei Jahren sein Ein-Mann-
Geschäft aufgebaut», meint Miriam
M., deren Mann einen Autotrans-
port führt. Unter der Krise leiden
Tausende Selbständige – die Schnei-
derin, die Kosmetikerin, der Perso-
nal Coach, die Ernährungsberaterin:
«Meine Angst, dass wir Kleinen leer
ausgehen oder dass alles viel zu lange
dauert, wächst mit jedem Tag. Bald
ist Ende Monat, und die laufenden
finanziellen Verpflichtungen werden
fällig», schrieb zum Beispiel die In-
haberin eines Dekorationsgeschäfts
dem KGV. Sie könne auch keine
Kurzarbeit beantragen. Das soll sich
nun mit dem bundsrätlichen Hilfs-
paket ändern.

MEM-Branche zittert
Gegenwärtig herrscht auch in der
Maschinen-, Elektro- und Metall-
branche grosse Verunsicherung.
«Niemand weiss, wo er sich und sein
Unternehmen einordnen muss», sagt
Josef Madlener, Präsident des kan-
tonalen Zürcher Branchenverbands
Swissmechanic. Die Zulieferung von
Stahl und Aluminium aus dem Aus-
land über die Zwischenhändler in
der Schweiz sei zwar noch gewähr-
leistet. Doch Ungewissheit herrscht,
ob in absehbarer Zeit der Nachschub
knapp werden könne – trotz gegen-
teiliger Zusicherungen von den Her-
stellern und Händlern. «Was nächste
oder übernächste Woche ist, wissen
die Götter», sagt Madlener. Seinen
eigenen Betrieb, der auf Apparate-
bau für die Metall- und Kunststoff-
bearbeitung spezialisiert ist, hat der
Schock dank vorhandener Aufträ-
ge noch nicht getroffen. Doch ers-
te KMU in der Branche würden
Kurzarbeit anmelden. Er wisse etwa
von einem Lieferanten elektroni-
scher Anlagen für Kreuzfahrtschiffe.
«Dem bricht die Hälfte des Umsatzes
weg.» Andere würden sich erst pro-
phylaktisch auf die Anmeldung vor-
bereiten, für den Fall, dass der Bund
«komplett den Betrieb schliesst».

Probleme mit dem Abstand
Unterricht und Trainings an ÜK-
Zentren, Berufsfachschulen und
Lehrwerkstätten wurde auch tem-
porär ausgesetzt. Für die Lehrlinge
ist «Distance Learning» angesagt.
In Absprache mit den zuständi-
gen Berufsbildnern kann dies auch

im Betrieb selbst sein. Ziel sei, die
Lehrabschlussprüfungen noch vor
Schuljahresbeginn 2020/21 abzu-
schliessen, um Überlappungen zu
vermeiden. Schon in der ersten Wo-
che des Shutdowns ab dem 16. März
hat der Lehrmittelverlag Zürich neu
67’000 Lizenzen für digitale Lehr-
mittel ausgestellt – plus 25 Prozent
(Quelle: NZZaS).
Der Bund gibt vor, am Arbeitsplatz
und zu Kunden einen minimalen Si-
cherheitsabstand von zwei Metern
halten, das gilt auch beim Znüni. Das
setze man durch, sei aber schwierig,
wenn zwei Mitarbeiter an einer Ma-
schine arbeiten müssten. «Da bewe-
gen wir uns in einem Graubereich»,
sagt Madlener von Swissmechanics.
«Wir versuchen, die Distanz einzu-
halten», meint auch ein Industrie-
kletterer aus Basel, der in der Zür-
cher Bahnhofstrasse mit einem
Kollegen ein riesiges Banner an ei-
nem Gebäude fixiert. «Problema-
tisch ist vor allem, gemeinsam zur
Arbeit zu fahren.» Betroffen ist auch
sein Arbeitgeber wegen den Ausfäl-
len in der Eventbranche: Werbung
für Events und Museen fielen nun
weg. Seinen Teilzeitjob in einer Klet-
terhalle muss er gänzlich aussetzen,
bis diese wieder eröffnet wird.

Existenzängste und Chancen
Um sie nicht zu verlieren, müssen
viele Unternehmen mit ihren Kun-
den im Austausch bleiben – Die
Unternehmenskommunikation ist
gefordert. Wie sagte kürzlich BAG-
Chefepidemiologe Daniel Koch: «Die
Information und Kommunikation ist
am wichtigsten für die öffentliche
Gesundheit.»
Doch im Gegensatz zur Krisenkom-
munikation ist auch die ganze Event-
kommunikation im Strudel des Coro-
navirus auftragslos geblieben. «Es gibt
gerade im Bereich der Eventbranche
viele inhabergeführten Einzelunter-
nehmen, die Existenzängste haben»,
sagt Thomas Hess, Geschäftsführer
des KMU- und Gewerbeverbandes
Kanton Zürich. Denn wie soll die En-
tertainmentbranche Geld verdienen,
wenn sie nicht mehr unterhalten darf?
Unterschiedliche Signale kommen
aus der Kommunikationsbranche.
Teilweise würden die Ausfälle wegen
Marketing-Sparmassnahmen durch
Anfragen für Krisenkommunikation

kompensiert, erklärt die Kommuni-
kationsberaterin Barbara Rüttimann.
Nicht alle können im Medienbereich
aber umsatteln: Eine Anfrage erreich-
te den KGV von einem selbständi-
gen Grafiker, der sich bislang weder
für Kurzarbeit anmelden noch Ar-
beitslosenentschädigung einfordern
konnte. Einen Kredit aufnehmen will
er nicht. Weil Unternehmen ihr Mar-
keting krisenbedingt praktisch ein-
gestellt haben, bleiben auch bei ihm
die Aufträge aus. Doch für Selbstän-
digerwerbende, die wegen behördli-
cher Massnahmen zur Bekämpfung
des Coronavirus Erwerbsausfälle er-
leiden, will der Bund diese nun kom-
pensieren: Sie werden analog zur Er-
werbsersatzordnung mit 80 Prozent
des Lohns oder bis zu 196 Franken
pro Tag entschädigt.
Sicher ist für Rüttimann: «Die Unter-
nehmenskommunikation erfährt mit
der aktuellen Krise gerade einen digi-
talen Schub.» Die fortschrittlicheren
Betriebe hätten bei der Kommunika-
tion bereits gänzlich auf Online-Tex-
te, Blogs, und Community Manage-
ment durch Social Media umgesattelt.
«Jeder will online zu seiner Zielgrup-
pe gelangen.» So könnte sich die ra-
dikale Veränderung, die nun notwen-
dig wird, auch als unternehmerische
Chance herausstellen. Home-Of-
fice und Skype statt täglicher Sitzun-
gen? Die Corona-Krise als Innovati-
onsbeschleuniger? Viele traditionelle
Arbeitsabläufe werden zwangsläufig
überdacht werden müssen. Kleinere
Unternehmen seien es gewohnt, aus

dem Stegreif flexibel zu sein, «weil
wir eine KMU-Wirtschaft sind; dage-
gen sind in Grossbetrieben die Ent-
scheidungswege träge», sagt Rütti-
mann. Das zeige sich beispielhaft bei
der Gastronomie: Diese habe teilwei-
se auf den Bestellservice online und
Take-away umgerüstet. Immer mehr
Betriebe auch aus anderen Branchen

finden neue Wege, ohne Kundenkon-
takt ihre Dienste anzubieten.
Die Flucht nach vorne tritt auch der
Gewerbeverband Bezirk Affoltern
an: Auf einer neuen Webseite kön-
nen Mitglieder ihre Angebote und
Änderungen während der Corona-
Krise platzieren. Eine Velowerkstatt
bietet etwa Kunden an, ihre Fahrrä-
der zur Reparatur draussen stehen
zu lassen und die Reparaturen per
E-Mail oder Telefon zu schildern.
«Grundsätzlich wird das einen gro-
ssen Push für die Digitalisierung»,
sagt auch die Unternehmensbera-
terin Petra Streit, welche den Be-
zirksverband bei der Kommunika-
tion unterstützt. Momentan seien
viele KMU aber damit beschäftigt,
zu ihren Geldern zu kommen. «Sie
sind noch etwas paralysiert.» ■

«Die Information und
Kommunikation ist am
wichtigsten für die öffentli-
che Gesundheit.» Daniel Koch,
KrisenmanagerundBAG-Pandemiewächter

Die beiden Industriekletterer in der Bahnhofstrasse versuchen, den Abstand einzuhalten.
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«Toomany to fail»: KMU bei Soforthilfe bevorzugen
DieOrientierungaufdemunwirtlichenPlaneten
Corona,aufdemdieganzeSchweizvoneinemTag
aufdenanderenaufgewachtist, fälltnochschwer.
VieleKleinstbetriebewieCoiffeurgeschäfte,Kosmetik-
studiosoderKleiderboutiquensindvomUntergang
bedroht.AuchbeimKMU-undGewerbeverband
KantonZürich(KGV)klingeltdasTelefonununterbro-
chen.BesorgteKMUfragensichbeispielsweise,obsie
überhauptfürdieUnterstützungsgeldervomBund
qualifiziertsindundwiemansichdafürGehörver-
schaffenkann.

Thomas Hess, Geschäftsführer des KGV, zog auf Blick
TV vom 16. März kurz nach dem Lockdown Paral-
lelen zur Finanzkrise: «Damals galten die Banken
als ‹too big to fail›, heute sind die KMU ‹too many to
fail›.Wo die Liquidität schmal sei, brauche es Zusa-
gen vom Bund und vom Kanton. Dass es keine Alter-
native zu umfassenden Rettungsschirmen gibt, ha-
ben nun sowohl die Zürcher Regierung als auch der
Bundesrat erkannt. Das regierungsrätliche Hilfspa-
ket umfasst 500 Millionen Franken. Das Hilfspaket
des Bundes wurde von 10 auf nunmehr 42 Milliar-
den aufgestockt.

Denn KMU hatten umgehend Kurzarbeitsentschä-
digung auch für Selbständige statt komplexe Bürg-
schaften oder Bankkredite gefordert. Nun hat der

Bundesrat reagiert: KMU und insbesondere Kleinst-
unternehmen können dank dem Fonds nicht nur
rasch Liquidität in Form von Überbrückungskredi-
ten erhalten. Hinzu kommt die Ausweitung des An-
spruchs auf Kurzarbeit auf die Lehrlinge sowie auf
Kurzarbeitsentschädigung für arbeitge-
berähnliche Angestellte, z. B. Gesellschaf-
ter einer GmbH. Für Letzteren qualifizie-
ren sich auch Personen, die im Betrieb des
Ehegatten bzw. des eingetragenen Part-
ners mitarbeiten. Doch bis dahin ist Ge-
duld gefragt. Bis das System voll funkti-
oniere, «dürfte es Anfang bis Mitte April
2020 werden», berichtet der Bundesrat.

«Krediteunbürokratischbeantragen»
WernerScherrer,PräsidentdesKGV,lobt
denEntscheidfürdieÜberbrückungskre-
ditevomKanton.«DieSpielregelnsind
dergestaltbis200’000Franken,dassman
sagenmuss:Doch,damitkönnenKMU
arbeiten.DiesemüssenKMUnunaber
schnellundunbürokratischbeantragen
können.»AuchdankdemRettungsschirm
desBundes,mitdemauchdieAngestell-
tenimStundenlohnsowiedieFirmenei-
gentümerberücksichtigtwurden,sindFor-

derungendesKGVerfülltworden.Bundund
Kantonseiennungefordert,dieMassnahmenmög-
lichstschnellumzusetzenundklareAnsprechper-
sonenzudefinieren.Esbraucheumgehend«pro-
fessionelleHotlines,verständlicheFormulareund
informativeWebseiten». (mg)■
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Proace Luna Medium, 2,0 D-4D, 6-Gang man., 110 kW, Ø Verbr.
7,7* l/100 km, Benzinäquivalent 8,78* l/100 km, CO₂ 202* g/km.
Zielwert Ø CO₂-Emission aller in der Schweiz immatrikulierten
Fahrzeugmodelle 115 g/km. *Gemäss Prüfzyklus WLTP.

emilfrey.ch

10 Karosserie- und Längenkombinationen, viele unterschiedliche Türkombinationen und
Platz für jedes Transportgut machen den Toyota Proace zum idealen Partner für Ihr Gewerbe.

PROACE VAN
ZUVERLÄSSIG UND FLEXIBEL:
IHR NEUERMITARBEITER!
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«Lebens- und Heilmittel sind im Fokus»
Engpässe bei Hygienematerial, Kundeneinlass nach dem Tröpf-
chensystem: Bei einer Krise wie der aktuellen, wo auch Hamster-
käufe an der Tagesordnung sind, kommt das Bundesamt für
wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) ins Spiel. Sie muss die
Versorgung mit allen lebenswichtigen Bereichen sicherstellen.
Das tut sie auch jetzt, sagt der stv. Direktor des BWL.*

Das Bundesamt
für wirtschaftli-
che Landesver-
sorgung BWL
muss sich dieser
Tage oft mit den
Kantonen und
denMilizor-

ganisation austauschen, um die
Versorgung in allen wichtigen
Lebensbereichen sicherzustellen.
Gab es bereits ähnliche Krisensi-
tuationen wie die aktuelle?
Alfred Flessenkämper: Die spa-
nische Grippe im Jahre 1918 hatte
noch grössere Auswirkungen auf die
Schweiz. Zu diesem Zeitpunkt gab
es die wirtschaftliche Landesversor-
gung in der heutigen Form jedoch
noch nicht.

Wie ist die Rolle der grossen
Detailhandelskonzerne bzw. Gros-
sisten bei der wirtschaftlichen
Landesversorgung?
Generell ist die wirtschaftliche Lan-
desversorgung eine Aufgabe der
Wirtschaft. Die Detailhandelskon-
zerne und Grossisten leisten ihren
wichtigen Beitrag zur Versorgung
des Landes mit Lebensmitteln und
anderen Gütern des täglichen Be-
darfs. Wie in den anderen versor-
gungsrelevanten Branchen auch sind
die Detailhändler in der Milizorga-
nisation der wirtschaftlichen Lan-
desversorgung eingebunden – im
vorliegenden Fall die Grossverteiler
im Fachbereich Ernährung und im
Fachbereich Logistik.

Einige Güter – wie Schutzmasken
in den Spitälern – sind aber rar
geworden.Wie imKanton Zürich
wurde für bestimmte Kantone die
vorübergehende Streichungen des
Sonntags- undNachtfahrverbotes

bewilligt. Gab es viele Gesuche
und für welche Kantone und
Unternehmen gilt dies aktuell?
Kommt diese Bewilligung vom
ASTRA?
Bisher sind einzelne Gesuche einge-
troffen, sie kamen aus der Heilmit-
tel- und Lebensmittelbranche. Diese
Gesuche dürften in besagten Bran-
chen jedoch einen grossen Teil des
Marktes abdecken. Die Ausnahme-
bewilligungen wurden durch den
jeweiligen Sitzkanton der antrag-
stellenden Unternehmen erstellt.
Die wirtschaftliche Landesversor-
gung prüft die Gesuche auf ihre
Versorgungsrelevanz.

Auf welche Versorgungsgüter
müssen Sie in der aktuellen Situa-
tion besonders achten?
Die wirtschaftliche Landesversorgung
beobachtet die Versorgungssituation
in sämtlichen lebenswichtigen Berei-
chen (Ernährung, Heilmittel, Energie,
Logistik, IKT sowie in der Industrie).
Besonders stehen zurzeit die Lebens-
und Heilmittel im Fokus.

Gibt es Lieferengpässe wegen
Lockdowns oder Handelsbe-
schränkungen imAusland, welche
bestimmte KMUoder Branchen
treffen?
Grundsätzlich funktioniert der Wa-
renverkehr zurzeit. Wichtig für die
versorgungsrelevanten Unterneh-
men ist, dass die Grenzgänger aus
dem Ausland auch weiterhin ohne
Beschränkung zur Arbeit einreisen
können.

Man liest immer von der Knapp-
heit bei Hygienemitteln (Desin-
fektionsmittel, Seife),WC-Papier
undHygienemasken. Ist da
Entspannung in Sicht, auch dank
Schweizer Firmen, die diese selber
produzieren?

Aufgrund der grossen Nachfra-
ge kam es bei den erwähnten Arti-
keln zu Engpasssituationen. Seitens
der Industrie und auch der Bundes-
behörden werden grosse Anstren-
gungen unternommen, um die Ver-
sorgung aufrechtzuerhalten. Auch
Schweizer Unternehmen leisten da-
bei ihren Beitrag.

Sind bei gewissen Produkten Kon-
tingentierungenmöglich seitens
der Hersteller?
Die Hersteller und Lieferanten sind
in ihren Entscheidungen grundsätz-
lich frei, ihre Produktions- und Lie-
ferbereitschaft den aktuellen Gege-
benheiten anzupassen.

Wie sieht die Versorgungslage von
Schutzmaterial allgemein (Hand-
schuhe, Schürzen) aus?
Aufgrund der grossen Nachfrage
kam es bei den erwähnten Artikeln
zu Engpasssituationen. Seitens der
Industrie und auch der Bundesbe-
hörden werden grosse Anstrengun-
gen unternommen, um die Versor-
gung aufrechtzuerhalten.

Wie ist die Logistik (Strasse,
Schiff, Bahn) von denGrenz-
schliessungen betroffen? Kann der

Verkehr zwischen denNachbar-
ländern frei rollen?
Grundsätzlich funktioniert zur Zeit
der Warenverkehr. Wichtig für die
versorgungsrelevanten Unternehmen
ist, dass die Grenzen für Waren wie
auch für Grenzgänger offenbleiben.

AuchderBereich Informations-
technik ist beiderwirtschaftlichen
Landesversorgungein integraler
Bestandteil:Wiemüssen sichdie
grossenTelekomanbieter vorberei-
ten,umdenAnsturmvonHome
OfficeunddenmitdemVirus
erwartbarenÜberbelastungen in
SachenDigitalisierungzumeistern?
Es ist im Sinne der wirtschaftlichen
Landesversorgung, dass die Anbieter
von Telekommunikationsdienstleis-
tungen über ausreichende Übertra-
gungskapazitäten verfügen und deren
Widerstandsfähigkeit stärken. Nor-
malerweise bestehen grosse Kapa-
zitätsreserven. Diese werden auch
heute nicht ausgeschöpft. Probleme
bestehen teilweise bei der Serverinf-
rastruktur der Unternehmen. Zudem
ist insbesondere die Telefonie durch
eine erhöhte Nutzung der Bevölke-
rung von einer punktuellen Überlast
betroffen. ■
*Das Interview wurde schriftlich geführt.

Mark Gasser

Alfred Flessenkämper,
stv. Direktor des BWI

Info

Was tut die wirtschaftliche Landesversorgung?
Aktuelle Versorgungslage: Die Versorgung mit Lebensmitteln sei aktu-
ell sichergestellt, wie das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung BWL
kürzlich schrieb. Selbst im Notfall hätte es in Pflichtlagern noch Vorräte für 3-4
Monate. Auch Medikamente sind dort gelagert. Aufgrund der massiv gestiege-
nen Nachfrage nach einzelnen Produkten könne es in den Geschäften aber zu
kurzzeitigen Engpässen kommen. Die BWL unterstützt dabei mit Massnahmen
die Logistik der Grossisten und Detailhändler.

