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Wann gibt es wieder volles Haus? Tatiana Lakomcova von der Gräbli Bar. Bild Mark Gasser
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Lehrabschlüsse imSchattenvon
Corona: EinAugenschein.

IndieserAusgabeTrotz rigoroser Auflagen
kehrt zögerlich Leben ein
DieWirte zahlen einenhohen
Preis für dieWiedereröffnung.
Wie siemit der Polizeistunde,Di-
stanz- undHygieneauflagen
umgehenundversuchen, den
Schaden inGrenzen zuhalten,
zeigt eineBeizentour in Zürich.

Auswärts essen und Bars besuchen
ist unter Auflagen wieder möglich.
Seit die Gastronomen ihren Betrieb
nach dem Lockdown wieder hoch-
fahren dürfen, herrscht in der Gat-
roszene wieder emsiges Treiben. Die
Wirtemachen das Beste aus der Lo-
ckerung. Doch die Umsätze haben
durch Schutzauflagen einerseits und
zögerliche Gäste andererseits nicht
annäherndNormalzustand erreicht.
Zu schaffen macht vielen Bars
und Clubbetreibern die Polizei-
stunde: Um 24 Uhr mussten sie
bislang alle Gäste auf die Stra-
sse stellen, während 24-Stunden-
Shops geöffnet bleiben. So war-
tete die Zürcher Gastronomie bis

anhin sehnlichst auf die dringen-
de Lockerung durch den Bundesrat
– und auf weniger Angstmache bei
der Kommunikation. «Mir blutet
das Herz, wenn ich das sehe», sagt
Nicole Holenstein, Inhaberin von
Holenstein Gastro, ihren Eindruck

um Mitternacht im Niederdorf.
Auch die Zulieferer der Gastro-
branche haben zu kämpfen – allen
voran die Weinproduzenten. Die-
se machen sich auf ein schwieriges
Jahr gefasst. Mehr auf den Seiten
10, 11, 16 und 17. (mg) ■

Zug um Zug.
Eberhard

Javastrasse 4, 8604 Volketswil
Telefon: 044 796 14 44
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

Wir sind Ihre
Spezialisten
für die Medien!

Partnervermittlung
mit Charme
persönlich · seriös · kompetent
Löwenstrasse 25, 8001 Zürich
Telefon 044 534 19 50.
Ich freue mich auf Ihren Anruf.
Kathrin Grüneis



Berufliche Vorsorge von den Vita Sammels"!ungen
und der Zurich Versicherung

Mit einer Vorsorgelösung von den Vita Sammelstiftungen und der Zurich Versicherung
sorgen Sie passgenau vor. Unsere Produkte verpacken Anlage, Risikoversicherung
und Service zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse. Wählen Sie einfach zwischen
Vita Classic, Vita Plus, Vita Invest oder Vita Select und überlassen Sie uns die Arbeit.
Informationen finden Sie unter vita.ch

Berufliche Vorsorge für alle,
die noch viel vorhaben



www.kgv.ch–28.Mai –05/2020 3

Editorial

FürunsereKMU kommtdie Zeit der Bewährung, der Start in das
Zeitalter «nachCorona». DieMassnahmenwarenbrutal, haben
aber das Ziel erreicht. Der ZusammenbruchdesGesundheitssys-
temswurde verhindert. UnsereGemeinschaft hat entschieden, die
Gesundheit derMenschenundnicht denwirtschaftlichen Schaden
in denMittelpunkt zu stellen.Wir KMUhabendiszipliniert unseren
Teil dazu beigetragen. Jetzt soll die Gemeinschaft aber imGegen-
zug auch ihrenTeil an unseren Kosten tragen.

ZuBeginnwurde schnelleHilfe inAussichtgestellt.DasTempo
hat uns alle tatsächlich beeindruckt. Für unsereMitarbeitenden
war schnell gesorgt und auchdie Liquidität der Firmenwurde

sichergestellt. Das alles gab in einemersten Schritt Sicherheit. Aber für Inhaberinnenund Inhaberwar
nichts vorgesehen. Erst der Gewerbe-Einsatz auf Bundesebene hat dazu geführt, dassmit speziellen
Regeln nachgebessertwurde. Zuerst für Selbständige, die per 17.März schliessenmussten. Dann für
Inhaber vonGesellschaften undmit einigerVerzögerung auch für KMU, derenUmsatz eingebrochen
ist, obwohl sie nicht schliessenmussten. Dieswäre nichtmöglich gewesen,wennKantonaler und
Schweizerischer Gewerbeverbandnicht ständig für dieWirtschaft, für die KMUunddasGewerbe im
Einsatz stehenwürden.