Die Wirtschaft sorgt für Versorgungssicherheit: Das BWL, wo knapp
40 Leute angestellt sind, ist die Stabstelle der Organisation der wirtschaftlichen
Landesversorgung und unterstützt die Arbeit der Milizorganisation bestehend
aus 250 Kaderleuten aus der Privatwirtschaft und aus anderen Verwaltungszwei-
gen zusammensetzt. Sie deckt sämtliche lebenswichtige Versorgungsbereiche
(Ernährung, Heilmittel, Energie, Logistik, IKT sowie in der Industrie) ab. Kurz: Die
Wirtschaft ist für die Lieferkette zuständig. Besonders stehen zurzeit die Lebens-
und Heilmittel im Fokus. Als Plattform für Fragen der Versorgungssicherheit sorgt
das BWL in enger Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft dafür, dass kurzfristi-
ge Versorgungsengpässe keine erheblichen Störungen für Bevölkerung und Wirt-
schaft bewirken. So stellt es sicher, dass in der Schweiz wichtige Güter gelagert
und bei Engpässen geordnet verteilt werden, dass genügend Transportkapazitä-
ten zur Verfügung stehen und dass bei Strommangel nicht die Lichter ausgehen.
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Sie haben echt
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«Wir halten zu unseren Firmenkunden»
Die rasche Ausbreitung des Coronavirus stellt die Schweizer
Wirtschaft vor Probleme. In zahlreichen Firmen wurden und
werden gegenwärtig Notfallpläne und Verhaltensmassregeln für
die Mitarbeitenden ausgearbeitet. Diese wirtschaftlichen
Ausfälle können nun plötzlich zur Überlebensfrage für bisher
erfolgreiche Firmen werden.

Artikel 7 unseres Epidemie-Gesetzes
beschreibt unter dem Titel «Ausser-
ordentliche Lage» folgenden Sach-
verhalt: «Wenn es eine ausseror-
dentliche Lage erfordert, kann der
Bundesrat für das ganze Land oder
für einzelne Landesteile die notwen-
digen Massnahmen anordnen.»

Was das in Zeiten der Corona-Kri-
se konkret bedeutet, erleben wir
jetzt hautnah. Alle Geschäfte, die
nicht der Grundversorgung die-
nen, bleiben zu. Die Schulen eben-
so. Der Bundesrat fordert die Men-
schen auf, zu Hause zu bleiben. Und
erstmals seit 70 Jahren erfolgte eine
Teilmobilmachung von Armee und
Zivilschutz. Nun sind Themen ak-
tuell wie Homeoffice, Homeschoo-
ling, Homesport und vor allem
Homedelivery.

Das ist nicht nur nach Epidemie-
gesetz eine ausserordentliche Lage,
sondern überhaupt. Alle sind nun
gefordert, um gemeinsam diese Kri-
se zu meistern. Im Kanton Zürich
hat dabei die Zürcher Kantonalbank
einen Leistungsauftrag gegenüber
Eigentümern und Kunden. Dazu ge-
hören explizit auch Firmenkunden.

Jürg Bühlmann, wie beurteilen
Sie dieWirtschaftslage im Kanton
Zürich?
JürgBühlmann:Der Kanton Zürich
ist glücklicherweise gut aufgestellt
und die Zürcher Wirtschaft kann auf
ein erfolgreiches und gesundes 2019
zurückblicken. Jetzt aber erfahren wir
allerdings einen massiven Einschnitt,
der inzwischen die ganze Wirtschaft
mit voller Härte trifft. Einige Unter-
nehmen sind schon seit Wochen un-
mittelbar betroffen (wie die Gastro-,
Event- und Unterhaltungsbranche),
andere erst jetzt durch die neusten
Entwicklungen. Die Wirkung die-
ses Schocks lässt sich noch gar nicht
abschätzen – zu dynamisch sind die
Entwicklungen derzeit.

Und wie schaut es aktuell mit den
Unternehmen aus?

Wir sind sehr nah an unseren Kun-
den dran. Wie erwähnt, war es für
jene, die mit China auf Liefer- oder
Absatzseite verbunden sind, bereits
seit einigen Wochen ein Thema. Die
Auswirkung der Ausbreitung des Vi-
rus und die nun auch bei uns dras-
tischen Massnahmen dagegen sind
jetzt aber für praktisch alle Unter-
nehmen unmittelbar zu spüren. Wir
gehen davon aus, dass die Firmen im
Kanton Zürich diese spezielle Wirt-
schaftssituation wie in der Vergan-
genheit erfolgreich meistern werden.
Wir wollen aber, dass sie diese He-
rausforderung im Wissen angehen
können, dass sie in ihren Anstren-
gungen nicht allein sind. Der Bund,
der Kanton und die Banken selbst
sind für sie da.

Was will der Bundmit seinem
Massnahmenpaket erreichen?
Die Bundesbürgschaften werden
als Sicherheit die Kreditvergabe
der verschiedenen Banken erleich-
tern. Zudem hat der Bundesrat
auch direkte Massnahmen getrof-
fen, zum Beispiel für Selbständige
– insbesondere wenn sie von kei-
nen Versicherungsleistungen unter-
stützt werden.

Was heisst das konkret bei der
Zürcher Kantonalbank?
Seit 150 Jahren stehen wir Firmen
partnerschaftlich in allen Lebens-
lagen zur Seite – in guten wie auch
schlechten Zeiten. Daran halten wir
fest. Im Zentrum steht die Sicherstel-

lung der weiteren Geschäftstätigkeit
dieser Firmen und der damit ver-
bundenen Arbeitsstellen. Wir neh-
men die Verantwortung als Bank
Nummer eins für KMU im Wirt-
schaftsraum Zürich wahr. Denn: Je-
des zweite KMU im Kanton zählen
wir zu unseren Kunden.

Wo können Unternehmen um
Hilfe ersuchen?
Der Bund, der Kanton Zürich und
die Geschäftsbanken arbeiten zu-
sammen, um den betroffenen Un-
ternehmen schnell und unbüro-
kratisch Hilfe in dieser zum Teil
existenzbedrohenden Lage bieten
zu können. Die Massnahmen sind
koordiniert über die Geschäftsban-
ken abrufbar. Anlaufstellen für be-
troffene Unternehmen sind also die
jeweiligen Hausbanken. ■

AnlaufstellenderZürcherKantonalbank
Kundenbetreuerinnen und
Kundenbetreuer
KMU-Hotline 044 292 21 31
hotline-kmu@zkb.ch
www.zkb.ch

Armin Diethelm
Leiter Firmenkunden
Zürcher Kantonalbank

JürgBühlmann

«Bund, Kanton Zürich
und die Geschäftsbanken
arbeiten zusammen, um
den betroffenen Firmen
schnell und unbürokratisch
zu helfen.»
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Zwischen Kult-Mofa und E-Bike-Trend
Die kultigen «Töffli» gibt es noch: In Feuerthalen im Norden
Zürichs entstehen bei der Amsler & Co. AG immer noch die
«Pony»-Mofas. Aber der Zweiradimporteur geht auch den
E-Bike-Boom erfolgreich mit.

Vor 70 Jahren verliess das letzte
Velo der Marke AMSLER zwar das
Werk. Doch die Firma aus Feuert-
halen, der nördlichsten Gemeinde
im Kanton Zürich, produziert noch
heute ein anderes Kultobjekt mit
langer Geschichte. Das Familien-
unternehmen ist praktisch das ein-
zige, welches den Schweizer Markt
noch mit Mofas versorgt.
Schon vielen Zeitungen hat Paul
Amsler, der mit seinem Bruder Pe-
ter die Firma führt, von den Pony-
Mofas erzählt. Doch die Firmen-
geschichte reicht viel weiter in die
Vergangenheit, nämlich bis zu ih-
rem Ururgrossvater und der Pro-
duktion von Feuerlöschern. Carl
Theodor Amsler hatte bereits ein
Gespür für zeitlose Produkte, als
er mit einer Erfindung mit sei-
nem Unternehmen wie Phönix aus
der Asche stieg: Nachdem die Fir-
ma des Auswanderers in Philadel-
phia 1854 abgebrannt war, entwi-
ckelte er nach der Neugründung

in Feuerthalen einen tragbaren
Feuerlöscher.
Heute ist der Betrieb mit 95 Mit-
arbeitern in zwei Unternehmens-
feldern aktiv: einerseits in der Be-
arbeitung und dem Vertrieb von
Lineartechnik, anderseits ist die
Firma auf den Fachhandel mit
Zweiradprodukten wie Mofas, Mo-
tos und Fahrrädern spezialisiert.
«Diese Form der Mobilität ist kon-
junkturresistent», sagt Verkaufs-
leiter und Mitinhaber Paul Ams-
ler. Ganz entgegen dem Trend setzt
das KMU personell auf Erfahrung:
Überdurchschnittlich oft stelle die
Firma, die aktuell fünf Lehrlinge
ausbildet, über 55-Jährige ein.

Unverwüstlich:
Das Pony-Mofa
Dass trotz der rasanten E-Bike-
Neuentwicklungen im Zweiradbe-
reich auch ein Dinosaurier überlebt
hat, macht die Gebrüder Amsler
besonders stolz. Denn tagein, tag-
aus wandert mit der Mofa-Eigen-
marke PONY ein Stück Mobilitäts-

geschichte in unterschiedlichem
Fertigungszustand durch ihre Kon-
struktionshalle. Es ist eine unver-
wüstliche Symbiose zwischen Velo
und Motorrad, welche sich erst rund
15 Jahre nach der Erfindung des So-
lex auch in der Sprache als «Mofa»
seinen Platz schuf: Seit 1961, als im
Strassenverkehrsrecht die Katego-
rie der «Fahrräder mit Motor» ge-
schaffen wurde, produziert die Fir-
ma Amsler die Zweiräder der Marke
Pony – seit Jahren schon zum selben
Preis von 2990 Franken (Preis ex-
klusive E-Start, Blinker und Horn),
mit einer Motorleistung von 1,2
Pferdestärken oder 1 Kilowatt so-
wie einer Höchstgeschwindigkeit
von 30 km/h.
Doch Paul Amsler möchte lieber
über die wahre Stärke des Fami-
lien-KMU sprechen: Schon im-
mer setzte der Betrieb auf mehrere
Pferde im Handel mit Zweirädern
und bei der Lineartechnik. Beson-
ders ein Credo scheint seit den An-
fangsjahren zur DNA der Firma zu
gehören: nämlich der Glaube, dass
das Zweirad immer eine starke Rol-
le in der Mobilität spielen und da-
mit nie aus der Gesellschaft ver-
schwinden wird.
Amsler sieht sich mit der aktuel-
len Entwicklung im Zweiradmarkt

mit allgemein zunehmenden Ver-
kaufszahlen bestätigt – vor allem
gilt dies für die batterieunterstütz-
ten Fahrräder. «Mobilität wird bei
uns stark bleiben. Diese Art von
Mobilität leisten sich die Leute so
oder so, unabhängig von der Kon-
junktur. Da sehe ich eine grosse
Zukunft und habe null Bedenken.»

Motorisierte Zweiräder
Gänzlich verschont von der Digita-
lisierung und dem Trend zu mehr
Leichtigkeit und Wendigkeit beim
Velosport scheint das Mofa geblie-
ben zu sein. Trotz kleinerer Weiter-
entwicklungen ihrer Pony-Mofas
kommt beim Besuch in der Fab-
rikationshalle Nostalgie auf: Die
markante Form mit dem feuerro-
ten oder schwarzen Rahmen mit
3,5-Liter-Tank ist ebenso wie die
Technik, ausser der Katalysator-
Pflicht, über die letzten Jahrzehn-
te praktisch unverändert geblieben.
Neben den Mofas, die früher in
Österreich bei KTM, seit 1995 wie-
der im eigenen Werk in Feuertha-
len hergestellt werden, ist die Fir-
ma auch Importeurin von Rollern
und Quads der Marke KYMCO,
Enduros der Marke BETA, sie
führt Velohauptmarken wie Felt
und Orbea und vertreibt diver-
se Marken für Velokomponenten
und Zubehör. Mittlerweile gibt es
die Kultmarke Pony auch als E-Po-
ny, 45 km/h und mit Mofanum-
mer, als klassisches E-Bike. Doch
neben den E-Bikes wird es weiter-
hin Platz für die Benzin-Mofas im
Sortiment geben: Im Schnitt 900
Töffli pro Jahr verlassen die Ferti-
gung in Feuerthalen.

E-Mountainbikes und
E-Rennvelos
Von den rund 95 Mitarbeitenden
arbeiten im Zweiradbereich 45
Personen. Innerhalb des E-Bike-
Trends ist vor allem der Bereich
der E-Mountainbikes populär ge-
worden: Mittlerweile die Hälfte
der Velos mit Elektromotor seien
Mountainbikes.
Nun ist bereits der nächste Trend
im Kommen: Rennvelos mit klei-

In einem Raum mit Amsler-Mofas und -Velos steht Mobilitätsgeschichte: Unter anderem das letzte Velo der Eigenmarke AMSLER sowie das erste Pony-Mofa,
auf dem Paul Amsler draufsitzt. Bild: Mark Gasser

Mark Gasser
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Von Feuerlöschern zu Fahrrädern und Feuerstühlen
Die Amsler & Co. AG wurde 1865, also vor 155 Jah-
ren, als Herstellerin von Feuerlöschern gegründet.
Um 1890 beginnt die lange Geschichte um die
Zweiräder: Die Firma Amsler lanciert den Han-
del mit Fahrradteilen. Aus dem Ausland werden
ab 1904 Freilauf- und Rücktrittnaben der Firma
SACHS importiert, etwas später startet der Fahr-
rad-Import verschiedener Marken.
Ein erstes selbst gelötetes und emailliertes AMS-
LER-Velo entsteht 1920. Diese Hausmarke hat bis
1960 Bestand.
Von einem deutschen Hersteller in Bielefeld wer-
den 1950 erstmals AMSLER-Motorräder impor-

tiert. Sie haben maximal 150 Kubikzentimeter
Hubraum.
Elf Jahre später entsteht 1961 die Kategorie Mofa
(Motorfahrrad), mit Tempolimite 30 km/h und ab
14 Jahren fahrbar. Seit den 1960er-Jahren wer-
den die Mofas zunächst mit SACHS-Motoren her-
gestellt, einige Jahre liess Amsler die Mofas bei
der österreichischen Firma KTM montieren. Seit
1995 jedoch werden die Mofas im eigenen Be-
trieb in Feuerthalen mit einem Motor der italieni-
schen Firma BETA montiert. Gleichzeitig beginnt
der Import von Taiwan-Rollern und Quads der
Marke KYMCO.

Weiterhin werden Velohauptmarken geführt wie
Felt und Orbea. Auch die SRAM-Generalvertre-
tung hat die Firma Amsler & Co. AG inne, sowie
die Vertretung diverser Marken für Velokompo-
nenten und Zubehör.
Die ursprünglich als mechanische Werkstätte
gegründete Firma ist neben dem Fachhandel mit
Zweirädern (Motos, Mofas, Fahrräder, Zubehör)
an einem zweiten Standort in Feuerthalen auf
die Bearbeitung und den Vertrieb von Linear-
technik (AMSLER LINEAR) spezialisiert – also
mechanischen Komponenten für die Antriebs-
technik. (mg)■

Info

nen, kaum sichtbaren Nabenmo-
toren seien immer mehr gefragt.
Vor allem von der Kundschaft ab
50. «Oft kommt es vor, dass in ei-
ner Velogruppe einer nach dem
anderen auf ein E-Rennrad um-
steigt. So kommen jene ohne Mo-
tor dann nicht mehr mit und stei-
gen auch um», erklärt Paul Amsler
die Sogwirkung.
Er betrachtet die Entwicklung hin
zu Elektromotoren insgesamt als
positiv – nicht nur für die Bran-
che, sondern als Volkssport, wie er
sagt. «Wer mit Motor fährt, fährt
viel länger Velo», weiss Amsler.
Dass das Unfallrisiko höher ist
bei älteren E-Bike-Piloten, ist ihm
bewusst. Doch mit den Scheiben-
bremsen seien die oft recht schwe-
ren Velos genügend gut bestückt.
Neue Trends spürt Amsler, der
im Familienunternehmen für den
Verkauf zuständig ist, auf gro-

ssen Zweiradmessen auf: etwa
auf der Eurobike in Friedrichs-
hafen oder der EICMA in Mailand
– der grössten Motorradmesse
Europas. «Da trifft man natür-
lich seine Lieferanten», sagt Ams-
ler. Aber die wertvollste Rückmel-
dung über neue oder ablebende
Trends sei die Nachfrage bei den
Händlern.
Mit Transport- und Faltvelos ist
der E-Bike-Markt, in dem auch die
Firma Amsler & Co. AG aktiv mit-
mischt, diverser geworden. Doch
man müsse realistisch bleiben: Die
E-Mobilität könne nicht zur aus-
schliesslichen Fortbewegungsart
werden, angesichts der drohenden
Stromengpässe würde bei zuneh-
mendem Verbrauch die Vielzahl
an Geräten wie PCs, Elektrofahr-
zeugen und Haushaltgeräten ver-
mehrt «nur noch Privilegierten»
zugänglich sein. Der Aufschwung

von Fahrrad und E-Bike verlei-
tet allerdings gerade in grösseren
Städten oft zu einer abenteuerli-
chen Verkehrspolitik auf Kosten
von Autofahrern – und letztlich
von KMU, E-Bike-Boom hin oder
her. «Ein Handwerker kann mit
seiner halben Werkstatt nicht auf
dem Transportvelo zu den Kun-
den», sagt Amsler, der selber Präsi-
dent der SVP-Ortspartei ist und die
ideologische Schlagseite, welche die
Diskussion um Velowege und Au-
tovermeidung teilweise annimmt,
verurteilt.
Und so bleibt er pragmatisch. «Wir
bieten das an, was gefragt ist.» Vie-
le Zweirad-Neuheiten hat er kom-
men und gehen sehen und schwört
auf Bewährtes: Roller mit Dach,
Segway, die E-Trottinetts – solche
Spielereien hätten sich entweder
schnell selber abgeschafft oder sei-
en auf dem besten Weg dahin. «Das

Velo hingegen wird immer existie-
ren. – ob mit oder ohne Batterie.
Allein schon deshalb, weil es ein
Sportgerät ist.» Ausserdem weise
die Schweiz eine ideale Topografie
auf für die Verbreitung der E-Bikes:
hügelig bis steil.

Ach ja, und in einem Punkt nä-
herten sich die Mofas tatsächlich
den E-Bikes an: Töfflifahrer kön-
nen seit 2019 analog zu den Pilo-
ten schneller E-Bikes (bis 45 km/h)
wählen, ob sie einen Motorrad-
oder einen Velohelm tragen wol-
len. ■

«Diese Art von Mobilität
wird konjunkturresistent
bleiben.»

PaulAmsler, VerkaufsleiterAmsler&Co.AG

Nutzen Sie es
Mehr über weniger Energiekosten für Ihr Unternehmen
unter ekz.ch/potenzial.
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Kevin Kurinjirappalli von autoSense baut das Gerät ein, das nun vier Wochen lang Fahrdaten sam-
melt. Unten rechts ist die Schnittstelle im Fahrzeug zu sehen. Bilder: M. Gasser

«13 abrupte Bremser? Bleib mal locker»
Ein 22-köpfiges Start-up mischt in einem Markt mit, von dem
viele gar nicht wissen, dass es ihn gibt. autoSense im Herzen
Zürichs widmet sich der individuell zugeschnittenen Fahrten-
analyse. Es dient als Wifi, Fahrtenschreiber, zur Fahranalyse und
sogar, um Autos zu versichern – pro Kilometer, versteht sich.

Das eigene Fahrverhalten zu ana-
lysieren, war eigentlich nie auf dem
Plan. Aber als Halter einer 1,8-Liter-
Familienkutsche habe ich mein öko-
logisches Gewissen bislang dadurch
beruhigt, stets den aktuellen Liter-
verbrauch zu verfolgen und diesen
wenn möglich mit einer Kombina-
tion aus Ausrollen-Lassen und un-
tertourigem Fahren zu minimieren
– auch wenn der Motor manchmal
hörbar protestierte. Ich fahre jeweils,
bis der Tank leer ist, um die Reichwei-
te einer Tankfüllung zu messen, und
ärgere mich, wenn ich wieder unter
dem Ziel bleibe. Man kann es auch
übertreiben: Ein-, zweimal war der
Tank dann auch wirklich leer.
Aber es klingt verlockend, das eige-
ne Fahrverhalten durchs Sammeln
von Daten zu optimieren. Die jun-
ge Firma autoSense im Herzen Zü-
richs wirbt mit dem Slogan «Dein
Auto in einer App». Ich bin neugie-
rig darauf, mein Fahrverhalten und
vieles mehr via Handy bequem zu
analysieren. Der 34-jährige Hollän-
der Jaap Vossen fährt selbst ein et-
was durstigeres Modell. Aber wie
viele Pendler mit Arbeitsplatz in Zü-
rich fährt er ihn nur selten zur Ar-
beit, meistens ist es für ihn bloss ein
Steh- und kein Fahrzeug. Er muss es
wissen: Der CEO des Start-ups, das

von Swisscom und Amag gegründet
wurde, bevor weitere Firmen wie Zü-
rich Versicherung als Aktionäre ein-
gestiegen sind, ist sozusagen der Herr
der Fahrdaten.
Und nun dies. Nach drei Tagen Fahr-
tenanalyse mithilfe des autoSen-
se-Adapters und der entsprechen-
den App auf meinem Smartphone
ist das Verdikt der Eco-Bewertung
meiner Fahrweise niederschmet-
ternd: An den ersten drei Einsatz-
tagen Ende Februar schaffte ich ku-
muliert einen Wert von minus 2999,
pro Tag, also minus 999 Punkte. Ist
das Negativrekord? Nicht so sehr
die Leerlaufzeit mit total 19 Minu-
ten 43 Sekunden, sondern die 13 ab-
rupten Bremsungen während der
15 kürzeren und längeren Fahr-
ten (–2835 Punkte) sind nieder-
schmetternd. «Andere Fahrer ha-
ben durchschnittlich 3 Bremsungen
nach 3 Tagen im Februar gemacht»,
mahnt mich das Display. Ich möch-
te ins Handy schnauben: Bleib mal
locker! Ich war in Zürich mit dem
Auto für diesen Artikel (wo das Ge-
rät, das ich gerade teste, eingebaut
wurde): Stop-and-Go-Verkehr, Park-
platz-Suchverkehr, einmal schoss ein
Drängler von rechts in meine Fahr-
bahn – mit «sanftem» Bremsen hät-
te es gekracht! Und mit der aktuellen
Corona-Epidemie sind erst recht alle
Elterntaxis, Senioren und Sonntags-

fahrer nur noch im Privatauto unter-
wegs. Wie. Soll. Man. Da. Entspannt.
Fahren.

Elektronische Fussfessel
Die Idee, das Öko-Gewissen zu
schärfen, ist gut – aber in der Rea-
lität ist der Benzinverbrauch nicht
bloss durch Leerlaufminuten und
Bremsen bestimmt. Dennoch bin
ich nun motiviert, aufzuholen. Und
siehe da: Ich schaffe es, den Smiley,
den es für positives Fahrverhal-
ten gibt, durch den gesamten Mo-
nat März zu retten. Bei anfänglich
null Fahrten beziehungsweise null
Kilometern und 100 Prozent Park-
zeit zu Beginn ist das aber auch
nicht überraschend. Stehend ku-
muliert mein Auto pro Tag 500
Pluspunkte, so wäre ich in sechs
Tagen ohne Autofahren in der

Mark Gasser

Eco-Bewertung also wieder von
minus 3000 bei null. Doch mo-
mentan fühlt sich dieses Ziel wie
ein langer, steiniger Weg an – und
das eingebaute Gerät wie eine elek-
tronische Fussfessel.
Irgendwie passt das Bild: Die elekt-
ronische Überwachung von Straftä-
tern soll das Problem der überbeleg-
ten Gefängnisse lindern. Die digitale
Überwachung meiner Fahrweise und
-kilometer bringt mich dazu, mir zu
überlegen, ob ich die überbelegten
Strassen befahren soll oder nicht. Der
Spruch «Freie Fahrt für freie Bürger»,
ursprünglich von den Gegnern einer
Tempolimite in Deutschland geprägt,
ist in der Schweiz ohnehin schon
längst Utopie. Ich bin gespannt, ob
der Ehrgeiz nach dem Break Even
beziehungsweise dem Absitzen mei-
ner «Strafpunkte» schwindet.

WWW.ORBEA.COM

WILD FS

WWW.KYMCO.CH

50-550ccNur über den
Fachhandel

WWW.AMSLER.CH
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kurz – kritisch – politisch
Corona-Hilfe
Die Corona-Krise schlägt
unbarmherzigund
mitvollerWuchtzu.Es
herrschtAusnahme-
zustand.VieleKMUsind
bereitsheutedurchdiePandemiestark
betroffen,etlichedavonexistenziellge-
fährdet.WieeinSchattenhatsichdas
Coronavirusüberdieschweizerischeund
zürcherischeVolkswirtschaftgelegt.Ne-
bendenUnternehmensindindiesenTagen
auchdiePolitikundderStaatstarkgefordert.
AlleAkteuresindindiesemStresstestaufge-
rufen,HandinHandzusammenzuarbeiten.
DerwirtschaftlicheCorona-Tornado,derin
vielenBrancheneinenKahlschlaghinter-
lässt,kannnurüberstandenwerden,wenn
alleBeteiligtengemeinsamundkoordiniert
nachgeeignetenSofortmassnahmensu-
chen.Diesemüssendannrasch,unbüro-
kratischundmitgrösstmöglicherFlexibilität
umgesetztwerden.
AkteurederGewerbegruppedesKantons-
rats,MarcBourgeois(FDP),JürgSulser(SVP)
undYvonneBürgin(CVP),habensehrfrüh
erkannt,dasseseinKMU-Massnahmepaket
aufStufeKantonbrauchenwürdeundha-
benimKantonsrateineAnfrageeingereicht.
SiewolltenvomRegierungsratwissen,wel-
cheMittelervorsieht,umdiebetroffenen
BranchenundBetriebe vorübergehendzu
entlasten,mitdemZiel,möglichstvieleAr-
beitsplätzeimKantonZürichzusichern.Dies
könnebeispielsweisedurchZahlungsauf-
schubbeiSteuerrechnungen,schnellereBe-
gleichungvonRechnungendurchdieöf-
fentlicheHandundweiterederegulierende
Massnahmenerfolgen.AuchdieForderung
nachbesondererKulanzbeimAnspruchauf
ALVoderKurzarbeitsentschädigungenbei
Kleinstunternehmen,welcheheutevielfach
keinenAnspruchaufentsprechendeGelder
haben,wurdegestellt.DenngeradeKleinst-
unternehmenleidenindiesenTagenbeson-
dersstark.
AuchdieVerantwortlichendesKGVwaren
dieletztenWochenimständigenAustausch
mitdemAmtfürWirtschaftundArbeitund
denBanken;mitdemZiel,dieKMUzuret-
ten.DievonBundundKantongeschnürten
Massnahmepaketesindsehrzubegrüssen.
DiewichtigstenForderungendesKGVund
sgvwurdenaufgenommen.DieKMUwer-
denindieserschwierigenZeitnunmitLiqui-
ditätversorgt,Arbeits-undAusbildungsplät-
zekönnengesichertwerden.DieKMUsind
dasRückgratderschweizerischenWirtschaft.
PolitikundBankenhabendieserkanntund
richtiggehandelt.

PolitikinKürzedurch:
ChristophBähler,PolitischerSekretär
christoph.baehler@kgv.ch

Christoph Bähler

Die Installation des Geräts ist einfach:
Der Schlüssel zum gläsernen Auto-
fahrer existiert bereits und sieht aus
wie ein Scart-Stecker an älteren Fern-
sehgeräten. Er ist Türöffner zu einem
System, das den kryptischen Namen
OBD2 (On-Board-Diagnose) trägt.

Ursprünglich für die Einhaltung
der Abgaswerte entwickelt, führen
Fahrzeuge, die ab 2001 gebaut wur-
den, alle dasselbe elektronische Sys-
tem zur Selbstüberwachung – meis-
tens links unter dem Armaturenbrett
auf der Fahrerseite.

Ökosystem an Daten
Was autoSense nun aber mithilfe ei-
ner kleinen Box, des «Dongle», an
Daten aus der Elektronikschnitt-
stelle herausholt, übertrifft meine
kühnsten Erwartungen. Nämlich ein
ganzes Ökosystem, wie es Geschäfts-
führer Jaap Vossen umschreibt. Der
umtriebige Mittdreissiger kam 2018
mit der Gründung von der Swiss-
com zu autoSense. Vorbehalte ge-
genüber dem Datensammeln, gera-
de in Zeiten von Bewegungstracking
durch Regierungen und Datenver-
kauf durch Google oder Facebook be-
rechtigt, zerstreut er: Nur so viel Big
Brother wie nötig, aber so wenig wie
möglich werde über die gesammelten
Fahrzeugdaten gespeichert. Will hei-

ssen: Jeder kann zulassen oder weg-
lassen, was er oder sie will. Dasselbe
gilt für die Analyse von Firmenfahr-
ten. Die Digitalisierung bringt eben
auch mehr Individualisierung. «Aber
ja», bestätigt Vossen, «auch wir sind
im Datengeschäft zu Hause.»
Das daraus für mich errechnete Eco-
Fahrverhalten wird derzeit aus ab-
rupten Bremsungen und den Leer-
laufzeiten des Motors errechnet. Ab
Ende April werde dies aber im Rah-
men eines grossen App-Updates
sukzessive überarbeitet, sie soll aus-
sagekräftiger werden und die Öko-
system-Services sollen vermehrt im
Vordergrund stehen. Das alles ist
noch recht einfach und ausbaufä-
hig. Doch die Idee, im Modulsystem
Zusatzdienste zuschalten zu kön-
nen, ist bestechend. Das kleine Gerät
meldet etwa via Push-Benachrichti-
gung, wenn es Zeit ist, eine Garage
aufzusuchen. Aber es lässt daneben
vieles mehr zu – meist dank zusätzli-
cher Apps von Partnerfirmen: Fahr-
tenbuch, Tanken via Migrol-App in-
klusive automatischer Bezahlung via
Smartphone, Fahrzeugsteuerung,
Landkarte inklusive Fahrtenhisto-
rie sowie einen Assistenten zur Op-
timierung des eigenen Fahrverhal-
tens. Und via den Partnerservice
«Drive Score» kann ich auch einse-
hen, ob meine Geschwindigkeit in
Ordnung ist oder nicht.
Auch standardmässig weist die au-
toSense-App schon einige Analyse-
möglichkeiten auf. Die wichtigsten
Kennzahlen sind dabei auf einem

Dashboard im Überblick. Relevan-
te Bereiche lassen sich schnell, intu-
itiv und selbständig verwalten. Bat-
teriestand, die Warnleuchte für die
Motorkontrolle und für Emissio-
nen sowie der aktuelle Standort des
Autos sind im Einstiegsfenster er-
kennbar. Unter dem Reiter «Ereig-
nisse» sind alle Fahrten aufgeführt,
die sich jeweils in «Beruflich», «Pri-
vat» und «Pendeln» einteilen lassen.
Es ist eines der stärksten Tools im Pa-
ket – hier liegt auch der Mehrwert für

KMU, die ihre Fahrtenkontrolle an
die Mitarbeiter delegieren. Ein Vor-
teil im Ausland: Das Gerät mit Wifi-
Upgrade (à 99 Franken total) ist auch
ein WiFi-Hotspot mit 4G-Geschwin-
digkeit, der einem dank pauschalen
Datenpaketen hohe Roamingkosten
ersparen kann.
Ähnliche Rundumversorgungen
solcher «intelligenter Begleiter» sind
auch in anderen Ländern auf dem
Markt. Auch in der Schweiz gibt es
bereits Software für Flottenmanage-
ment – jedoch sind solche «Ökosys-
temlösungen» in diesem Umfang an
Messdaten und In-App-Diensten für
den Schweizer Markt neu.

Kilometerweise versichert
Für Privatkunden bietet autoSense
beziehungsweise deren Partner Dex-
tra eine «Pay-per-Kilometer»-Ver-
sicherung an, dabei muss man nur
noch zahlen, wenn man das Auto
bewegt. Zumindest bei einer reinen
Haftpflicht. Eine Grundgebühr von
CHF 375 pro Jahr käme bei mei-
nem Automodell für Vollkasko hin-
zu, dazu 5,3 Rappen pro Kilometer –
das verspricht Sparpotenzial.
Das 22-köpfige autoSense-Team be-
steht mehrheitlich aus Entwicklern,
weit weniger sind im Support tätig.
Denn in den schnelllebigen Zeiten
der Digitalisierung steht die Kon-
kurrenz nicht still. In der Testpha-
se mit einem Partner befindet sich
derzeit eine Idee, die angesichts des
Trends zur Individualisierung bald
den Durchbruch schaffen könnte:
«Leasing pro Kilometer» heisst die-
ser Pilot.
Nach vier Wochen ist es Zeit, zu bi-
lanzieren. Macht uns der «intelligen-
te Begleiter» intelligenter? Wer Sta-
tistiken liebt und regelmässig bei der
Suche nach seinem parkierten Auto
verzweifelt, dem kann die App privat
wie beruflich viel bieten. Die Fahr-
tenanalyse ist aber noch ausbaufähig:
So lässt sie keinen Vergleich der pro
Tag gefahrenen Kilometer mit ande-
ren Nutzern zu. «Die Prämisse ist al-
lerdings sehr spannend», sagt Vossen.
Meine persönliche Öko-Fahrbilanz
nach drei Wochen ist durchzogen.
Da ich haarscharf im positiven grü-
nen Bereich abschliesse, hat der Smi-
ley für mich immerhin ein müdes Lä-
cheln übrig. Als würde er sagen: Auch
für dich gibt es Hoffnung. ■

«Aber ja, auch wir sind
im Datengeschäft zu
Hause.» Jaap Vossen, CEO autoSense

«Der Smiley auf dem
Display lächelt müde. Als
würde er sagen: Auch für
dich gibt es Hoffnung.»

Haarscharf: Smiley für die Öko-Fahrweise.
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Wasserstoffmobilität für die Schweiz
Der Verein H2 Mobilität will die Wasserstoffmobilität in der
Schweiz fördern. Bis ins Jahr 2023 soll ein flächendeckendes
Netz an Wasserstofftankstellen aufgebaut und 1000 Brennstoff-
zellen-Lkw auf die Strassen gebracht werden. Experten sehen
für die Technologie vorerst im Nutzfahrzeugbereich Potenzial.

Im vergangenen Jahr verfügte laut
der Vereinigung der offiziellen Au-
tomobil-Importeure erstmals mehr
als jedes zehnte neue Auto über
einen alternativen Antrieb. Den
grössten Anteil am Neuwagenmarkt
hielten dabei die Hybrid-Elektro-
fahrzeuge, die einen herkömmli-
chen Verbrennungsmotor mit ei-
nem Elektroantrieb kombinieren.
An zweiter Stelle folgten die bat-
terieelektrischen Fahrzeuge – die
klassischen «Elektroautos».
Während Letztere Strom aus der
Steckdose in eine – meist schwere
– Batterie tanken, können Brenn-
stoffzellenfahrzeuge – im Fach-
jargon: Fuel Cell Electric Vehicles
(FCEV) – mit Wasserstoff (H2) be-
tankt werden. Dieser wird dann in
der Brennstoffzelle zu Strom umge-
wandelt und auf einer im Vergleich

zur Elektroautobatterie nur halb so
grossen Batterie gespeichert. Da-
durch, dass bei FCEV-Fahrzeugen
die Batterie halbiert werden kann,
gewinnen Brennstoffzellenautos an
Nutzlast.

Erst vereinzelt unterwegs
Etwa 40 Personenwagen (PW) im
Privatverkehr und zwölf PW in der
Coop-Flotte, einige Spezialfahr-
zeuge wie Strassenreinigungsma-
schinen und noch ein paar einzel-
ne Lastkraftwagen (Lkw) – so viele
Brennstoffzellenfahrzeuge sind ge-
schätzt aktuell auf den Schweizer
Strassen unterwegs.
Vor zwei Jahren hat zudem das Bus-
unternehmen PostAuto ein Testpro-
jekt mit fünf Brennstoffzellenpost-
autos in der Region Brugg beendet.
Jetzt will das Transportunterneh-
men gemäss «Luzerner Zeitung»
bis 2024 100 Fahrzeuge mit alter-

nativem Antrieb in seine insge-
samt 2400 Fahrzeuge starke Flot-
te aufnehmen. Dabei ziehe es auch
in Betracht, sich Wasserstoffbus-
se zu beschaffen. Über die Aufnah-
me des damals weltweit ersten Was-
serstofflastwagens mit Anhänger in
die Coop-Flotte im Jahr 2016 hat die
«Zürcher Wirtschaft» vor zwei Jah-
ren berichtet.
«Beim motorisierten Privatverkehr
sind derzeit der Toyota Mirai und
der Hyundai Nexo als H2-Fahrzeu-
ge verfügbar», sagt Anina Zimmerli
aus der Kommunikation vom Auto
Gewerbe Verband Schweiz mit Blick
auf das Wasserstoffmobilitätsange-
bot für Privatpersonen. Im Ver-
gleich zu anderen Fahrzeugen mit
ähnlichen Fahreigenschaften und
Ausstattungen seien diese Fahr-
zeuge mit Preisen zwischen 85’000
und 90’000 Franken allerdings noch
klar teurer.

Förderverein macht vorwärts
Dieses Jahr sollen nun weitere
Brennstoffzellenbrummis auf den
hiesigen Asphalt kommen. So zeig-
te sich etwa der CEO des internatio-
nalen Logistikunternehmens Galli-

ker aus Altishofen, Peter Galliker, in
der «Luzerner Zeitung» zuversicht-
lich, dass seine Firma ihren ersten
Wasserstoff-Lkw dieses Jahr werde
einsetzen können.
Damit ist das Luzerner Transport-
unternehmen nicht allein. Die Gal-
liker AG ist eine von 19 Firmen, die
sich dem Förderverein H2 Mobili-
tät Schweiz angeschlossen haben,
um die Wasserstoffmobilität in der
Schweiz voranzubringen. Unter den
Mitgliedern befinden sich Brenn-
und Treibstoffhändler, Autohändler
und Transportunternehmen. Kon-
kret will der Verein bis ins Jahr 2023
ein flächendeckendes Netz an Was-
serstofftankstellen aufbauen sowie
1000 Brennstoffzellen-Lkw auf die
hiesigen Strassen bringen. Letzte-
re werden gemäss Jörg Ackermann,
Präsident des Fördervereins, derzeit
bei Hyundai in Seoul entwickelt.
«Bis Ende Jahr werden 50 Wasser-
stoff-Lastwagen und sechs Wasser-
stofftankstellen in der Schweiz in
Betrieb sein», so Ackermann.