Alsoallespaletti, imgrünenBereich?Nein, nichtwirklich.Wir haben am17.März unsereGeschäfte
auf Befehl des Bundesrats geschlossen. Damit habendie KMU zumWohl der gesamten Bevölkerung
einenwichtigen Beitrag zur Eindämmungder Pandemie geleistet. Einfach zur Erinnerung:Wir haben
nicht geschlossen,weil wir schlecht gearbeitet hätten!WirwarenTeil der bundesrätlichen Strategie,
eine Katastrophe abzuwenden.Wir haben einen hohen Preis bezahlt und jetzt ist es an der Zeit, dass
die Gesellschaft ihrenTeil an unseren Kosten trägt.

Wirwerdennicht akzeptieren,dass derwirtschaftliche Schaden imgrossen Stil von denKMU
getragenwerdenmuss.Wir habendie Kosten für unsere Firmen trotzmassiver Umsatzverlusteweiter
zu tragen. Undwennwir, weil wir so fleissig sind, nach fünf bis sieben Jahren unsere Covid-Kredite
zurückgezahlt haben, dannbleibt der Schaden für UeliMaurer und für dieGemeinschaft recht gering.
OK,wir sind staatstragend. Staatstragend kann aber nicht heissen, dass Gewerbe undKMUdie Kosten
einer Pandemie in der Schweiz allein bezahlenmüssen. Undbis das auch alle verstehen,werdenwir
alsVerband in den kommenden Jahren noch viel Arbeit haben.Wir packen es an!

Werner Scherrer, Präsident KGV
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Pandemie, Epidemie –wer bezahlts?
DasCoronavirus kostet: Leben,Nervenundviel, vielGeld.
Wenns richtig kostet, kommenmeist schnell dieVersicherun-
gen insBlickfeld –unddasKleingedrucktewirdplötzlichgross.
WasUnternehmen jetzt von ihrenVersicherernerwartenkön-
nenundwasdasVirus für dieVersicherungen selbst bedeutet.

Alles kann versichert werden?
Nicht ganz. Während zum Bei-
spiel Risiken aus Epidemien ver-
sichert werden können, können
es Risiken aus Pandemien – mit
Ausnahme von speziellen Lösun-
gen für Grossveranstaltungen, wie
zum Beispiel die Olympischen
Spiele – nicht.
«Pandemien als weltweite Extre-
mereignisse fallen in die Katego-
rie der unversicherbaren Risiken»,
erklärt Alexander Braun, Titular-
professor für Risikomanagement
an der Universität St. Gallen. Auf-
grund der Vielzahl an gleichzeitig
auftretenden Schäden würde die
Diversifikation in einem solchen
Fall zusammenbrechen. Dadurch
entstünden wiederum enorme Ge-
samtverluste, die für die meisten
Versicherer existenzbedrohende
Ausmasse annehmen könnten.

Pandemie ≠ Epidemie
Mitte März stufte die WHO die
Verbreitung des neuen Coronavi-
rus Sars-CoV-2 als Pandemie ein.

Zwei Wochen später berichtete die
«Aargauer Zeitung», dass sich bei
Gastrosuisse Anrufe von Gastro-
betrieben häuften, die trotz Epi-
demie-Versicherung kein Geld von
ihren Versicherern erhielten: Bei
der Corona-Krise handle es sich
nicht um eine Epidemie, sondern
um eine Pandemie. Rund zwei
Monate danach veröffentlichte
Gastrosuisse dann eine Medien-
mitteilung, in der es hiess, dass
Epidemie-Versicherungen auch
für die durch das Coronavirus
verursachten Schäden der gastge-
werblichen Betriebe aufkommen
müssten. Dies habe ein Rechtsgut-
achten einer renommierten An-
waltskanzlei ergeben. Man wolle
nun auf die Versicherungsgesell-
schaften zugehen und versuchen,
eine Lösung auf dem Verhand-
lungsweg zu erzielen. «Die Versi-
cherungen sollten zu einer trans-
parenten Globallösung bereit sein,
welche für alle Betriebe gleicher-
massen gilt und einfach nachvoll-
ziehbar ist», sagt der Leiter des
Rechtsdiensts von Gastrosuisse,
Christian Belser, auf Anfrage.

Gemäss «Blick» stützt inzwischen
ein weiteres Rechtsgutachten des
Luzerner Rechtsprofessors Walter
Fellmann die Sichtweise von Gas-
trosuisse. Des Weiteren hätten
sich unterdessen bis auf Generali
alle grösseren Versicherungen be-
reit erklärt, den von der behörd-
lich angeordneten Schliessung be-
troffenen Reataurationsbetrieben
entgegenzukommen: sei es mit
Schadenszahlungen, Vergleichs-
lösungen oder Angeboten.

Vielzahl anVersicherungen
Doch welche Versicherungen für
Unternehmen können in Fall ei-
ner Epidemie überhaupt zum Tra-
gen kommen? «Es gibt eine Viel-
zahl an Versicherungsprodukten
– etwa Betriebsunterbruchversi-
cherungen, Reiseversicherungen,
Versicherungen von Veranstal-
tungen – die von der Fragestel-
lung der Deckung einer Pandemie
oder Epidemie betroffen sein kön-
nen», sagt dazu Takashi Sugimo-
to, Mediensprecher beim Schwei-
zerischen Versicherungsverband.
Damit etwa Betriebsunterbruch-
versicherungen einen Ertrags-
ausfall bezahlen, muss gemäss
Alexander Braun von der Uni-
versität St. Gallen in der Regel
allerdings ein physischer Scha-
den vorliegen. Bei den speziell für
Epidemiefälle angefertigten Epi-
demieversicherungen im Rah-
men von Betriebsunterbruchver-
sicherungen wiederum könnten
Ertragsausfälle auch dann er-
stattet werden, wenn kein phy-
sischer Schaden vorliege. Solche
speziellen Epidemieversicherun-
gen würden über verschiedene
Branchen hinweg Verwendung
finden. Die Versicherungsquote
sei allerdings in den meisten Län-
dern tief, weil die Policen knapp
und – relativ gesehen – auch teu-
er seien.

WenigeKMU-Kunden
Dies bestätigt Jürg Thalmann,
Mediensprecher bei Mobiliar:
«Eine Epidemieversicherung ha-
ben sehr wenige unserer KMU-

Kunden abgeschlossen.» Eine
solche Versicherung sei bis an-
hin vorwiegend von Unterneh-
men nachgefragt worden, die ein
Risiko von betrieblichen Verun-
reinigungen zum Beispiel durch
Keime tragen, wie etwa Alpwirt-
schaften, Käsereien, Hotels und
Restaurants. Risiken aus Epide-
mie und Pandemie hat die Mo-
biliar gemäss Thalmann bislang
über eine Zusatzabdeckung in
der Sachversicherung angeboten.
Dabei unterschied sie nicht zwi-
schen Pandemie und Epidemie.
Das Bundesamt für Gesundheit
definiere die Epidemie als Infek-
tionskrankheit, die stark gehäuft,
örtlich und zeitlich begrenzt auf-
tritt. Bei einer Pandemie handle
es sich hingegen um die Ausbrei-
tung einer bestimmten Infektions-
krankheit in vielen Ländern bezie-
hungsweise Kontinenten. «Da die
Mobiliar nur in der Schweiz und
im Fürstentum Liechtenstein tätig
ist, ist für sie die Unterscheidung
zwischen Pandemie und Epidemie
unerheblich», erklärt Jürg Thal-
mann. International tätige Un-
ternehmen hingegen würden aus
nachvollziehbaren Gründen zwi-
schen Epidemie und Pandemie
unterscheiden.

GefragteKrankentaggelder
Die durch die Corona-Krise am
stärksten in Anspruch genomme-
ne Versicherung wird laut Alexan-
der Braun von der Universität St.
Gallen voraussichtlich die Kran-
kentaggeldversicherung – und in
manchen Ländern gegebenen-
falls auch die Lebensversicherung
– sein.
Dies wird vom Krankenversi-
cherer Groupe Mutuel bestätigt:
«Die Krankentaggeldversicherung
wurde durch Covid-19 stark be-
einträchtigt», so Serkan Isik, Me-
diensprecher bei Groupe Mutuel.
«Vergleichen wir die Monate März
2019 und März 2020, weisen wir
im März 2020 einen Anstieg von
25–30 Prozent der Leistungsan-
fragen auf.» Die Krankentaggeld-
versicherung deckt laut Isik die

Viele KMU haben infolge der Corona-Krise mit Ertragseinbussen zu kämpfen undmüssen Reserven
anzapfen. Dabei hoffen sie auch auf ein Entgegenkommen ihrer Versicherer. Bild: AndreyPopov / Adobe Stock

MarcelHegetschweiler
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Und über 12’288 weitere
KMUs sind uns treu.