H2 im Pay-per-use
Die Mitglieder des Fördervereins
betreiben zusammen rund 5000
Nutzfahrzeuge, die Tankstellen-
betreiber rund 2000 Tankstellen.
Mit dem H2-Verbrauch von zehn
Lkw lässt sich laut Jörg Ackermann
eine Wasserstofftankstelle bereits
wirtschaftlich abbilden. «So gese-
hen schaffen wir mit den H2-Lkw
die Grundlage, damit dereinst auch
Wasserstoff-Personenwagen die-
se gleiche Infrastruktur nutzen
können», sagt der Präsident. Der
Bau des Tankstellennetzes erfol-
ge in erster Linie durch die beste-
henden Mitglieder. Bezüglich der
Anschaffung von Wasserstofflast-
wagen seien diese frei, ihre Investi-
tionen selbst zu tätigen, wobei die
H2-Lkw von Hyundai aber nicht
gekauft werden könnten, sondern
vom südkoreanischen Autoher-
steller in einem «Pay-per-use-Mo-
dell» zur Verfügung gestellt wür-
den. «Die Mitglieder bezahlen ein
Entgelt pro gefahrenen Kilometer»,
erklärt Ackermann. «Dieses um-
fasst sämtliche Betriebskosten aus-Höhere Nutzlast durch kleinere Batterie: Einblick ins Brennstoffzellensystem eines H2-Lkws. Bilder: Coop

Marcel Hegetschweiler
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ser dem Chauffeur – also Treib-
stoff, Versicherung, Service und
Unterhalt.»

Rasch betankt, weit gefahren
Warum sollten sich Autofahrer in
der Schweiz für wasserstoffbetrie-
bene Fahrzeuge interessieren? «Es
gibt zwei wesentliche Gründe», ant-
wortet Ackermann. «Erstens, weil es

im Alltag die Vorteile eines Elektro-
antriebs – keine CO2- oder Schad-
stoffemissionen – mit dem Kom-
fort vereint, den wir heute von den
konventionellen Fahrzeugen ken-
nen: Man tankt am gleichen Ort,
ebenso rasch, und die Reichwei-
te liegt bei den H2-Personenwagen
schon heute bei 500 bis 700 Kilo-
metern.» Gemäss dem deutschen
Online-Portal für Statistik «Sta-
tista» beträgt die durchschnittli-
che Reichweite von batteriebetrie-
benen Elektrofahrzeugen im Jahr

2020 hingegen nur 403 Kilometer.
Als zweiten Grund nennt Jörg
Ackermann die Netzdienlichkeit.
«Wasserstoff kann ideal erzeugt und
grosstechnisch gespeichert werden.
Wenn die Nachfrage nach Strom tief
ist, kann ‹Überschussenergie› ver-
wertet werden, um später als Treib-
stoff in der Mobilität eingesetzt zu
werden. Würde dieser Strom aus er-
neuerbaren Quellen nicht genutzt,
wären 100 Prozent der darin ent-
haltenen Energie verloren – ob-
wohl die Natur diese Energie kos-
tenlos liefert.»

Im Zusammenhang sinnvoll
Auch Christian Bach, Abteilungslei-
ter Fahrzeugantriebssysteme bei der
Eidgenössischen Materialprüfungs-
und Forschungsanstalt Empa, weist
auf die Vorteile der Wasserstoffmo-
bilität im grösseren Zusammenhang
der Energieerzeugung und -nut-
zung hin: «Wenn wir erneuerbare
Energie für die Mobilität nur dem
Energiesystem entziehen, fehlt die-
se möglicherweise andernorts und
muss dort fossil zugefüttert wer-
den.» Deshalb müsse bei der Um-
stellung der Mobilität auf alterna-
tive Antriebe und Treibstoffe auch

immer das Gesamtsystem betrach-
tet werden. «Insgesamt zeigt sich:
Wenn wir unser Energiesystem auf
erneuerbare Energieträger umstel-
len, kommen wir neben dem Elek-
troauto auch am Wasserstoff nicht
vorbei. Deshalb macht es Sinn –
auch wenn durchaus noch einige
Fragen offen sind –, die Wasserstoff-
anwendungen im Gleichschritt zum
Zubau von erneuerbarer Elektrizität
zu erweitern.»

Vorteile bei Nutzfahrzeugen
Der Empa-Fahrzeugantriebsexperte
geht davon aus, dass sich die Was-
serstoffmobilität aus Kostengrün-
den zuerst im Nutzfahrzeugbereich
entwickeln wird und erst danach
im Personenwagenbereich. «Die
Anschaffungskosten sind bei typi-
schen Nutzfahrzeuganwendungen
aufgrund der höheren Fahrleis-
tung deutlich weniger relevant als
bei Personenwagen», erklärt Bach.
Schliesslich würden Nutzfahrzeuge
oftmals zum Voraus definierte Rou-
ten fahren, während Personenwagen
jederzeit überallhin fahren könnten.
«Strategisch gut platzierte Tankstel-
len können deshalb relativ viele Lkw
abdecken, während es für den Per-

Nachgefragt

«Wasserstoff passt sehr gut in unsere Wertschöpfungskette»
HerrHofer,warumistMigrol
beimFördervereinH2Mobilität
Schweizdabei?
Daniel Hofer*: Zur Umsetzung
der Energiewende braucht es
neue Technologien für die Ener-
gieerzeugung und die Mobilität.
Oft sind dieTechnologien vorhan-

den, sie sind aber noch nicht marktfähig. Mit dem Pro-
jekt des Fördervereins H2 Mobilität Schweiz ergibt sich
die Möglichkeit, eine nachhaltige Technologie für die
Mobilität in ein marktfähiges System zu überführen.

DerFördervereinH2MobilitätSchweizwill
einerseitsbis ins Jahr2023ein flächendeckendes
NetzanWasserstofftankstellenaufbauenund
andererseitswill erbis20231000Brennstoffzellen-
LkwaufdieSchweizerStrassenbringen.Was tutdie
MigrolAGkonkret,umdiesesZiel zuerreichen?
Wir haben zahlreiche mögliche Standorte für den
Bau von Wasserstofftankstellen identifiziert und sind
jetzt daran, die ersten zwei davon zu realisieren. Die
Prozesse für die Baubewilligungen sind allerdings
langwierig und dauern ihre Zeit. Da hilft die Masse
der im Förderverein verbundenen Unternehmen.

Einige sind schon weiter und haben Baubewilligun-
gen, sodass die Tankstelleninfrastruktur schrittweise
mit der Auslieferung der Brennstoffzell-Lkw bereit-
stehen sollte.

Sie sindPräsidentdesHeizölanbietersund
TankstellenbetreibersMigrolAGundauch
PräsidentvonAvernergySuisse,demDachverband
derSchweizerMineralölgesellschaften.Höchster
Lobbyist fürErdölundgleichzeitigWasserstoffför-
derer– istdasnichteinWiderspruch?
Die Mineralölbranche hat ein grosses Interesse, ihren
Beitrag zur Reduktion des CO2-Ausstosses zu leisten.
Mittel- bis langfristig wird dies nur funktionieren,
wenn die fossilen Brenn- und Treibstoffe durch
andere Energieträger, die nachhaltig erzeugt
werden, ersetzt werden können. Die Wasserstoffwirt-
schaft ist sehr gut geeignet, einen wirksamen Beitrag
an dieses Ziel beizusteuern. Der Rohstoff für
Wasserstoff – Wasser – ist breit verfügbar, erneuerba-
rer Strom für die Herstellung von Wasserstoff kann
gut mit Sonnenenergie ohne CO2-Ausstoss erzeugt
werden, und Wasserstoff ist vergleichsweise einfach
lager- und transportierbar. Wasserstoff passt also
sehr gut in unsere bestehende Wertschöpfungskette.

WarumhatgeradedieMineralölbrancheein
InteresseanderReduktiondesCO2-Ausstosses?
Die Vertreter der Mineralölbranche sind sich ihrer
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft sehr
wohl bewusst. Wenn die Gesellschaft eine Änderung
der Energieversorgung wünscht, werden sie
versuchen, diesem Wunsch bestmöglich nachzu-
kommen. Es würde ja überhaupt keinen Sinn
machen, ein Produkt anzubieten, das von den
Käufern nicht mehr nachgefragt wird.

KönntenwasserstoffbetriebeneFahrzeuge in
Zukunft IhrerAnsichtnachauch fürdieFahrzeug-
parksvonKMUinteressantwerden?
Es ist denkbar, dass Brennstoffzellen in allen
Fahrzeugkategorien eine grosse Rolle spielen
werden. Autos mit Brennstoffzellen lassen sich so
schnell auftanken wie heute Autos mit Verbren-
nungsmotoren und kommen dabei auf ähnliche
Reichweiten. Zudem bieten sie den Fahrkomfort von
Elektromobilen und stossen als Abfallprodukt nur
Wasserdampf aus. Es spricht also einiges dafür, dass
sie sich eines Tages durchsetzen werden. (mh)■
*Daniel Hofer ist Unternehmensleiter der Mineralölgesellschaft und
Migros-Tochter Migrol AG. Migrol AG ist Gründungsmitglied des im
Mai 2018 gegründeten Fördervereins H2 Mobilität.

Daniel Hofer

sonenwagenverkehr ein weiter ent-
wickeltes Tankstellennetz braucht.»
Strombetankte Elektroautos gegen
wasserstoffbetankte Elektroautos
auszuspielen, macht für Bach wiede-
rum keinen Sinn: «Aus meiner Sicht
ergänzen sich Elektro- und Wasser-
stofffahrzeuge deutlich stärker, als
dass sie sich konkurrieren.» Zudem
sei es völlig unrealistisch, dass nur
die eine oder die andere Techno-
logie überleben werde. Dazu seien
die Vor- und Nachteile der einzel-
nen Technologien zu ausgeprägt. ■

Wasserstoff tanken: zurzeit erst in Hunzenschwil
möglich, sechs weitere H2-Tankstellen sind in Planung.

«Elektro- und Wasser-
stofffahrzeuge ergänzen
sich (deutlich stärker, als
dass sie sich konkurrieren).»
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Apps erleichtern auch Geschäftsalltag
Mobile Applikationen (Apps) drängen immer mehr in unseren
Alltag.Wir lösen das Bahnbillett auf dem Handy, an der Kasse im
Detailhandel bezahlen wir mitTwint, den Parkplatz bezahlen wir mit
Apps wie PayNow und Geschäftsspesen scannen wir direkt beim
Bezahlen im Restaurant. Die Zeit- und Leistungserfassung für unsere
Arbeit tätigen wir auf der App der Unternehmens-ERP-Lösung.

PCs und Notebooks werden im All-
tag immer unbedeutender. Software-
und Service-Anbieter gehen deshalb
einen Schritt weiter und wickeln be-
reits ganze Prozesse über Apps ab. Ein
angenehmer Nebeneffekt für den An-
wender: Die Prozesse müssen verein-
facht werden und es kann viel unnöti-
ger Ballast abgeworfen werden.
Die Apps von Abacus bieten Lösun-
gen im Bereich Human Resources
oder Materialwirtschaft oder sie bil-
den Service-Prozesse ab. Die Nut-
zung dieser Apps entwickelt sich ex-
ponentiell, was die Entwicklung und
den eingeschlagenen Weg bestätigt.

PCs und Notebooks nehmen im Alltag an Bedeutung ab – Apps via Smartphone übernehmen immer mehr Aufgaben. Bild: BDO AG

Das Potenzial für Prozessoptimie-
rung und -verschlankung ist gross.
Etwas gebremst wird der Trend le-
diglich durch die Geschwindigkeit in
der Softwareentwicklung und durch
das Change-Management bei den
Anwenderunternehmen.

Visieren via App?
Die Entwicklung von Apps für mo-
bile Geräte mit kleiner Bildschirm-
fläche, fehlender Tastatur und Maus
erfordert ganz andere Denkweisen.
In der Praxis müssen sich neue An-
wendungsmethoden erst bestätigen,
ansonsten werden diese wieder ver-
worfen. Gewisse Trends haben sich
bereits gefestigt, insgesamt stehen

wir aber noch ganz am Anfang der
Entwicklung. Berücksichtigt werden
muss immer auch die laufende tech-
nologische Weiterentwicklung mit
neuen Möglichkeiten wie z. B. Ge-
sichts- und Spracherkennung.
Mindestens so anspruchsvoll gestaltet
sich in ERP-Projekten das Change-
Management. Bereits der Gedanke,
Unternehmensdaten einem Mitarbei-
tenden – und damit seinem Umfeld
– per Mobile zugänglich zu machen,
stellt für manchen Chief Information
Officer (CIO) eine grosse Herausfor-
derung dar. Doch diesbezüglich lässt
sich ein Umdenken feststellen. Auch
aus Anwendersicht ist häufig Zurück-
haltung oder gar Ablehnung festzu-
stellen. Mit dem eigenen Gerät und
damit vielfach auch mit dem eigenen
Handy-Abo Unternehmensdaten be-
arbeiten? Das kommt oft nicht in Fra-
ge. Doch auch in den Ferien oder bei
einer Abwesenheit kann bei Bedarf
weitergearbeitet werden. Dabei kann
es sich um kleinere Arbeiten wie z.B.

um das Visieren von ein paar Kredi-
torenrechnungen oder das Freigeben
eines Ferienantrags handeln. Auf je-
den Fall sollten die Möglichkeiten
und Herausforderungen der ständi-
gen Erreichbarkeit von Mitarbeiten-
den und Vorgesetzten im Unterneh-
men thematisiert werden.

Schrittweise Einführung
Sehr gute Erfahrungen werden mit
schrittweisem Vorgehen erzielt, das
dem Mitarbeitenden schnelle Erfolge
beschert. Gut geeignet sind z.B. der
Empfang der persönlichen Lohn-
abrechnung in einer App, das Visie-
ren von Rechnungen, das Scannen

von Spesenbelegen oder die Arbeits
zeiterfassung. Hat der Mitarbeitende
Vertrauen in diese Prozesse gewon-
nen, ist er auch offener für weitere
Handlungen.
Solche Veränderungen haben für ad-
ministrative Prozesse durchaus dis-
ruptiven Charakter. Wie bereits in der
Industrie werden sich auch im Ad-
ministrations- und Dienstleistungs-
bereich durch Automatisierung viele
Arbeitsgebiete stark verändern. Eini-
ge Tätigkeiten wird es in Zukunft in
dieser Form nicht mehr geben. Es ist
aber davon auszugehen, dass durch
die Digitalisierung doppelt so viele
neue Berufsbilder entstehen, wie bis-
herige verschwinden. ■

Martin Bühler
Leiter Abacus Schweiz, BDO AG
martin.buehler@bdo.ch
Telefon 044 444 35 25

Martin Bühler

«Aus Unternehmer-, aber
auch aus Anwendersicht ist
häufig noch Zurückhaltung
oder gar Ablehnung
festzustellen.»
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Kolumne

Eigentlich wäre hier
zur Lancierung mei-
ner neuen Kolum-
ne ein Beitrag zu
Benimmregeln an
Business-Events er-
schienen. Doch

die Ereignisse rund ums Coronavirus
zwingen uns, im Networking andere
Wege zu gehen. Trotz Ausnahmezu-
stand gilt: Die Etikette wollen wir nicht
ganz vergessen.

Die Frage scheint berechtigt: Werden
die Umgangsformen jetzt über den
Haufen geworfen, sind sie an Telefon-
und Videokonferenzen von Belang?
Was würde Knigge zum Social Dis-
tancing sagen? Knigge, ein deutscher
Schriftsteller und Aufklärer, hat über
den Umgang mit Menschen philoso-
phiert. Es ging u.a. um Taktgefühl und
Höflichkeit. Was davon kann jetzt für
den neuen Business-Alltag eingesetzt
werden? Hier ein paar Tipps von ges-
tern, für heute und morgen.

Business-Knigge unterwegs
Was tun, wenn einem ein Geschäfts-
kontakt über den Weg läuft? Kein Pro-
blem, denn laut Knigge sind Höflich-
keit und Zuvorkommenheit das A und
O. Neu wird diese Grundhaltung ein-
fach ohne Händeschütteln und mit
der nötigen Distanz angewendet.
Das «Social-Distancing-Ritual» kann
zudem kurz mit den Worten «in Anbe-
tracht der aktuellen Situation…» und
einem Lächeln charmant untermau-
ert werden.

Telefon- und Video-Konferenz
• Mit kurzem Small Talk starten ist

auch hier erlaubt, denn Spontange-
spräche brechen oft das Eis und für

Verhandlungen werden neue Pers-
pektiven eröffnet.

• Klingelnde Mobiletelefone sind ein
No-Go. Das Handy sollte vor der
Konferenz auf stumm geschaltet
sein. Auch Musik oder andere Hin-
tergrundgeräusche lenken ab.

• Wie die Information an der Video-
konferenz verstanden wird, hängt
auch von der Mimik, Gestik und
dem Stimmklang ab. Gerade in
nicht streng sachlicher Thematik
verhalten wir uns lockerer und sind
mehr wir selbst. So erhalten wir die
Chance, auf persönlicher Ebene zu
punkten.

Netzwerken in Online-Communities
Jetzt ist Community Management im
Social-Media-Bereich angesagt. Durch
den Online-Austausch mit Gleichge-
sinnten können Inspiration, neue Part-
nerschaften, Kooperationen oder gar
neue Aufträge gefunden werden.
Auch in den sozialen Netzwerken
gelten die wichtigsten Networking-
Regeln: Ziel festlegen, relevante Kon-
takte pflegen, Mehrwert und echte
Information austauschen sowie
Geben und Nehmen im Gleichklang
halten. Und es gilt: sich auch online an
den Umgangston halten.
Schlussendlich zieht sich die von Knig-
ge empfohlene Höflichkeit und Zuvor-
kommenheit durch jegliche Form von
Business-Kontakten hindurch.
Gepaart mit einer gesunden und nicht
übertriebenen positiven Grundein-
stellung können wir auch andere mo-
tivieren. Wird die Corona-Krise unse-
re Business-Knigge-Regeln nachhaltig
verändern? Die Zeit wird es weisen.
*Autorin: Barbara Rüttimann, (on- und offline)
Kommunikations- und Managementberaterin,
Kolumnistin «ZürcherWirtschaft»

Business-Knigge in Zeiten des Social Distancing

*Barbara Rüttimann

Bis im April ist Geduld gefragt

Der Bundesrat hat am 20. März
Massnahmen getroffen, um die wirt-
schaftlichen Folgen der Auflagen
wegen des Coronavirus für die be-
troffenen Unternehmen und Arbeit-
nehmenden abzufedern. Die Mass-
nahmen gelten rückwirkend auf den
17. März. Sie sind auf ein halbes Jahr
befristet. Im Paket enthalten sind Li-
quiditätshilfen für Unternehmen,
eine Ausweitung und Vereinfachung
der Kurzarbeit auf Angestellte in be-
fristeten Arbeitsverhältnissen oder
für arbeitgeberähnliche Angestellte,
sowie Entschädigungen für Ange-

stellte (die etwa ihre Kinder betreu-
en müssen) und für Selbständige.
Das Bundesamt für Sozialversiche-
rungen und die AHV-Ausgleichs-
kassen sind daran, das Verfahren für
Anmeldung, Abklärung und Aus-
zahlung in letzteren beiden Fällen
zu organisieren. Bis das System aber
voll funktioniert, dürfte es Anfang
bis Mitte April 2020 werden, heisst
es beim Bundesamt für Sozialversi-
cherungen. Bis dann könne der An-
spruch auf den Erwerbsausfall noch
nicht angemeldet werden.
Um im Dschungel an Formularen
und Anlaufstellen den Durchblick
zu wahren, stellt der KGV, sobald
von Bund und Kanton alle Fakten
bekannt sind, eine Übersicht zur
Verfügung, mit dem Ziel, «dass für
jedes Mitglied ersichtlich wird, wel-
che konkreten Massnahmen es für
ihn/sie gibt und wo man sich melden
muss». (zw)■

Die Massnahmen des Bundesrats
gehen in die richtige Richtung.
Nun gilt es aus Sicht des KGV
seitens Bund und Kanton, die
Anlaufstellen zu benennen und
die Abläufe so unbürokratisch wie
möglich zu gestalten.