30Goldschmied-Ateliers
8 Tanzschulen
6 Kaminfeger

Arbeitsunfähigkeit von Perso-
nen ab, die mit dem Virus infi-
ziert sind.

Kulantbeim Inkasso
Gemäss Jürg Thalmann von
der Mobiliar haben viele ihrer
KMU-Kunden aktuell mit Li-
quiditätsengpässen zu kämpfen.
Um ihnen in dieser schwierigen
Zeit entgegenzukommen, habe
die Mobiliar sämtliche Mahnun-
gen und Zahlungsbefehle im Be-
reich Nicht-Leben bis zum 30.
Juni sistiert. Bei der Kollektiv-
Krankenversicherung verzichte
man ausserdem auf Arbeitsunfä-
higkeitsatteste bis und mit zehn
Arbeitstagen.
Auch Groupe Mutuel verschick-
te im März und April keine
Mahnungen und Zahlungsauf-
forderungen. Kunden mit Zah-
lungsschwierigkeiten kommt
das Versicherungsunternehmen
zudem mit Zahlungsvereinba-
rungen entgegen. «Wir prüfen
laufend, wie wir unsere Unter-
nehmens- und Privatkunden so-
wie die Vertriebspartner aufgrund

der schwierigen Situation im Zu-
sammenhang mit dem Corona-
virus unterstützen können, und
suchen invididuell mit den Be-
troffenen nach Lösungen», so Me-
diensprecher Serkan Isik.

Entschädigung fürBetriebe
«Aufgrund eines klaren Aus-
schlusses in der Epidemie-Versi-
cherung lehnt Helvetia die Pan-
demie-Deckung ab», sagt der
Helvetia-Mediensprecher Jonas
Grossniklaus auf Anfrage. Schwei-
zer Gastro-Unternehmen, die eine
solche Epidemie-Versicherung ha-
ben und Ausfälle aufgrund der
Massnahmen zur Eindämmung
von Covid-19 verzeichnen, bie-
te sie aber eine Vergleichslösung
an. «Damit erhalten die betroffe-
nen Betriebe die Möglichkeit, für
einen Teil dieser Ausfälle trotz
Pandemie-Ausschluss entschä-
digt zu werden», so Grossniklaus
weiter. Konkret seien dies 50 Pro-
zent der ungedeckten Kosten und
des Gewinnausfalls. «Dieser Be-
trag wird anhand des Jahresum-
satzes pauschal ermittelt. Dies für

die Zeitdauer der verordneten Be-
triebsschliessungen zwischen dem
16. März und dem 11. Mai 2020
und zusätzlich für einen halben
Monat nach Lockerung der bun-
desrätlichen Massnahmen.» Er-
innerungs- und Mahnprozesse
hat zudem auch Helvetia bis 30.
Juni 2020 bei Prämienrechnung
mit Fälligkeit ab 1. Februar 2020
gestoppt.
Des Weiteren unterstützen alle
drei Versicherungsunternehmen
Schweizer Unternehmenmit diver-
senBeratungenundUnterstützungs-
projekten.

Pandemie-Pool fürKosten
Für Takashi Sugimoto vom SVV
sind durch die aktuelle Co-
vid-19-Situation in der Schweiz
schlussendlich die «Grenzen der
bestehenden Absicherungssys-
teme des Bundes und der Versi-
cherungswirtschaft transparent
geworden». Auch Mobiliar-CEO
Mark Hongler hat Ende April in
einem Artikel der «Handelszei-
tung» mit dem Titel «Corona he-
belt Versicherungsprinzip aus»