Wir machen Druck.
Aus Leidenschaft.
Wir produzieren jeden Monat 32 Millionen Zeitungen,
Magazine und Beilagen. Das schafft nur, wer mit grösster
Leidenschaft im Zeitungsdruck tätig ist. Und mit dem
ökologischsten aller Druckverfahren und gleichzeitig
brillanter Qualität überzeugt. Damit das so bleibt,
investieren wir laufend in neue Drucktechnologien und
Versandanlagen an unseren beiden Standorten in Aarau
und St. Gallen. www.chmediaprint.ch

print
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Bruno Walliser (links) kämpft wegen überbordender Zuwanderung für, Hans-Ulrich Bigler gegen die Begrenzungsinitiative: Sie schränke den Arbeitsmarkt ein, sagt Bigler. Bild: M. Gasser

«Virus hat mit offenen Grenzen zu tun»
Streitpunkt Begrenzungsinitiative: Die Personenfreizügigkeit
habe der Schweiz kein qualitatives, sondern lediglich ein Mengen-
wachstum gebracht, sagt SVP-Nationalrat Bruno Walliser.
Die Personenfreizügigkeit löse das Problem des Fachkräfteman-
gels ohnehin nicht. Gegen die Initiative kämpft sgv-Direktor
Hans-Ulrich Bigler: Sie schränke Arbeitsmarkt und Handel ein.

Das Coronavirus legt die Schweiz
derzeit wirtschaftlich und auch
politisch praktisch lahm. Kommt
das Virus den Befürwortern der
Begrenzungsinitiative entgegen,
indem es die Skepsis gegenüber
dem ausländischenMitarbeiter
verstärkt? Könnte die Angst vor
demVirus die entscheidenden
Stimmenprozente für die Initiati-
ve einbringen?
BrunoWalliser: Ob das Coronavi-
rus einen Einfluss haben wird, kann
ich nicht abschätzen. Aber man hat
ja gesehen, was die ganze Klimade-
batte über die Medien für einen Ein-
fluss entwickelte. So ist es durchaus

möglich, dass dieses Virus einen
Einfluss haben wird.

Man kann sagen: DieWürfel bei
diesen nicht beeinflussbaren
Faktoren sind einmal auf die Seite
der SVP gefallen?
Hans-Ulrich Bigler: Nein. Es han-
delt sich beim Coronavirus um eine
weltweite Pandemie, bei der alles
(auch von den Behörden) darange-
setzt werden muss, sie in den Griff
zu kriegen. Aber wer das politisch
instrumentalisieren will, handelt
verwerflich.

Sie sagten einmal: «Wohlstand
kommt durch Offenheit.» Diese
Grenzoffenheit, Mobilität und

auch die Arbeitsmigration befeu-
ern ja offenbar auch die Über-
tragung von Epidemien. Ist der
Preis, den wir nun dafür zahlen,
in diesem Fall eine Art Kollateral-
schaden der Globalisierung?
Bigler: Nein, das hat überhaupt
nichts mit der wirtschaftspoliti-
schen Situation zu tun. Mit den
heutigen Lebensgewohnheiten –
dass die Menschen mobil sind, rei-
sen, Grenzen übertreten – steigen
solche Risiken natürlich an. Der
Bundesrat hat nun mit entspre-
chenden Massnahmen reagiert.
Alles andere im Gesundheitsbe-
reich hat mit dem Arbeitsbereich
gar nichts zu tun.
Walliser: Ich bin anderer Meinung.
Die SVP will das Phänomen nicht
instrumentalisieren. Aber man
sieht, dass weltweiter Handel eine
Epidemie beeinflussen kann – und
umgekehrt: Die Krise hat mittler-
weile die Wirtschaft erschüttert. So
ein Virus hat selbstverständlich ei-
nen wirtschaftlichen Einfluss.

Bigler: Keine Frage! Aber zu sagen,
dass wegen der wirtschaftspoliti-
schen Offenheit die Virenverbrei-
tung überhaupt möglich ist, das ist
schlicht falsch. Das hat mit der heu-
tigen globalisierten Gesellschaft zu
tun, mit den offenen Grenzen.
Walliser: Dann sind wir uns einig:
Offene Grenzen haben mit dem Co-
ronavirus etwas zu tun.

Hans-Ulrich Bigler, warum soll
ein Handwerksbetrieb mit fünf
Angestellten die Begrenzungs-
initiative BGI ablehnen? Hat ein
solcher Betrieb einen konkreten
Nutzen von den 70’000 Zuwan-
dernden pro Jahr?
Bigler: Gerade gut qualifizier-
te Handwerker gibt es zu wenige –
unabhängig von der Betriebsgrö-
sse. Letztlich geht es darum, mit
dem Erhalt der Personenfreizügig-
keit sicherzustellen, dass wir auf den
Fachkräftepool der EU zurückgrei-
fen können, wo qualifizierte Fach-
leute in der Schweiz nicht gefun-

Mark Gasser
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den werden: Ich denke da etwa an
den Gartenbau, die Bau- und Rei-
nigungsbranche, Gastronomie und
Hotellerie.
Walliser: Die Befürworter der Per-
sonenfreizügigkeit betonen ständig,
welch hohen Mangel an qualifizier-
ten Fachkräften wir haben. Trotz-
dem konnte in den letzten 13 Jah-
ren, in denen sie in Kraft ist, der

Mangel bei weitem nicht behoben
werden. Das liegt daran, dass nur
etwa jeder Fünfte, der wegen der
Personenfreizügigkeit zugewan-
dert ist, wirklich eine qualifizierte
Fachkraft ist.

Wennman sich diese 20% aus
dem EU-Raum in Branchenmit
Fachkräfteknappheit anschaut,
stellt sich die Frage: Funktioniert
das Prinzip Personenfreizügigkeit
überhaupt für ein Land wie die
Schweiz?
Bigler: Natürlich funktioniert sie!
Nicht jeder EU-Arbeitnehmer kann
einfach in die Schweiz kommen. Er
muss innert eines halben Jahres ei-
nen Arbeitsplatznachweis und somit
einen Arbeitsplatz haben. Bei Auf-
nahme einer eigenständigen Tätig-
keit braucht er einen Vermögens-
nachweis. So haben wir genau jene
Leute, die wir auch im Arbeitsmarkt
benötigen. Was mich an der Initiati-
ve erstaunt, ist, dass man durch die
Durchsetzung eines Kontingenzsys-
tems die Kontrolle dem Staat über-

lassen will. Das ist eine riesige Büro-
kratie, die man hier aufziehen will.

Aber was spricht gegen ein Kon-
tingenzsystem? Andere Länder
wie Australien und Kanada fah-
ren gut damit.
Bigler: Jede staatliche Steuerung
trägt Ineffizienz in sich und steu-
ert falsch oder zu spät. Damit wird
der Arbeitsmarkt behindert und es
kommen nicht die richtigen Fach-
kräfte dorthin, wo sie gebraucht
werden. Das Kontingenzsystem gibt
den Gewerkschaften auch Macht,
die nicht wünschbar ist.
Walliser: Ich erinnere an die Zeit
vor 2007: Damals funktionierte die
Kontingentierung bestens. Die Wirt-
schaft hatte die Leute, die sie brauch-
te. Dass nun die Begrenzungsinitia-
tive lanciert wurde, ist Folge davon,
dass die Forderung der Massenein-
wanderungsinitiative (MEI) – dass
wir die Zuwanderung selber steuern
können – vom Parlament nicht um-
gesetzt wurde. Das damals kreierte
Bürokratiemonster belastet das Ge-
werbe mit Scheinmassnahmen wie
Stellenmeldepflicht und Inländer-
vorrang mehr und brachte wenig.
Bigler:Einverstanden, dass die Um-
setzung der MEI mehr Bürokratie
brachte. Aber die Initianten verpass-
ten es damals, selber eine Lösung für
die Umsetzung zu präsentieren. Da
die SVP erkannte, dass die MEI gar
nicht umsetzbar ist, lancierte sie als
Konsequenz die Begrenzungsinitia-
tive. Damit schränkt sie den offenen
Arbeitsmarkt ein und beschädigt ei-
nen Pfeiler des Wohlstands dieses
Landes: den internationalen Handel.

Kann sich die bereits heute dicht
besiedelte Schweiz längerfristig
überhaupt noch erlauben, auf

eine ungesteuerte Zuwanderung
zu setzen?
Bigler: Das Argument vom Dich-
testress ist nicht haltbar. Das ist das
Resultat von mehr Wohlstand, die
Mobilität hat insgesamt zugenom-
men. Man hat es verpasst, die Infra-
struktur in den letzten Jahrzehnten
anzupassen. Strassen- und Bahn-
projekte müssen langfristig geplant
werden. Jetzt müssen wir mit den
Konsequenzen leben – mit der Zu-
wanderung hat das nicht sehr viel
zu tun.
Walliser: Ich muss widersprechen.
Jeder, der morgens Zug fährt, sieht,
wie überfüllt diese sind. Hans-Ueli
Bigler hat in dem Punkt aber recht,
dass man es im Gegensatz zum öf-
fentlichen Verkehr verpasst hat, die
Strasseninfrastruktur auszubauen.
Für unser Gewerbe ist auch wich-
tig, nicht immer im Stau zu stehen.
Und mehr Leute bedeuten mehr
Verkehr, mehr Bauten, mehr Dich-
testress. Ich will keine Zehn-Millio-
nen-Schweiz, sondern dass wir un-
sere Zuwanderung zukünftig selber
steuern können.

Aber die Verflechtung vieler
KMUmit demAusland ist sowohl
im Export als auch im Import
enorm hoch. Deshalb sei der
Marktzugang in der EU insbeson-
dere für die KMU enormwichtig,
sagt das Komitee «Nein zur Kün-

digungsinitiative». Übersieht die
SVP-Initiative diese KMU?
Walliser:Überhaupt nicht. Die Geg-
ner der Begrenzungsinitiative sind
dieselben Kreise, welche damals 1992
für den EWR-Beitritt kämpften. Es

ist wieder David gegen Goliath, und
viele Argumente wiederholen sich.
Bundesrat Delamuraz bezeichne-
te das «Nein» damals als «Schwar-
zen Sonntag», die EWR-Befürwor-
ter befürchteten, die Schweiz werde
zum Armenhaus. Dieses Drohsze-
nario wird auch bei einem Ja zur Be-
grenzungsinitiative nicht eintreffen.
Bigler: Bruno Walliser schildert
die Situation 1992 korrekt. Nur
muss man sich eben fragen, war-
um man dann die Erfolgsgrund-
lage für tiefe Arbeitslosigkeit und
Vollbeschäftigung kündigen soll
– und man muss die ganze Wahr-
heit sehen: Die 1990er-Jahre wa-
ren Jahre der Stagnation, praktisch
mit Nullwachstum und steigen-
der Arbeitslosigkeit. Nur indem
man wirtschaftspolitische Schrit-
te – ich denke ans Kartell- und ans

sgv-Direktor und alt Nationalrat FDP
und Co-Präsident «Kündigungsinitiative
– Arbeitsplätze vernichten NEIN».

Hans-Ulrich Bigler

KGV-Vorstandsmitglied und
SVP-Nationalrat, KMU-Unternehmer
mit Kaminfegerbetrieb.

BrunoWalliser

Info

Begrenzungsinitiative
Die Initiative «für eine massvolle Zuwanderung» sollte am 17. Mai 2020 zur
Abstimmung kommen, wurde nun wegen dem Corona-Epidemie und dem
Lockdown aber verschoben. Die Initiative verfolgt das Ziel, die Zuwande-
rung für die Schweiz eigenständig zu regeln und somit die Personenfreizü-
gigkeit mit den Ländern der Europäischen Union und der Europäischen Frei-
handelszone (Efta) neu zu verhandeln. Wird die Initiative angenommen, hat
der Bundesrat ein Jahr Zeit, um die Personenfreizügigkeit auf dem Verhand-
lungsweg ausser Kraft zu setzen. Gelingt das nicht, muss der Bundesrat das
Freizügigkeitsabkommen kündigen, welches über die Guillotineklausel mit
den Bilateralen I verbunden ist. Von einer «Kündigungsinitiative», die Arbeits-
plätze vernichten soll, spricht daher ein KMU-Komitee, dem auch Hans-Ul-
rich Bigler vom sgv angehört. Der mit der Initiative vorgegebene Verhand-
lungsweg sei zeitlich illusorisch, sagte Bigler kürzlich vor den Medien.

Der Vorstand des KGV hat eine Güterabwägung vorgenommen und festge-
stellt, dass es stichhaltige Argumente für als auch gegen die Begrenzungsini-
tiative gibt. Die branchenübergreifende Knappheit an Fachkräften wird vom
KGV-Vorstand nicht infrage gestellt. Einzig bei der Frage nach den Mitteln,
wie diesem griffig begegnet werden kann, gehen die Meinungen auseinan-
der. So sprach sich dann eine klare Mehrheit für die Stimmfreigabe aus.

«Wer die Pandemie
politisch instrumentalisieren
will, handelt verwerflich.»

Hans-UlrichBigler (FDP)

«Das macht überhaupt
nichts, wenn man den
Bundesrat etwas unter
Druck setzt.» BrunoWalliser (SVP)
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Binnenmarktgesetz – und indem
man die bilateralen Verträge ein-
geleitet hat, schuf man die Basis
für den Aufschwung der Folgejah-
re. Wenn aufgrund eines «Ja» zur
BGI die Personenfreizügigkeit ge-
kündigt werden sollte, fallen auf-
grund der Guillotineklausel die Bi-
lateralen I weg. Dann sägen wir am
Ast, auf dem wir sitzen: unserem
Wohlstand.
Walliser: Du sagst richtig, die Bi-
lateralen sind eine Erfolgsgeschich-
te. Aber diese gab es auch nur als
Konsequenz davon, dass die SVP
gegen den EWR kämpfte. Ich finde
es daher nicht rechtens, wenn das
Nein-Komitee nun von einer «Kün-
digungsinitiative» spricht: Denn es
heisst darin ja, der Bundesrat wer-
de beauftragt, innert eines Jahres
mit der EU Verhandlungen zu füh-
ren. Dass das geht, zeigt das Bei-
spiel von Grossbritannien.

Sie sagen, dieses Zeitfenster für
Verhandlungen sei zu knapp,
Hans-Ulrich Bigler…
Bigler: Genau das ist der entschei-
dende Punkt. Denn apodiktisch
verlangt die Initiative ein Resultat
innert eines Jahres. Der Brexit zeig-
te, dass das nicht funktioniert – es
dauerte sehr viel länger. Und wenn
es innert Jahresfrist zu keinem Re-
sultat käme, müssten wir die Bila-
teralen I innert 30 Tagen kündigen.
Walliser: Das macht überhaupt
nichts, wenn man den Bundesrat
etwas unter Druck setzt. Die Geg-
ner der Masseneinwanderungs-
und jetzt der Begrenzungsinitiative
machten uns den Vorwurf, dass wir
nicht klar sagten, was wir wollten.

Das gab viel Verhandlungsspiel-
raum fürs Parlament. Jetzt wird
uns ein Vorwurf gemacht, dass
wir einen klaren Text haben. Man
kann es euch irgendwie nie recht
machen.

HerrWalliser, weshalb muss die
SVP immermit Radikalforde-
rungen kommen? Die Bilateralen
zu gefährden, scheint ein gefähr-
liches Unterfangenmit vielen
Unbekannten zu sein.
Walliser: In die Zukunft blicken
kann ich nicht. Aber man kann aus
der Vergangenheit lernen. Und da-
mals machte man das Bestmögli-
che für die Schweiz. Das können
damalige Befürworter zum EWR
nicht wegdiskutieren: Dass man
damals «Nein» sagte zum EWR,
war eine Erfolgsgeschichte für die
Schweiz.

In der Frühlingssession sollte
(vor Abbruch der Session wegen
demCoronavirus) die Überbrü-
ckungsrente diskutiert werden.
Ein geschickter Schachzug des
Bundesrats, diese vor die Abstim-
mung zu verlegen?
Walliser: Da sieht man, wie ner-
vös der Bundesrat und der Rest des
Parlaments sind. Er hat erkannt,
dass die Personenfreizügigkeit ein
Problem ist. Und die Gegner wol-
len etwas in der Hand haben, das
sie gegen die Begrenzungsinitiati-
ve ins Feld führen können. Auch
wenn die Überbrückungsrente ein
Zugeständnis ist, dass die Perso-
nenfreizügigkeit in Teilen ein Pro-
blem darstellt – sie ist das falsche
Rezept.

Bigler: Es ist ja ein ganzes Paket
von Massnahmen auf dem Tisch,
die keinen direkten Zusammen-
hang mit der Begrenzungsinitiati-
ve haben. Die Diskussionen finden
losgelöst von der Abstimmung statt,
und vieles, was vorgesehen ist, ha-
ben wir im Rahmen der Sozialpart-
nerschaft schon vor ein, zwei Jah-
ren diskutiert. Beispielsweise die
Stärkung der Erwachsenenbildung
oder die Integration von Jahrgängen
50+ in den Arbeitsmarkt. Die Über-
brückungsrente hat dieselbe Stoss-
richtung, sie betrifft 3000 bis 4000
Personen.
Walliser: Aber das hat schon ei-
nen direkten Zusammenhang
mit der Begrenzungsinitiative –
nicht nur zeitlich. Es ist unüblich,
dass man eine Vorlage im Stände-
rat und im Nationalrat diskutiert
und sie auch noch in derselben
Session bereinigt. Der Bundes-
rat wollte das Paket bis Ende der
Frühlingssession schnüren, um
es gegen die Begrenzungsinitiati-
ve ins Feld führen zu können. Und
derzeit spricht man von 270 Mil-
lionen für die Überbrückungsren-
te. Ich bin aber überzeugt, dass sie
weitere Sogwirkung haben wird
bei der Personenfreizügigkeit und
günstigere Arbeitnehmer aus dem
EU-Raum anlocken wird, um von
den Sozialwerken und der Rente
zu profitieren.

Die Überbrückungsrente würde
die Beschäftigungszahlen also gar
ansteigen lassen?
Walliser: Noch mehr ältere
Schweizer Arbeitnehmende wür-
den ihren Job verlieren. Aber der

Arbeitgeber kann die Folgen von
Entlassungen bequem an den
Steuerzahler delegieren.
Bigler: Ich darf daran erinnern,
dass wir in sämtlichen Branchen
Gesamtarbeitsverträge haben mit
Minimallöhnen. Zudem gibt es
tripartite Kontrollen, welche die
Einhaltung der Arbeitsbedingun-
gen überprüfen. Daher gibt es kei-
ne billigen EU-Arbeitskräfte. Die
Zahlen sprechen einfach eine ganz
andere Sprache. Die Kohorte der
arbeitslosen 50- bis 60-Jährigen
ist tiefer als jene zwischen 20 und
40. Wo wir tatsächlich ein Prob-
lem haben: Jene, die arbeitslos
sind, haben länger, bis sie wieder
integriert sind, als jüngere Arbeits-
kräfte. Das ist ja genau der Grund
für die Begleitmassnahmen.

Herr Bigler, der sgv macht eine
pointierte Kampagne gegen die
Initiative mit dem Beispiel einer
polnischen Pflegerin. Unter uns:
Haben Sie kein KMU-Beispiel aus
der Schweiz gefunden, das mit
gewerblichen Argumenten gegen
die BGI hinsteht?
Bigler: Selbstverständlich haben
wir das. Der Gesundheitsbereich
ist der Schweizer Bevölkerung
sehr nahe und betrifft viele di-
rekt. Wir werden aber im Rahmen
der Kampagne weitere Beispiele
bringen. Ich denke ans Baugewer-
be, ich denke an den Gartenbau,
die Reinigungsbranche, Gast-
ro-nomie und Hotellerie. Alles
typische gewerbliche Berufe, wo
Fachkräfte gebraucht werden,
sprich: gut qualifizierte Hand-
werker. ■
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Zuckerkreationen ohne Zuschauer: Impressionen von der Decorissima Ausgabe 2020 in Winterthur. Zum Schutz der Stücke gehört auch das vorsichtige Verpacken. Bilder: Mark Gasser

Geisterstädte aus Schoggi und Zucker
Das Coronavirus knabbert auch an Süssem: Seit 2002 stellen
Lernende des kantonalen Bäcker- und Confiseur-Verbands
jährlich ihre in Schule und Freizeit hergestellten Schaustücke in
Winterthur öffentlich aus. Doch so wenige Besucher wie dieses
Jahr gab es noch nie.