verlauten lassen, dass die ak-
tuelle Situation zu gravierend
sei und die Risiken, die eine ein-
zelne Versicherung tragen könne,
übersteige: «Lösungen müssten
gesamtschweizerisch im Rahmen
einer Public-Private-Partnership
angegangen werden», so Hong-
ler.
SVV-Mediensprecher Takashi
Sugimoto berichtet hierzu, dass
Bundesrat Ueli Maurer das Staats-
sekretariat für internationale Fi-
nanzfragen SIF beauftragt habe,
die Machbarkeit einer Pandemie-
versicherung zu prüfen. Diese sol-
le die wirschaftlichen Folgen einer
künftigen Pandemie auffangen
oder zumindest abmildern kön-
nen. «Eine dieser Optionen wäre
die Errichtung eines sogenannten
Pandemie-Pools», erklärt Sugimo-
to. Diese Lösung würde die Chan-
ce bieten, derartige Grossrisiken
unter Versicherungsnehmenden,
Versicherern und Staat aufzutei-
len. Ein Projektteam arbeite nun
bis Ende September einen Bericht
mit konzeptionellen Vorschlägen
aus. ■
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«Disziplin, Bescheidenheit, Know-how»
GéraldMayoraz, stellvertretenderDirektor undLeiterAsset-
ManagementderGroupeMutuel, erklärt dieGrundsätzedes
KapitalmanagementsderGroupeMutuelVorsorge-GMP,Stiftung
mit rund2800angeschlossenenUnternehmenundüber zwei
MilliardenFrankenverwaltetemVermögenper 1. Januar 2020.

Wie wird die Anlagepolitik der
GroupeMutuel Vorsorge-GMP
umgesetzt?
Wir wollen keine spektakulären
Coups landen oder besondere Ri-
siken eingehen, sondern den Versi-
cherten, Rentenbezügerinnen und
-bezügern sowie allen anderen in-
volvierten Partnern der 2. Säule ei-
nen realen, nachhaltigen Mehrwert
bieten. Dabei halten wir uns an
die drei Managementgrundsätze
Disziplin, Bescheidenheit undKnow-
how.

WarumDisziplin?
Rahmen und Strategie der Anlagen
werden uns vom Stiftungsrat über-
mittelt und geben den Spielraum
für die Anlagen vor. Zudem gelten
für die Auswahl von Unternehmen,
in die wir investieren, klar definier-
te Kriterien.

Bescheidenheit?
Es ist unerlässlich, sich laufend über
die verschiedenen Anlagetechniken
und die zeitgemässen makroöko-
nomischen Ansätze zu informieren.
Erst nachKenntnisnahmedieser Ele-
mente könnenwir unsere eigeneMei-
nung bilden. Zu glauben, man hätte
die Weisheit mit Löffeln gegessen, ist
die schlimmste aller Strategien.

Know-how?
FortlaufendesAufrüsten unsererMa-
nagementmethoden ist wichtig. Da-
bei spielendieTeam-Weiterbildungen
eine grundlegende Rolle, denn damit
erhalten und entwickeln wir die not-
wendigenKenntnisse imBereichKa-
pitalmanagement, ein wesentlicher
Bestandteil unseres Know-hows.

Heutzutage ist viel die Rede von
Ökologie, Umwelt und nach-
haltiger Entwicklungmitsamt
nachhaltigen Finanzen.
Konkret haben wir Ausschlusskri-
terien, etwa im Bereich kontrover-
se Waffen und physische Agrarroh-
stoffe. Weiter haben wir bezüglich
der sozialenWirkung in dieMikrofi-
nanz investiert, über zwei in denEnt-
wicklungsländern tätige Organisati-
onen – in Südamerika, im Mittleren
Osten und in Südostasien (ausser Ja-
pan). Seit Ende 2018 beziehenwir die
Privatmärkte mittels Fonds-Anlagen

mit ESG-Kriterien ein. Dabei stehen
Umwelt, Soziales undUnternehmens-
führung an erster Stelle.

Was heisst das für 2020?
Das Jahr 2020 wird der Entwicklung
einer verfeinerten Methodik gewid-
met sein, dankderwir unserenAnsatz
der Nachhaltigkeitskriterien verbes-
sern können. Wir halten es für un-
erlässlich, an der tiefgreifenden Ver-
änderung der Wertschöpfungsketten
und des Verbraucherverhaltens auf-
grund der aktuell ganz besonderen
Situationmitzuwirken.

Sie sprechen die Coronakrise an.
Wie entgegnen Sie ihr?
Wir verfügen über fundierte Kennt-
nisse bei der Zusammenstellung der
verwalteten Portfolios und minimie-
ren die Unsicherheiten dementspre-
chend.Weiter sindwir vonder Fähig-
keit derUnternehmenüberzeugt, sich
anzupassen, kreativ zu sein, sich neu
zu erfinden und die Coronakrise als
eineQuelle der Innovation zunutzen.

Welche unmittelbaren Auswir-
kungen hat die Coronakrise auf

die Entwicklung der Vorsorge-
gelder?
DiePerformance bzw.Rendite imver-
gangenen Jahr hat sich ausgezeichnet
entwickelt. Die per 31.12.2019 er-
höhten Wertschwankungsreserven
decken den aktuellen Verlust auf den
Finanzmärkten. Das Vorsorgekapital
der Versicherten ist nicht betroffen.

Die Rendite für 2020 soll sich ver-
schlechtern.WelcheMassnahmen
treffen Sie, um die Performance
zu optimieren?
Wir haben schon vor der Corona-
krise Massnahmen getroffen. Dazu
gehören die Untergewichtung in
Aktien, die Vermeidung von hoch-
verzinslichen Schuldnern und die
Aufrechterhaltung ausreichender
Liquidität. In der Krise konzentrie-
ren wir uns zusätzlich auf rechtzeiti-
ge und gezielte Reinvestitionen, auf
ein höheres Betriebskapital als üb-
lich und auf die regelmässige Über-
wachung der Auswirkungen der
mangelnden Liquidität auf den An-
leihenmärkten. Unsere Anlagestra-
tegie können wir aber unverändert
fortführen. ■

Info

FaktenundKennzahlenzuGroupeMutuelVorsorge-GMP
1. FaktenundKennzahlenzu IhremUnternehmen:

• Anzahl angeschlosseneBetriebe: 2704
• Anzahl Versicherte: 24’296
• Anzahl Rentner: 1662

DieUmwandlungssätzeper 1. Januar 2020betragen:
Umwandlungssatz ObligatorischerTeil (BVG) ÜberobligatorischerTeil
Männer, 65 Jahre 6,8% 4,934%
Frauen, 64 Jahre 6,8% 5,100%

StellvertretenderDirektorundLeiter
Asset-ManagementderGroupeMutuel.

GéraldMayoraz
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Drumprüfe, wer sich bindet…
EinwichtigerTermin für dieberuflicheVorsorge stehtbevor:
Per 30. Juni endetdieVertragslaufzeit vieler BVG-Verträge–eine
guteGelegenheit, einenKassenwechsel zuprüfen. Einesder
wichtigstenKriterien für dieWahl derVorsorgeeinrichtung ist der
Deckungsgrad. Es lohnt sich, auf dieKennzahlen seinerVorsorge-
lösungzuachten.

Aufgrund der Coronakrise und
der damit verbundenen Anlage-
verluste sind die Deckungsgra-
de der privatrechtlichen Schwei-
zer Pensionskassen im ersten
Quartal 2020 um durchschnitt-
lich 8,9% gesunken. Die im Jahr
2019 gebildeten Reserven wur-
den damit aufgebraucht. Mit ei-
nem geschätzten Deckungsgrad
von durchschnittlich 108,9% lie-
gen diese damit wieder auf dem
Niveau von Ende 2018. Erfreuli-
cherweise weisen 91,3% der pri-
vatrechtlichen Vorsorgeeinrich-
tungen einen Deckungsgrad von
über 100% aus, 28% sogar einen
von über 115% (Quelle: Pensions-
kassen-Monitor Swisscanto Vor-
sorge AG).

Deckungsgradnur einFaktor
Also alles in Ordnung? Nicht ganz.
Der Deckungsgrad bezeichnet im
Grundsatz das Verhältnis des Ver-
mögens der Vorsorgeeinrichtung
zu deren Verpflichtungen. Er ist
damit eine wichtige, aber nicht
die einzige zu berücksichtigen-
de Kennzahl für die Beurteilung
der Sicherheit einer Pensionskasse.
Eine Pensionskasse kann auch mit
einem hohen Deckungsgrad unge-