Es waren einsame Momente, in de-
nen Lernende von Confiserien, Bä-
ckereien und Konditoreien die ess-
baren Monumente in die Turnhalle
Rennweg in Winterthur schlepp-
ten und sie dort für die Präsenta-
tion aufbauten. Dabei hatten die
jungen Künstlerinnen und Künst-
ler ihre Werke in akribischer, tage-
langer Arbeit und oft in der Freizeit
gedrechselt, gegossen, geschmolzen,
geschabt und geformt. Die Kulisse
war bizarr: Vereinsamt schienen
die Werke und ihre Erschaffer nicht
nur deshalb, weil die normalerwei-
se parallel dazu in den Eulachhal-
len stattfindende WOHGA gänzlich

abgesagt worden war. Nein, die Ein-
samkeit zog sich durchs ganze zwei-
tägige Präsentationsprogramm der
Decorissima – der Messe für Ler-
nende aus der Bäckerei-Kondito-
rei-Confiserie-Branche, die nor-
malerweise rund 1000 Menschen
besuchen. Nur zum Aufstellen und
Abholen waren vereinzelt Angehö-
rige erlaubt.
Und so waren die Ausstellungsstü-
cke der Decorissima diesmal nicht
nur Spiegelbilder der Kreativität
und Vielfalt der Lernenden, son-
dern auch der Städte, die sie teil-
weise abbildeten: Das Kolosseum in
Rom war zu sehen, Las Vegas, New
York oder Paris. Es galt für die Lehr-
linge des 1. und 2. Lehrjahres, ihre

Lieblingsstädte abzubilden – und
in diesen sieht es zumeist ähnlich
menschenleer aus wie an der Deco-
rissima selbst: wegen des Corona-
virus sind weltweit die Strassen in
Touristendestinationen leergefegt.
Der Berufswettbewerb für Lehr-
linge des Bäcker- und Confiseur-
Verbands hat zum Ziel, «dass die
Lernenden mit Engagement und
Freude mitmachen und sich posi-
tiv gefordert fühlen», heisst es in
der Einladung. Weiter könnten so
prüfungsähnliche Situationen ge-
übt und diesbezüglich Erfahrun-
gen gesammelt werden. Und auch
dieses Jahr war an den Werken zu
erkennen, mit wie viel Kreativität,
Spass und Engagement die Aufgabe
von vielen bewältigt wurde.

Austausch per WhatsApp
«Die Ansage kam ziemlich kurz-
fristig», sagte der Lehrling Mathis
Eugster aus Oerlikon zur Messeva-
riante «ohne Publikum». «Ich war

ziemlich weit mit meinem Schau-
stück, einem Löwenkopf, und
brachte ihn dann auch motiviert
zu Ende.» Überhaupt: alle Lehrlin-
ge aus seinem Bekanntenkreis, die
mitmachten, hätten «etwas abgeben
wollen, auch wenn es nun niemand
zu sehen bekommt». Sie schickten
sich gegenseitig per WhatsApp Bil-
der ihrer Kreationen. Der Zusam-
menhalt scheint durch die Ausnah-
mesituation gestärkt worden zu
sein. Auch OK-Präsident Peter Fierz
beobachtete, wie die Lehrlinge ihre
Stücke gegenseitig begutachteten.
«Es herrscht eine gesunde Konkur-
renz», sagte der OK-Präsident.
Organisatorisch musste improvi-
siert werden: In Absprache mit der
Gesundheitsdirektion des Kantons
Zürich wurde die wohl zum Zeit-
punkt beste Variante gewählt. Statt
den Event, für den so viele Lehrlin-
ge schon längst in der Vorbereitung
steckten, ganz abzusagen, wurde
er «eingedampft». Die Decorissi-

Mark Gasser
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ma wurde als Vorsichtsmassnahme
unter Ausschluss der Öffentlich-
keit durchgeführt. Der Lehrlings-
wettbewerb fand also statt, aber
ohne Besucherinnen und Besu-
cher – von denen viele in der Regel
Angehörige sind – und somit auch
ohne öffentliche Ausstellung und
Rangverkündigung.
Und so tröpfelten ab 15.30 Uhr an je-
nem Freitag die Lehrlinge nach und
nach in die grosse Messehalle, die
angesichts des abwesenden Publi-
kums so leer schien, um ihre Krea-
tionen für den Transport zurück in
den Lehrbetrieb sorgfältig wieder in
die dafür zugeschnittenen Styropor-,
Plastik- und Kartonverpackungen
einzuhüllen. Während der Anrei-
se zur Decorissima brach etwa Ma-
this Eugster das Züri-Wappen aus
Couverture (Überzugsschokolade)
ab, worauf er kurzerhand ein neues
machte.

Die gelichteten Reihen hatte viel-
leicht auch etwas Gutes: Die rund
200 Schaustücke, die dank der Teil-
nahme von rund 85 Prozent aller
Lehrlinge zustande kamen, waren
auf einen Blick zu sehen. Neben der
Rangliste «Detailhandel» mit ca. 45
Teilnehmenden, wo auf Verpackung
und Präsentation grosser Wert ge-
legt wird, haben in der «Produk-
tion» im ersten Lehrjahr diesmal
rund 50, im zweiten gut 50 und im
dritten etwa 20 Confiserie- und 20
Bäckereilehrlinge mitgemacht.
Als Zugeständnis an das grosse En-
gagement der Lernenden wurden
wie jedes Jahr die besten Schau-
stücke durch eine Fachjury ausge-
zeichnet. «Nicht jeder Konditor ist
ein Künstler. Es braucht auch jene,
die morgens die Gipfeli absetzen»,
sagte Heinz Mathis, Produktions-
leiter Frischprodukte bei der Con-
fiserie Honold AG, vor Ort. Für je-

des Lehrjahr habe er daher eine
Person, die die Lehrlinge fachlich
unterstütze. «Die Betreuungsper-
sonen besprechen die Ideen und
zeigen die Methoden. Die Lehrlin-
ge wissen vieles noch nicht, daher ist
die Betreuung wichtig.» Die grösste
Herausforderung sei die Zerbrech-
lichkeit der Kreationen. «Wenn
dann die Statik nicht stimmt und
es im Auto ein wenig holpert, ist es
geschehen.»
An der Motivation habe es nicht ge-
fehlt, sagte Mathis. Als Abschluss
gingen alle Lehrlinge in seinem Be-
trieb Paintball spielen. «Bei uns in-
tern ist die Decorissima jedes Jahr
ein grosser Event. Viele Mitarbeiter
kommen abends auch selber vorbei-
schauen. Hier trifft man sich.» Das
fiel dieses Jahr nun alles dem Virus
zum Opfer. ■

Nachgefragt

«Ganz absagen? Das hätten wir nicht übers Herz gebracht»
PeterFierz,inmittender
Krisensituationrundums
CoronavirusentschiedenSie,die
Decorissimakurzvordem
Lockdowntrotzdem–unter
AusschlussderÖffentlichkeit–
durchzuführen.Wardasdiebeste
allerschlechtenVarianten?

PeterFierz:EineguteWochevorderDecorissima
erkundigteichmichbeiderZürcherGesundheitsdirekti-
on…manappellierteandengesundenMenschenver-
stand. Ichentschieddaher,aufdieRangverkündigungzu
verzichten–dahättenalleinrund400PersonendieHalle
gefüllt.DieDecorissimaganzabzusagen,warfürunskein
Thema,dashättenwirnichtübersHerzgebracht–ausser
eswärevonobensodekretiertworden.

WelcheReaktionenhabenSievondenJugendlichen
selbererhalten?

Klar, es war für alle eine Enttäuschung, dass die Exponate
keinem grossen Publikum – Familienangehörige,
Betrieb, sonstigeVerwandte – präsentiert werden
konnten. Der Aufwand der Lehrlinge war extrem gross,
der grössteTeil war für sie Freizeitarbeit. Und der Anlass
gibt uns stets Gelegenheit, unseren schönen Beruf
einem grösseren Publikum vorzustellen. Um das ein
wenig zu kompensieren, haben wir im OK einen
Social-Media-Spezialisten. Schon beim Aufstellen hat er
laufend Fotos gemacht und gefilmt, um gleich online
präsent zu sein.

BeieinerPandemiesinddieMenschendoppelt
vorsichtigpunktoHygiene.IstdaseinProblemfür
ConfiserienoderBäckereien,dieEssbaresvonHand
herausgeben?StocktdaderVerkauf?
Meist steht ein Korpus zwischen Kunde undVerkäufer
– das gibt doch mindestens anderthalb Meter Abstand.

Aber wir merken in unserem Betrieb schon auch, dass
die Kunden vorsichtiger geworden sind.Wir selber
arbeiten nun vermehrt mit Handschuhen. In der
Produktion ist für mich die Hygiene ein ständiges
Thema:Wir sind sowieso darauf getrimmt und bedacht,
sauber zu arbeiten, und sind ständig am Händewa-
schen, da wir mit Lebensmitteln arbeiten. Nun achten
wir eben einfach noch mehr darauf.

DieHamsterkäufeunddasvermehrteinseitige
EinkaufsverhaltenspürenSienichtinIhremGewerbe,
wederpositivnochnegativ?
Bisjetztmerkenwir imeigenenBetriebpraktischnichts.
AberwegenderSchliessungunseresCafésspürenwir
schoneinenEinbruch:DortbesuchenunsinderRegel
ältereGäste.Diesebleibennunaus.Dasspürenwir,auch
wennderGesamtumsatzdeswegennichtzusammenge-
brochenist. (mg)■

Peter Fierz

Bleiben Bäckereien
geöffnet?
Die zu Bäckereien gehörenden
Cafés und Restaurants sind mittler-
weile durch den Lockdown des
Bundes bis zum 19. April geschlos-
sen worden, Bäckereien selber dür-
fen als lebenswichtigeVersorger
mit Grundnahrungsmitteln geöff-
net bleiben. Ebenso wurden die Be-
rufsschulen geschlossen. Bezüglich
reiner Chocolaterien «ist die Sachla-
ge noch nicht klar», wie der Schwei-
zerische Bäcker-Confiseurmeister-
Verband auf seinerWebsite schreibt
(Stand 18. 3.). Heimservice ist eben-
falls erlaubt. Unnötige Ansammlun-
gen von Menschen müssen vermie-
den werden. Ausserdem sind die
neuen Abstands- und Hygienere-
geln absolut zu respektieren. (mg)■
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Fahrzeugflotten werden elektrisch
In den kommenden zwei Jahren bringen Fahrzeughersteller zahl-
reiche neue E-Modelle auf den Markt. Damit hält Elektromobili-
tät vermehrt auch Einzug bei Fahrzeugflotten. Wer sich heute für
ein E-Auto entscheidet, sollte eine Ladeinfrastruktur installieren,
die auch für zukünftige Erweiterungen der E-Flotte geeignet ist.

Die Zukunft der Mobilität entwickelt
sich immer mehr in Richtung Elek-
tromobilität. Allein zwischen 2019
und 2021 sollen beinahe 60 neue
voll elektrische Fahrzeugmodelle
aufdenMarktkommen.GemässTCS-
Barometer vom vergangenen Jahr
gibt zudem jeder Zweite an, in den
kommenden zwei bis drei Jahren
ein Elektrofahrzeug zu kaufen. Ein
Boom, der sich auch in den Ver-
kaufszahlen von E-Autos vom ver-
gangenen Jahr zeigt: Rund 13’200 rei-
ne E-Fahrzeuge wurden 2019 in der
Schweiz zugelassen. Der grösste Teil
davon übrigens Tesla. Fahrzeugher-
steller rüsten aber auch im Segment
für Nutzfahrzeuge auf. Beispielsweise
mit dem eTGE von MAN oder dem
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Renault Kangoo Z.E. sind Vans re-
spektive Minivans auf dem Markt,
die zukünftig eine echte Alternative
zu ihren Diesel-Konkurrenten wer-
den können.

Tiefe Wartungskosten
In den vergangenen Jahren wurde
viel Geld in die Weiterentwicklung
von Elektrofahrzeugen investiert. So
weisen die neuen Modelle im mittle-
ren Preissegment bereits eine Reich-
weite von 300 bis 400 Kilometer mit
einer Ladung aus. Für Mittel- und
Kurzstrecken zeichnet sich das Elek-
trofahrzeug so immer mehr als opti-
male und umweltfreundliche Lösung
ab. Es gibt aber auch Kostengründe,
die für ein Elektroauto sprechen: Vie-
le Teile eines herkömmlichen Ver-
brennungsmotors sind aufgrund des
alternativen Antriebs beim Elektro-
auto nicht notwendig. Kostspielige
Services mit Ölwechsel, Ersatz von
Zündkerzen oder Austausch von
Luftfiltern entfallen. Wartungskos-
ten werden somit schon durch die
weniger verbauten Komponenten
deutlich gesenkt und Garagenbesu-
che deshalb viel seltener nötig.

Passende Ladelösung finden
Ist die Auswahl auf ein geeignetes E-
Fahrzeug gefallen, geht es um die pas-
sende Ladestation oder Ladelösung.
Wie Daniela Sauter-Kohler, Leiterin

Projekte Smart Solutions und ver-
antwortlich für Elektromobilität bei
EKZ, den Elektrizitätswerken des
Kantons Zürich, erklärt, sollte man
dabei zukunftsorientiert entschei-
den: «Elektromobilität entwickelt
sich weiter. Wenn Sie heute eine ein-
zelne Ladestation installieren, soll-
ten Sie gleichzeitig auch an potenzi-
ell weitere E-Autos denken.» Sie und
ihr Team begleiten Kunden zur Elekt-
romobilität mit Fokus auf Ladelösun-
gen. Und dies von der Planung über
die Konzeption bis hin zu Installati-
on und Abrechnung. Dabei analysie-
ren sie das bestehende Energielast-
profil, erstellen ein Mobilitätsprofil
sowie eine Kostenindikation für die
Ladeinfrastruktur: «Reicht der Netz-
anschluss für das gleichzeitige Laden
von mehreren E-Autos nicht, kön-
nen hohe Kosten für einen Netzaus-
bau vermieden werden, indem man
ein intelligentes Lademanagement in-
stalliert», sagt Daniela Sauter-Kohler.
Dieses lädt die eingesteckten Elektro-
fahrzeuge unter Berücksichtigung der
dynamischen Gebäudelast und der
Ladeanforderung des Kunden. Zu-
sätzlich umfasst es einen Zugangs-
schutz zur Ladestation mit personali-
siertem Zugangsmedium sowie einen
garantierten jahrelangen Support.

Blick in die Zukunft
EKZ bietet ein Komplettpaket für
Ladelösungen an: «Wir wollen dem
Kunden ein System anbieten, das
entsprechend seinen Bedürfnissen
mitwachsen kann», erzählt die Ex-
pertin für Ladeinfrastruktur. Sie be-
tont, dass ihr eine Herstellerneutrali-
tät bei den Ladestationen wichtig sei,

Claudine Perrothon

istExpertinfürLadelösungeninMehr-
familienhäusernundGewerbebauten
beiEKZ.MitihremTeamunterstütztsie
KundenbeimUmstiegaufElektromobilität.
MehrInfos: www.ekz.ch/elektromobilitaet

Daniela Sauter-Kohler

Tipps der Expertin
«Je nach Fahrzeugklasse liegen die Be-
triebskosten der E-Fahrzeuge ab 20’000
Kilometern im Jahr bereits gleich hoch
wie bei konventionellen Antrieben, ab-
gesehen davon, dass sie umweltfreund-
licher sind. Dabei gilt es neben der Aus-
wahl des Fahrzeugmodells folgende
Punkte bei der Installation von Ladesta-
tionen zu beachten:
• DenkenSieauchinderMobilitätlang-

fristig. Planen Sie bereits heute für ein
Lademanagement,dasdenStromver-
brauch des Gebäudes berücksichtigt
beim Laden. Auch wenn Sie aktuell
nur eine Ladestation installieren.

• Herstellerneutralität bei den Ladesta-
tionen hat für Sie denVorteil, dass Sie
auchinZukunftmitderbestehenden
InfrastrukturneueLadestationenhin-
zufügen können.

• Holen Sie mehrere Offerten ein. Die-
se sollten neben der Architektur der
LadeinfrastrukturebensoeinAbrech-
nungskonzept umfassen.»

Info

da es aktuell viele neue Anbieter auf
dem Markt gibt. Die Herstellerun-
abhängigkeit helfe, dass der Kunde
auch in Zukunft stets zusätzliche La-
destationen installieren kann, ohne
gezwungenermassen Bestandsge-
räte austauschen zu müssen. «Auch
wer momentan nur eine Ladestation
installiert, sollte darauf achten, dass
diese über ein Standardkommunika-
tionsprotokoll steuerbar ist», ergänzt
die Spezialistin für Ladelösungen.
So können Ladestationen in einigen
Jahren einfach und unkompliziert in
komplexere Lösungen mit individu-
ellen Abrechnungen integriert wer-
den. ■

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Vergleich der CO²-Emissionen der SUV S-Klasse

5000 km 10000 km 20000 km 30000 km 40000 km

Elektro
Plug-in Hybrid
Benzin
Diesel

Jährliche Kilometer-Leistung

C
O
²-
E
m
is
si
on

en
pr
o
Ja
hr

in
kg

Die Betriebskosten von E-Fahrzeugen sind ab 20’000 Kilometern im Jahr bereits gleich hoch wie bei
konventionellen Antrieben. Grafik: TCS

E-Autos sind bei der Herstellung weniger umweltfreundlich, überzeugen beim Vergleich der
CO2-Emissionen bei der Benutzung und Treibstoff/Strombereitstellung.. Grafik: TCS
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Die falschen Leitsätze der Velo-Lobby
«Die Veloförderung ist aus
einer Gesamtverkehrs-
sicht nur bedingt notwen-
dig.» Wer wagt es denn,
einen der heiligsten Glau-
benssätze der grün-roten
Zürcher Verkehrspolitik
öffentlich und so deutlich
in Frage zu stellen?

Es ist nicht etwa ein verbohrter Auto-Lobbyist,
sondern der Leiter der Abteilung Verkehr und Stadt-
raum im Kader des Zürcher Tiefbauamts. Rupert
Wimmer ist sein Name. Wimmer hat einen ausge-
zeichneten Ruf als Verkehrsingenieur. Seit 2013 sitzt
er im Vorstand der Vereinigung der Schweizer Ver-
kehrsingenieure und Verkehrsexperten.

Dieser fachlich offenbar untadelige Chefbeamte hat
neulich den «Zürcher Masterplan Velo» mit seinen
50 Kilometern Veloschnellrouten, den beidseitigen
Fahrradwegen auf den zu engen Strassen und dem
«Kompetenzzentrum für Velofragen» höflich, aber
deutlich für unzweckmässig erklärt (NZZ 25.2.2020).

Zweiräder seien eigentlich gar nicht so wichtig, liess
der Chefbeamte Wimmer verlauten. Vielmehr seien
der öffentliche Verkehr und der Fussgängerverkehr
zu fördern. Theoretisch müsste eine Strasse 27,5 m
breit sein, um jedem Verkehrsteilnehmer eine eige-
ne Spur pro Fahrtrichtung zuzuteilen. Nicht einmal
die Rosengartenstrasse in ihrer heutigen Breite von
24 m wäre breit genug. Die Überlagerung der Nut-
zungen sei deshalb unvermeidlich. Und: «Wir brau-
chen gemeinsame Lösungen, nicht Dogmatismus.»
Wimmer spricht das Auto auch nicht frei. Aber es
bringe definitiv nichts, die einzelnen Verkehrsarten
gegeneinander auszuspielen, wie es die radikale Ini-
tiative der Jungsozialisten «Zürich autofrei» tut.

Im Kampf gegen das Auto hilft die Veloförderung
offenkundig nicht viel, im Gegenteil: Würden die
Maximalforderungen der Velo-Enthusiasten erfüllt,
würde ausgerechnet der öffentliche Verkehr ver-
langsamt.

Auch ein anderes Dogma der Velo-Lobby ist unhalt-
bar. Schon vor zwei Jahren hat Prof. Reiner Eichen-
berger, Ordinarius für Theorie der Finanz- und Wirt-

schaftspolitik an er Universität Freiburg, die Aussage
des Bundesamts für Raumentwicklung widerlegt,
dass der Velo- und Fussverkehr zwar doppelt so
hohe gesellschaftliche Kosten verursache wie das
Auto, dass dies aber wettgemacht werde durch den
Gesundheitsnutzen, den die Allgemeinheit aus der
Aktivität der pedalenden und zu Fuss gehenden
Zeitgenossen ziehe. Eichenberger: «Die meisten Ve-
lokilometer werden von sportlichen Menschen ge-
fahren, die auch ohne Velofahren genügend Bewe-
gung haben und anders trainieren würden, wenn
sie nicht Velo fahren würden. Veloverkehr steigert
deshalb die Gesundheit kaum.»

Und: «Während der motorisierte Individualverkehr
den Strassenbau und -unterhalt selbst zahlt, zahlt
der Veloverkehr praktisch gar nichts. Pro Personen-
kilometer ist der Veloverkehr deshalb eine für die
Allgemeinheit extrem belastende Verkehrsart – weit
schlimmer als der Autoverkehr.

Man muss nicht studiert haben, um den Schwindel
der Velo-Lobby zu durchschauen.
karl.luond@tolhusen.ch

Karl Lüönd
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In eigener Sache

«Corona-Epidemie: Der KGV dankt
in einer schweren Zeit»
Der KGV ist mit seinen rund 17’000 Mitgliedern der
grössteWirtschaftsverband im Kanton Zürich.

Derzeit leidet gerade die KMU-Wirtschaft unter dem
Corona-Schock.Während der Krise leisten aberTausende

im Kanton Zürich, darunter auch KMU, tagein, tagaus einen unschätzbar
wichtigen Beitrag, um die Krankheit, aber auch denVirusbefall und dieVerbrei-
tung in der Bevölkerung in den Griff zu bekommen.

Der KGV dankt andieser Stelle und im Namen aller KMU allen,die uner-
müdlich ihren Beitrag leisten: Dem Pflegepersonal, den Ärzten, Apothekerin-
nen, Ordnungsdiensten,Verkäuferinnen, Reinigungskräften, Freiwilligen in den
Quartieren und allen übrigen Protagonisten in diesem Kampf gegen denVirus
möchten wir von Herzen für ihren Einsatz danken.

BesteWerbung
für die Berufslehre
Der KGV ist in der Berufsbildung stark
engagiert.Wichtigstes Aushängeschild
ist hier mit Sicherheit die Berufsmesse
Zürich, die vom KGV organisiert wird.
Diese grösste Schweizer Berufsschau
ist ein einzigartiges Schaufenster für
unser duales Berufsbildungssystem.

KMU- und Gewerbeverband Kanto
Sie halten gerade die «ZürcherWirtschaft», die Mitglieder-
zeitung des KMU- und Gewerbeverbands Kanton Zürich, in
den Händen. Die rund 17’000 Mitglieder des KGV erhalten
diese elfmal im Jahr. Zweimal davon, im März und Septem-
ber, geht sie an alle rund 60’000 KMU im Kanton Zürich.

Der KGV setzt sich an allen Fronten für die Anliegen der
Gewerbetreibenden ein.
Er leitet wichtige Abstimmungskampagnen, unterstützt bei
Wahlen gewerbefreundliche Kandidaten und bringt sich in die
politische Debatte ein. Der KGV lanciert auchVolksinitiativen

Werner Scherrer
Präsident

Thomas Hess
Geschäftsleiter

Der KGV setzt sich an allen Fronten für die
Anliegen der Gewerbetreibenden im Kanton
Zürich ein, und zwar indem er:

● die politische Leitung wichtiger
Abstimmungskampagnen übernimmt;

● beiWahlen gewerbefreundliche
Kandidaten unterstützt;

● sich früh in die politische Debatte einbringt, etwa im Rahmen von
Vernehmlassungen;

● Volksinitiativen lanciert und Referenden ergreift;

● in diversen kantonalen Gremien vertreten ist und so vom Kern her
Einfluss auf wichtige Entscheidungen nehmen kann;

● mittels seinerVertreter im Kantonsrat ganz direkt in politische
Alltagsgeschäfte eingreift.

● Kanton: Der KGV vertritt die Interessen der kantonalen KMU;

● Bund: Der schweizerische Gewerbeverband sgv ist der grösste Dach-
verband der SchweizerWirtschaft. Er vertritt 250 Verbände mit rund
300’000 Mitgliedern. Der sgv führt wichtige nationale Abstimmungs-
kampagnen und ist ganz nah am Puls der Politik, wenn im Bundeshaus
schwerwiegende Entscheide fallen.

Das Gewerbe verfügt auf allen Staats-
ebenen überVerbandsstrukturen:

● Gemeinde: Inhaber eines KMU
können im lokalen Gewerbeverein
oder im regionalen Berufsverband
Mitglied werden, hier aktiv am
Vereinsleben teilnehmen und von
einem wertvollen Netzwerk
profitieren;

● Bezirk: Alle lokalenVereine eines
Bezirkes sind sind dem örtlichen
Bezirksgewerbeverband angeschlos-
sen. Dieser übernimmt eine wichtige
Bindegliedsfunktion zum KGV;

Der KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich konkret

Berufsmesse Zürich

Politisches Egagement

Die Köpfe hinter dem KGV

Auf allen staatlichen Ebenen präsent
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Siehabenein rechtlichesProblemmit
einemMitarbeiter, einemLieferanten
oder einemKunden, verfügenaberüber
keineneigenen Juristen?
KeinProblem.DerKGV-Hausjurist führt
kostenlos eineErstberatungdurch.
Er nimmteineersteAuslegeordnung
Ihres juristischenProblemsvorundhilft

Ihnenpragmatisch, schnell undunkompliziert. Sollteder Fall anschliessend
nichtbereits gelöst sein, profitierenSie als KGV-Mitgliedvongünstigen
Stundenansätzen.

Durch IhreMitgliedschaft beimörtlichenGewerbevereinoderbei Ihrem
BranchenverbandwerdenSie automatischMitglied in IhremBezirks-
gewerbeverband sowie imKGV. InformierenSie sichdirektbei Ihrem
Gewerbevereinoder IhremBranchenverbandüber eineMitgliedschaft –
unsereKollegenberatenSiegerne. EineÜbersicht über alleuns
angeschlossenenVerbändefindenSieunterwww.kgv.ch/mitglieder.

Selbstverständlich steht IhnenauchunsereGeschäftsstelle fürweitere
Auskünfte zurVerfügung:

KMU-undGewerbeverbandKantonZürich
Ilgenstrasse22, 8032Zürich
Telefon:0432883366
Mail: info@kgv.ch.Web:www.kgv.ch

Wirwürdenuns freuen, Sie inunseremNetzwerkwillkommenheissen zu
dürfen!

Alle KGV-Mitglieder erhaltenelfMal
im Jahrdie «ZürcherWirtschaft».

Diesebeinhaltet:

lHintergrundberichte zuWirtschaft
undPolitik;

l einenausgebautenRatgeberteil;

l Portraits derKöpfehinterden
Unternehmen;

l NewsundAktivitätenausden
GewerbevereinenunddemKGV;

l HintergründigesdurchprofilierteKolumnistenundKommentatoren.

n Zürich: «Wir sind dieWirtschaft»

ProfitierenSiefinanziell: DurchdieMitglied-
schaft imKGVerhaltenSieZugangzuden
AusgleichskassenmitgünstigenGebühren:

l AusgleichskasseZürcherArbeitgeber

l Familienausgleichskasse
ZürcherArbeitgeber

Schonabkleiner Lohnsumme in Ihrem
Betrieb sparenSie leicht einpaarHundert
Franken. Ein konkretesBeispiel:

DurchdieMitgliedschaft bei der FamilienausgleichskasseZürcher
Arbeitgeberbeträgtdie jährlicheEinsparunganFAK-Beiträgenbei einer
GesamtlohnsummeCHF224’000.– stattlicheCHF570.–*

*Vergleichsbasis: Sozialversicherungsanstalt desKantonsZürich

Weshalb Mitglied werden?

SieorganisiereneinenAnlass, fürdenSie
nochdenpassendenReferenten
suchen?DerKGVstellt für seineMit-
gliedsverbände jährlicheineAuswahl
an interessantenReferatenvonversier-
tenExperten zusammen,die von
interessiertenVereinengebuchtwerden
können– für einenGewerbelunch, ein
Jubiläumoder eineGV.
Die «Gewerbe-Apéros»bietenexklusive
undwichtige Informationenaus
ersterHand–kostenlos versteht sich.

www.kgv.ch/gewerbeaperos

NutzenSiedasKMU-Netzwerk, einerseits
auf lokaler Ebene in IhrerGemeindeund
andererseits auf Bezirks- sowie kantonaler
Ebene imKGV:
TauschenSie sichmit anderenGewerbe-
treibenden in IhrerGemeindeaus,
knüpfenSiewertvolle Kontateundnutzen
Sie Synergien.

VonSeitendesKGVwiederumerhalten Sie regelmässig Informationen
zu kantonalenThemenundSiehabeneinenAnsprechpartner bei
Problemen, dienicht auf lokaler Ebenegelöstwerdenkönnen.

undReferendenundist indiversenkantonalenGremien
vertreten,umvomKernherEinflussaufwichtige
Entscheidungennehmenzukönnen.Gernenutzenwirdie
Gelegenheit, IhnendenKGVnäherzubringenund
aufzuzeigen,welcheVorteileeineMitgliedschaftbringt.

Immer bestens informiert

Finanzielle Einsparung

SiewollenMitgliedwerden?

KMU-Netzwerk nutzen

Kostenlose juristische Erstberatung

Ideen für Ihren Anlass

DieZeitung fürKMUundUnternehmerInnen>www.zuercher-wirtschaft.ch 15. 03. 2018–03/2018

Der Chefsessel ist verwaist: Gut, wenn ein KMU dann einen Notfallplan hat.
Symbolbild: contrastwerkstatt – stock.adobe.com

Seite 13

BürgerlicheNiederlagen inZürich
undWinterthur

Seite 15

DasZürcherHotelMarta ist ein
Integrationsbetrieb fürFrauen

Seite 18

DerhöchsteGärtner imKanton
Zürich tritt zurück

IndieserAusgabeWenn der Chef ausfällt,
braucht es einen Plan
Versicherungen für Schlüssel-
personen, Interimslösungenoder
garnichts – KMUhabenganz
verschiedeneAnsätze, längere
Absenzenvon Führungskräften
abzusichern. SolcheSzenarien zu
überdenken, lohnt sich.

Er hat die Schlüssel, die E-Banking-
Daten und weiss, wo die wichtigen
Dossiers abgelegt sind. Nur: Was
tun, wenn der Chef ganz plötzlich
ausfällt und dieses Wissen plötzlich
fehlt? In der Schweiz, im Land der
Mikrobetriebe, ist der Chefmeistens
die zentrale Figur. Vieles läuft über
ihn, aber nichts ohne ihn. Was also
können kleine Betriebe tun, um für
solche Situationen gerüstet zu sein?

Interneoder externeLösung
Vielen KMU fehlt ein sorgfältig
ausgearbeiteter Notfallmanage-
mentplan. In Familien-KMU kann
oftmals ein Familienmitglied ein-
springen, das bereits vorher eng in

die Führung involviert war. Mög-
lich ist aber auch ein externes Inte-
rims-Management, etwa, dass der
Treuhänder als Vertrauensperson
einspringt.
Möglich ist aber auch, eine soge-
nannte Keyman-Versicherung ab-
zuschliessen. Im Fall des Ablebens

oder einer Invalidität von Schlüssel-
personen erhält das Unternehmen
eine finanzielle Leistung und kann
so mögliche Liquiditätsengpässe
überbrücken oder das verloren ge-
gangene Know-how extern einkau-
fen. Mehr zum Thema gibt es auf
den Seiten 4 und 5. (gme)■

Anzeige

Individuelle Lösungen
für Ihre Sicherheit!
• Alarmanlagen
• Videoüberwachungsanlagen
• Zutrittskontrollsysteme
• Tresore

www.alarm.ch /Telefon 044 953 30 30
KächSicherheitssystemeAG

Grenzenloses
HR-Wissen

www.hr-cosmos.ch

Im Fluss.
Eberhard
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Ausländische Mitarbeitende in KMU
Die Zahl der Arbeitsplätze wächst im Kanton Zürich noch rascher
als die Bevölkerung. Die Unternehmen sind auf Pendler aus
anderen Kantonen und in steigendem Mass auf ausländische
Mitarbeitende angewiesen. Bei Letzteren muss man als Arbeitge-
ber spezielle Anforderungen erfüllen. Ein Überblick.

Seit bald zwanzig Jahren gilt in der
Schweiz für Staatsangehörige aus
einem EU-27- oder EFTA-Staat die
volle Personenfreizügigkeit. Diese
Personen kann ein Unternehmen
im Kanton Zürich ohne Einschrän-
kungen – jedoch unter Berücksich-
tigung der Stellenmeldepflicht, die
für gewisse Branchen gilt – rekru-
tieren. Für Personen aus allen an-
deren Staaten braucht es eine Be-
willigung. Das Gesuch dafür muss
der Arbeitgeber beim kantona-
len Amt für Wirtschaft und Ar-
beit einreichen. Je nach Typ der
Aufenthaltsbewilligung und wei-
teren Rahmenbedingungen gel-
ten bei Personen aus Drittstaa-
ten verschiedene Anforderungen
und Einschränkungen. Sie betref-
fen beispielsweise die Anforderun-
gen an die fachliche Qualifikation
oder bestimmte Integrationskrite-
rien (z.B. Sprachkenntnisse). Das
Bewilligungsverfahren ist immer
mit einer Abklärung im Einzelfall
verbunden.
Vieles davon lässt sich online ab-
wickeln: unter www.awa.zh.ch
Einen Sonderfall stellen Arbeit-
nehmer aus Kroatien dar. Hier be-
steht seit 2017 ein Abkommen über
die Personenfreizügigkeit. Im Rah-
men einer Übergangsfrist bedarf
der erstmalige Stellenantritt in der

Schweiz für Kroatinnen und Kro-
aten aber nach wie vor der Bewil-
ligung der Arbeitsmarktbehörde.
Geprüft werden dabei der Inlän-
dervorrang sowie die orts- und
branchenüblichen Arbeitsbedin-
gungen. Das Prinzip des Inländer-
vorrangs bedeutet, dass der Arbeit-
geber in der Schweiz nachweisen
muss, dass seine Rekrutierungsbe-
mühungen auf dem inländischen
Arbeitsmarkt erfolglos waren und
keine entsprechenden Arbeitskräf-
te (Schweizer oder in den schwei-
zerischen Arbeitsmarkt integrier-
te Ausländer) gefunden werden
konnten.
Auflagen gelten auch für die Ein-
stellung von Grenzgängern. Hier
gilt ebenfalls der Inländervorrang.
Anlaufstelle für Arbeitsbewilli-
gungen ist auch in diesem Fall das
kantonale Amt für Wirtschaft und
Arbeit. Im Zusammenhang mit
Fragen des Aufenthaltsrechts liegt
die Kontroll- und Sorgfaltspflicht
beim Arbeitgeber. Er muss dafür
sorgen, dass ein ausländischer Mit-
arbeiter über die Berechtigung zum
Stellenantritt verfügt.

Quellensteuer korrekt
erheben
Bei ausländischen Arbeitskräften
– ausser denjenigen mit Niederlas-
sungsbewilligung C – kommt das
Prinzip der Quellensteuer zur An-
wendung. Es überträgt dem Ar-
beitgeber die Pflicht, aufgrund des
Bruttolohns die Einkommenssteu-
er zu erheben, zu deklarieren und
an den Fiskus zu überweisen. Die
stetige Zunahme von Mitarbeiten-
den aus dem Ausland ist einer der
Gründe, warum der Gesetzgeber
die Abrechnung der Quellensteu-
er in den letzten Jahren vereinfacht
hat. So wurden die Tarifbezeich-
nungen schweizweit vereinheit-
licht und Unternehmen können die

Quellensteuerabrechnungen heute
direkt über das Internet einreichen.
Die Steuersätze sind zwar nach wie
vor kantonal unterschiedlich, aber
der Abrechnungsprozess ist überall
gleich und kann weitgehend auto-
matisiert abgewickelt werden. Ne-
ben der korrekten Handhabung der
Quellensteuer muss der Arbeitge-
ber sicherstellen, dass die Abzü-
ge im Lohnausweis korrekt wie-
dergegeben werden. Betriebe, die
zum ersten Mal Quellensteuer er-
heben oder von der manuellen auf
die internetbasierte Abrechnung
umstellen möchten, tun gut dar-
an, sich mit den Online-Hilfestel-
lungen des kantonalen Steueramts
auseinanderzusetzen oder ihren
Treuhandpartner zu konsultieren.

Einfache
Sozialversicherungen
Jeder Arbeitnehmer, der in der
Schweiz erwerbstätig und voll-
jährig ist, untersteht in der Re-
gel dem Schweizerischen Sozial-
versicherungssystem und bezahlt
über Lohnabzüge auch die ent-
sprechenden Beiträge. Einen neu-
en Mitarbeitenden, auch einen

ausländischen, muss man der So-
zialversicherungsanstalt Zürich
im Prinzip nicht separat melden.
Es genügt, ihn Ende Jahr in der
Lohndeklaration aufzuführen. An-
ders verhält es sich, wenn dieser
Mitarbeitende noch keine AHV-
Nummer hat oder wenn er Kinder
hat und Familienzulagen erhalten
möchte.
Empfehlenswert ist für schweize-
rische Arbeitgeber ferner, die per-
sönliche Situation des ausländi-
schen Mitarbeitenden zu Beginn
des Anstellungsverhältnisses de-
tailliert abzuklären. Es gibt hier
eine Vielzahl von bilateralen und
multilateralen Abkommen zu be-
rücksichtigen. Insbesondere ein
Mitarbeitender mit verbleiben-
dem Familienwohnsitz im Ausland
kann steuerlich sowie sozialversi-
cherungsrechtlich komplexe Situ-
ationen verursachen. Sobald ein
internationaler Wochenaufenthal-
ter in seinem Wohnsitzstaat phy-
sisch Arbeitstage verbringt (z.B.
im Homeoffice), sollten mögliche
Konsequenzen für die Abrechnung
der Steuern und Sozialversicherun-
gen genau eruiert werden. ■

Samuel Dafner

Die Wirtschaft entwickelt sich mit hoher Dynamik. Das macht den Kanton Zürich für Arbeitnehmer
von nah und fern attraktiv. Bild: Adobe Stock / beeboys

istVorstandsmitglieddesSchweizerischen
TreuhänderverbandsTREUHAND|SUISSE,
SektionZürich.

Samuel Dafner
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Homeoffice – ein Segen?
Immer häufiger wird nicht in den Räumen des Arbeitgebers, son-
dern in den öffentlichenVerkehrsmitteln, beim Kaffee im Restaurant
oder auch zu Hause gearbeitet. Letzteres – die Homeoffice-Arbeit
– erfreut sich dabei immer grösserer Beliebtheit. Das Coronavirus
verstärkt diesenTrend.Welches sind die Chancen und Risiken?

Einen gesetzlichen Anspruch
auf Arbeit im Homeoffice gibt es
grundsätzlich nicht. Will der Ar-
beitnehmer von zu Hause aus arbei-
ten, so muss er dies vorab mit dem
Arbeitgeber klären und dessen Zu-
stimmung einholen. Gleiches gilt
auch für den Arbeitgeber, wenn er
will, dass der Arbeitnehmer Home-
office-Arbeit leistet. Kann man sich
nicht einigen, lässt sich Homeoffice-
Arbeit nur durch eine Änderungs-
kündigung durchsetzen. Dabei wird
der bisherige Vertrag auf den nächs-
ten Kündigungstermin hin durch
einen neuen Arbeitsvertrag ersetzt,
welcher die entsprechenden Vorga-
ben über die Arbeit im Homeoffice
enthält. Möchte sich der Mitarbei-
ter nicht zu Homeoffice-Arbeit ver-
pflichten oder will der Arbeitgeber
nicht, dass sein Arbeitnehmer von
zu Hause aus arbeitet, so endet das
Arbeitsverhältnis mit Ablauf der
Kündigungsfrist.

Einseitige Anordnung
Eine einseitige Anordnung von
Homeoffice-Arbeit durch den Ar-
beitgeber ist nur in Ausnahmefällen
möglich: Zu diesen zählt natürlich

auch das Coronavirus. Darunter
lassen sich allgemein jene Fälle er-
fassen, in denen eine Arbeit drin-
gend zu erledigen ist, der betreffen-
de Mitarbeiter jedoch nicht ins Büro
kommen kann und von zu Hause
aus auf die erforderlichen Unterla-
gen und Daten zugreifen kann. In
solchen (Not-)Fällen kann der Ar-
beitgeber gestützt auf sein Wei-
sungsrecht vorübergehend verlan-
gen, dass die Arbeit von zu Hause
aus erledigt wird.
Dieses Weisungsrecht ist gerade in
der heutigen Zeit im Zusammen-
hang mit der Verbreitung des Co-
ronavirus für den Arbeitgeber von
zentraler Bedeutung, wenn er sei-
ne Belegschaft vor risikobehafteten
Arbeitnehmern schützen will. Ana-
loges gilt aber auch für den Arbeit-
nehmer. Verletzt der Arbeitgeber
seine Fürsorgepflicht, indem er be-
züglich des Arbeitsplatzes nicht al-
les Erforderliche für den Schutz der
Gesundheit des Arbeitnehmers vor-
kehrt, kann Letzterer auch Home-
office-Arbeit gegen den Willen des
Arbeitgebers durchsetzen.

Vor- und Nachteile
In den eigenen vier Wänden zu ar-
beiten, bietet einige Vorteile: Der

Arbeitnehmer erspart sich nicht
nur den Arbeitsweg, was den pri-
vaten und öffentlichen Verkehr
zu Spitzenzeiten entlastet. Dank
des geringeren Raumbedarfs las-
sen sich zudem auf Seiten des Ar-
beitgebers auch Kosten senken und
die Büroflächen im Betrieb können
effizienter genutzt werden. Ferner
können die Attraktivität als Ar-
beitgeber und die Zufriedenheit
der Mitarbeiter gesteigert werden.
Denn dadurch, dass die Organisa-
tion der Arbeit – und damit auch
der Arbeitszeit – dem Arbeitneh-
mer selbst überlassen wird, kann
auch dessen Motivation gesteigert
werden.
Auch wenn Homeoffice-Arbeit
primär als Segen gewertet wird,
bringt sie auch Nachteile mit sich.
Ob die Grenzen des Arbeitneh-
merschutzes überschritten wer-
den oder der Arbeitnehmer zu
Hause tatsächlich so arbeitet, wie
er es angibt, lässt sich nur schwer
überprüfen. Des Weiteren gibt es
im Homeoffice die Tendenz, stän-
dig verfügbar zu sein, was dem
Gesundheitsschutz zuwiderläuft.
Gegen den neuen Trend sprechen
sich zudem einige gewichtige US-
Unternehmen aus, so Yahoo und
Google. Dadurch, dass diese Un-
ternehmen versuchen, gemein-
schaftliche Arbeit in den Büros
möglichst attraktiv zu gestalten,
wollen sie sowohl Innovation als
auch Teamgeist fördern, was durch
Arbeit im Homeoffice verloren
geht. Gute Entscheidungen und Er-
kenntnisse erwachsen oft aus Ge-
sprächen auf dem Flur oder in der
Cafeteria. Auch Arbeitspsycholo-
gen empfehlen ständige Homeof-
fice-Tätigkeit nur bedingt mit dem
Argument, dass keine zufälligen
Gespräche stattfinden können.

Voraussetzungen
Zunächst muss die Frage aufgewor-
fen werden, ob Homeoffice-Tätig-
keit überhaupt möglich ist, was in
jenen Branchen, in denen die Tä-
tigkeit mit viel Bildschirmarbeit
verbunden ist, wohl bejaht werden
kann, nicht hingegen bei Berufen

wie Gärtner, Metzger oder Schrei-
ner. Des Weiteren muss festgestellt
werden, ob dem Arbeitnehmer
zu Hause eine einwandfreie Ar-
beitsumgebung ermöglicht wer-
den kann. Denn der Gesundheits-
schutz greift auch im Homeoffice.
Allerdings lassen sich dessen Vor-
schriften aufgrund der begrenzten
Überprüfungsmöglichkeit nur be-
schränkt umsetzen. So hat der Ar-
beitgeber seine Mitarbeiter ent-
sprechend aufzuklären und sich
auch zu erkundigen, ob ihre Woh-
nung über die erforderliche Inf-
rastruktur verfügt. Ergeben sich
Hinweise darauf, dass die Voraus-
setzungen nicht erfüllt sind, ist der
Arbeitgeber aufgrund seiner Für-
sorgepflicht gehalten, entweder
Abhilfe zu schaffen oder Homeof-
fice-Arbeit zu verbieten.

Kostentragung
Für Arbeitsmaterial und Geräte,
die dem Arbeitnehmer zur Verfü-
gung gestellt werden, muss grund-
sätzlich der Arbeitgeber aufkom-
men. Auch Auslagen, wie Strom
oder anderweitige Kosten, die bei
der Ausführung von Homeoffice-
Arbeit anfallen, gehen in der Re-
gel ebenfalls zu Lasten des Arbeit-
gebers, allerdings nur die Kosten,
die tatsächlich notwendig sind.
Demgegenüber hat der Arbeitneh-
mer die Kosten für seine Homeof-
fice-Tätigkeit dann selber zu tra-
gen, wenn er die Arbeit in gleicher
Weise auch im Betrieb hätte erledi-
gen können, d.h. wenn er freiwillig
Homeoffice betreibt. ■

Rolf Ringger

Info

Gesetzliche Bestimmungen
Art. 351 bis 355 OR sehen zwar gesetzliche Regeln für den so genannten
Heimarbeitsvertrag vor, ein besonderes Arbeitsverhältnis, bei welchem der
Arbeitnehmer ohne ständige Instruktionen und Kontrolle des Arbeitgebers
zu Hause arbeitet und lediglich die Ablieferung bestimmter Arbeitserzeug-
nisse verspricht. Diese Bestimmungen sind jedoch auf die vorliegend erläu-
terte Form der Homeoffice-Arbeit nicht zugeschnitten. Zu beachten sind
vielmehr die im OR enthaltenen Bestimmungen über den «normalen»
Einzelarbeitsvertrag (Art. 319 ff.) sowie die dem Schutz des Arbeitnehmers
dienenden Bestimmungen des Arbeitsgesetzes. Zudem empfiehlt es sich,
die wichtigsten Leitplanken für die Homeoffice-Tätigkeit in einem schriftli-
chen Arbeitsvertrag festzuhalten.

DerVerfasseristPartnerbeiderAnwalts-
kanzleiBEELEGALinZürichundpubli-
ziertregelmässigRatgeberbeiträgeinder
«ZürcherWirtschaft».

Rolf Ringger
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Aktuell

Derneue100%elektrischeNissane-NV200
Durch die um zwei Drittel grösse-
re Batteriekapazität von jetzt
40 kWh lassen sich mit nur einer
Batterieladung Strecken von bis
zu 280 Kilometern* (NEFZ) zu-
rücklegen – mehr als 100 Kilome-
ter weiter als bisher.

Somit eignet sich der kompakte Kas-
tenwagen noch besser für den ge-
werblichen Einsatz, etwa bei Paket-
und Lieferdiensten.

Perfekte Transportlösung
Mit seiner grösseren Reichweite
und den ausgezeichneten Ladeka-
pazitäten ist der neue e-NV200 die
perfekte Transportlösung im städti-
schen Lieferverkehr. Der Kastenwa-
gen sowie der Nissan Evalia für den
Personentransport verfügen unter
anderem über eine Bluetooth-fä-
hige Radio-CD-Kombination, eine
Klimaautomatik, das schlüssello-
se Zugangs- und Startsystem In-
telligent Key, eine Geschwindig-
keitsregelanlage mit Begrenzer,

elektrisch einstellbare Aussenspie-
gel, Nebelscheinwerfer und eine
Rückfahrkamera.
Ebenfalls an Bord ist das optimier-
te Navigations- und Konnektivi-
tätssystem NissanConnect EV, mit
dem der Kunde auch aus der Ferne
mit seinem Fahrzeug in Verbindung
bleibt. Per Desktop-Computer oder
mithilfe einer App kann der Lade-
zustand und -fortschritt überwacht
oder die Heizung des Fahrzeugs
vorprogrammiert werden. Dazu
gehört ein Typ-1-Ladeanschluss für
Wechselstrom bis 6,6 kW sowie ein
CHAdeMO- Schnellladeanschluss
bis 50 kW. Ebenfalls Standard sind
ein Mode-3-Ladekabel Typ 1/Typ
2 (bis zu 7,4 kW) sowie ein EVSE-
Ladekabel (Mode-2-Sicherheitssys-
tem) mit Haushaltsstecker (für bis
zu 2,3 kW).

Saubere Stadt Zürich
Die Reinigung der Stadt Zürich wird
leiser und umweltfreundlicher: Für
die Leerung der über 4000 Abfall-

behälter im öffentlichen Raum setzt
ERZ Entsorgung + Recycling Zürich
(ERZ) seit 2019 auch auf E-Liefer-
wagen. Insgesamt 40 Fahrzeuge des
Typs Nissan e-NV 200 werden zur
Flotte der Stadtreinigung dazusto-
ssen. Somit können die Fahrzeuge
während eines ganzen Arbeitstages
eingesetzt werden– zusätzliche La-
destopps sind nicht notwendig. Da-

durch können der CO2-Ausstoss und
der Treibstoffverbrauch der ERZ-
Flotte stark gesenkt werden.
Packen Sie die Gelegenheit und
erleben Sie den e-NV200 bei der
Garage Egger AG an der Zürcher-
strasse 232 in Dietikon, www.eg-
ger-dietikon.ch.
Er steht zur Probefahrt bereit.
Telefon 044 745 17 10. (zw) ■

Emissionsfrei liefern mit dem Elektro-Kleintransporter Nissan e-NV200. Bild: zvg

Der Wadenbeisser –ohne Worte

Viele KMU mussten im Zuge des Lockdowns schliessen, Grossverteiler blieben offen - zeitweise mit denselben Produkten.
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TOPADRESSEN

Abdeckblachen – Hüllen – Zelte
Blacho-Tex AG
Schutzhüllen und Zelte aller Art
Tel. 056 624 15 55,www.blacho-tex.ch

Alarmanlagen / Sicherheit
Käch SicherheitssystemeAG,Wetzikon
Telefon 044 953 30 30,www.alarm.ch

Anzeigenmarketing / Medien
bachmann printservice gmbh
Telefon 044 796 14 44
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

Berufliche Vorsorge (BVG)
ASGA Pensionskasse
Ueberlandstrasse 111, 8600 Dübendorf
Telefon 044 317 60 50,www.asga.ch

Dachdecker / Spengler
Staudacher+SöhneAG/0444212010
Dachreparaturen + Flachdachsanierung
www.staudacher-soehne.ch

Ferien-, Bus- und Carreisen

KOPFREISENAG,0523841000,15–80Plätze
www.kopf-reisen.ch,info@kopf-reisen.ch

Garten- und Landschaftsbau
Schädeli Gartenbau
Unterhalt und Renovationen
8046 Zürich, Kügeliloostrasse 39
Telefon 044 371 41 30, Fax 044 371 41 97
gartenbau@schaedeli.ch
www.schaedeli.ch

GPS Ortung für Fahrzeuge
gps-online.ch – Telefon 043 844 00 84

Hauswartungen
sf home + garden ag
Hauswartungen
8050 Zürich, Kügeliloostrasse 48
Telefon 044 313 13 44, Fax 044 311 91 35
info@home-garden-ag.ch
www.home-garden-ag.ch

Nachfolgeregelungen+Firmenverkauf
Citecs AG
Lägernweg 10; 8185Winkel
Tel.: 044 862 3151; Mobile: 076 388 31 54
www.citecs.ch; citecs@citecs.ch

Nachfolgeregelungen+Firmenverkauf
45-jährige Storenfirma in Zürich
zu verkaufen.
nachfolgeregelungstoren@gmx.ch

Textilien +Werbeartikel

JimBob - Fohlochstr. 5A - 8460Marthalen
Telefon 052 305 4000
info@jimbob.ch - www.jimbob.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 Preis CHF Preis CHF
(inkl. Leerzeichen) 6 Ausgaben 11 Ausgaben
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Regierungsrat legt Gesetzesentwurf vor

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Neuer Anlauf beim Zürcher Wassergesetz

Albert Leiser, Direktor Hauseigentümerverbände
Stadt und Kanton Zürich

Nachdem das revidierte Wassergesetz vor einem
Jahr an der Urne abgelehnt wurde, hat der Regie-
rungsrat nun einen überarbeiteten Gesetzesent-
wurf vorgelegt. Dieser basiert in grossen Teilen
auf dem ursprünglichen Gesetzesentwurf. Neu ist
hingegen ein explizites Privatisierungsverbot der
Wasserversorgung. Auch soll der spezielle Eigen-
tumsschutz für Seeanstösser gestrichen werden.

Unbestritten ist, dass dasWassergesetz im Kanton
Zürich veraltet ist und damit die Nutzung und der
Schutz des Wassers dringend neu geregelt wer-
den müssen. Bei der Ausarbeitung eines neuen
Gesetzesentwurfs kam es vor rund einem Jahr
zu einem Referendum. Grund des Anstosses war
die im Entwurf vorgesehene Teilprivatisierung des
Trinkwassers. Im Februar letzten Jahres kam das
Referendum gegen das neue Wassergesetz zur
Abstimmung und wurde vom Zürcher Stimmvolk
angenommen. Damit war klar, dass die Zürcher
Bevölkerung keine Beteiligung Privater an der
Trinkwasserversorgung wünscht.

Weniger Eigentumsschutz
Die zweite Fassung des Wassergesetzes trägt nun
den imAbstimmungskampf umstrittenen Punkten
Rechnung, welche zum Scheitern an der Urne bei-
getragen haben und schärft den ursprünglichen
Vorschlag des Regierungsrates. So sieht die neue
Vorlagevor, dassdieWasserversorgungvollständig
in öffentlicher Hand bleiben muss. Neu fehlt auch
der damals von bürgerlicher Seite eingebrachte
spezielle Eigentumsschutz für Seeanstösser. Da
dieser einen Seeuferweg zusätzlich erschwert hät-
te, wurde dieses Sonderrecht im neuen Entwurf
gestrichen.

Weitere Neuerungen
Wie aus der Medienmitteilung des Regierungsra-
tes hervorgeht, sind im überarbeiteten Entwurf
folgende Änderungen und Ergänzungen in der
vom Stimmvolk abgelehnten Gesetzesvorlage vor-
gesehen:

Privatrechtliche Träger der öffentlichen Sied-
lungsentwässerung und Wasserversorgung
müssen vollständig in öffentlicherHandbleiben.

Bauten und Anlagen müssen bei Neubau oder
bei wesentlichen Umbauten gegen ein Hoch-
wasser geschützt werden, wie es statistisch
gesehen alle 300 Jahre zu erwarten ist. Dieses
höhere Schutzziel ist inzwischen schweizweit
etabliert.
Die Vorschriften über den Gewässerraum stel-
len klar, dass das Bundesrecht, nicht das kanto-
nale Recht die wesentlichen Vorgaben macht.
Die Eigentumsrechte für Seeanstösser werden
nicht speziell bekräftigt, denn sie sind schon
durch die Bundesverfassung garantiert.
In Übereinstimmungmit der Kantonsverfassung
kann die Verordnung zum Wassergesetz durch
den Regierungsrat in eigener Kompetenz erlas-
sen werden.
Die kantonale Wasserstrategie muss dem Kan-
tonsrat zwar zur Kenntnis gebracht, nicht aber
von ihm genehmigt werden.
Für Konzessionen zur Wasserkraftnutzungen
kann die Verleihungsgebühr auch mehr als die
Höhe eines jährlichenWasserzinses betragen.
Rekurse in den Bereichen Siedlungsentwässe-
rung und Wasserversorgung können einheitlich
an die gleiche Instanz weitergezogen werden,
unabhängig davon, auf welche Vorschriften sie
sich beziehen.
Die Wassermenge, die ohne Konzession oder
Bewilligung aus öffentlichen Gewässern ent-
nommen werden darf, etwa zum Tränken von
Vieh oder für einen Laufbrunnen, wird präzise
geregelt.
Die Baudirektion erhält in Strafverfahren zum
Wasserrecht die volle Parteistellung, kann also
Akten einsehen, Strafanträge stellen und Urteile
anfechten.

Der Kantonsrat wird die revidierte Vorlage in den
kommenden Monaten beraten. Der Hauseigentü-
merverband wird die Debatte im Kantonsrat auf-
merksam verfolgen und sich für die Rechte der
Grundeigentümer einsetzen.

Die Nutzung des Untergrundes ist derzeit nur in
einigen Punkten gesetzlich geregelt. Dabei um-
fasst sie so zahlreiche Bereiche wie die Gewinnung
von Bodenschätzen, die Entnahme von Wärme
oder etwa die Erstellung von unterirdischen Nutz-
räumen. In den letzten Jahren hat insbesondere
das Interesse am tiefen Untergrund zur Energie-
gewinnung stark zugenommen, beispielsweise für
die Nutzung der Erdwärme (Geothermie) oder die
Förderung von Erdgas.

Der Regierungsrat hat nun ein Gesetz entworfen,
welches günstige Rahmenbedingungen und mo-
derne gesetzliche Grundlagen für die Nutzung des
Untergrundes schafft. Kleinere Erdwärmesonden
bei Wohnhäusern sind übrigens von der Bewil-
ligungs- und Konzessionspflicht ausgenommen.
Hier sind die bestehenden gesetzlichen Regelun-
gen ausreichend.

Eine klare Regelung schafft Rechts- und Investi-
tionssicherheit für Unternehmer und Investoren,
andererseits wird die Bevölkerung und die Umwelt
durch gesetzliche Vorgaben vor Schäden bewahrt.
Das Gesetz schafft somit klare Zuständigkeiten,
transparente Verfahren und Sicherheit. Das macht
Sinn und ist zu unterstützen.

Nutzung des Untergrunds
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