sund dastehen. Beispielsweise bei
einem zu hohen technischen Zins-
satz und tiefen Renditen. Der tech-
nische Zinssatz dient als Rech-
nungsannahme, wie hoch das für
die Rentenzahlung zurückgestellte
Kapital verzinst werden kann. So-
mit ist dieser Wert stark von den
Erträgen der Finanzmärkte an-
hängig. Die eidgenössische Kam-
mer der Pensionskassenexperten
hat im Jahr 2019 eine Obergren-
ze des technischen Zinssatzes von
1,83% empfohlen. Viele Pensions-
kassen liegen aber noch darüber
und müssen den Zins zwangsläu-
fig senken. Eine Faustregel besagt,
dass eine Reduktion des techni-
schen Zinssatzes von 0,5% unge-
fähr 5% an Deckungsgrad kostet.
Dies gibt schnell ein anderes Bild
einer vermeintlich gesunden Pen-
sionskasse mit einem hohen De-
ckungsgrad. Es gibt aber noch ei-
nige weitere Kennzahlen, welche
die Fitness einer Pensionskasse
ausmachen, bspw. Durchschnitts-
alter, Anzahl RentnerInnen im
Verhältnis zu den Aktiven, Ver-
hältnis des BVG-Kapitals zum Ge-
samtkapital, Sollrendite, Anlage-
strategie oder Umwandlungssatz.
Wenn Sie mit einem Pensions-
kassenwechsel liebäugeln, lohnt
es sich in diesem Jahr besonders,
genau auf die genannten Para-

meter zu achten. Denn bei einem
Wechsel der Pensionskasse mit ei-
ner Unterdeckung von bspw. 90%
werden in der Regel auch nur 90%
der angesparten Vorsorgegelder
mitgegeben. Der Fehlbetrag muss
dabei sofort oder über eine ge-
wisse Dauer ausfinanziert wer-
den. Dies führt nach einem Pen-
sionskassenwechsel zu einer bösen
Überraschung!
Auch bei einem Verbleib in ei-
ner Pensionskasse mit Unterde-
ckung gibt es Massnahmen. Die
Vorsorgeeinrichtung muss die
Unterdeckung nämlich behe-
ben. Dabei kommen verschiede-
ne Sanierungsinstrumente zur
Anwendung, wie bspw. Minder-
verzinsung, Sanierungsbeiträge,
Anpassung der Anlagestrategie,
Einschränkung von Vorbezügen.
Welche der Sanierungsmassnah-
me vollzogen wird, liegt in der
Verantwortung des Stiftungsrats.
Um sich in diesem schwierigen

Umfeld zurechtzufinden, lohnt
sich eine nahe und professionel-
le Beratung und Betreuung. Ein
qualifizierter Versicherungsbro-
ker bietet hier Hand. ■

OttoMühlebach*und
Tobias Landolt*

Beispiel einer Deckungsgrad-Berechnung.
Grafik ZKB

LeiterBeruflicheVorsorge,
ZürcherKantonalbank

OttoMühlebach*

KundenberaterBeruflicheVorsorge,
ZürcherKantonalbank

TobiasLandolt*

Info

Liquiditätstipps
Die Sicherstellungder Zahlungsfähigkeit ist eine grosse Sorge der Arbeitge-
ber.Was kann imUmfeld der beruflichenVorsorge unternommenwerden,
damitmehr Cash verfügbar bleibt?

InkassoundMahnungen
Diemeisten Vorsorgeeinrichtungenhandeln tolerant. So gewähren sie in
Absprache zumBeispiel Prämienaufschubund verlängerte Zahlungsfristen,
versenden vorläufig keineMahnungund verzichten aufMahngebühren,
verrechnenbefristet reduzierte oder keine Verzugszinsen und verzichten auf
Betreibungen. Die Vorsorgeeinrichtungen suchenbei Härtefällen individuel-
le Lösungen.

Arbeitgeberbeitragsreserven (AGBR)
AGBR sind freiwillige Vorauszahlungendes Arbeitgebers an die Vorsorgeein-
richtungender zweiten Säule. Die AGBR könnennormalerweise nur für die
Begleichungder Arbeitgeberbeiträge verwendetwerden. Der Bundesrat hat
am25.März 2020 beschlossen, dass diese Beiträge vorübergehend auch für
die Begleichungder Arbeitnehmerbeiträge verwendetwerdendürfen.
DieseMassnahme soll es denArbeitgebern erleichtern, Liquiditätsengpässe
zu überbrücken. Für die Arbeitnehmendenhat dieseMassnahme keine
Auswirkung.Wie bisher zieht der Arbeitgeber ihren Beitragsteil vomLohn ab
unddie gesamten Beträgewerden ihnen vonder Vorsorgeeinrichtung
gutgeschrieben.

Wichtig: Suchen Sie den Kontakt.Wenden Sie sich für Unterstützung an
Ihren Versicherungsbroker oder an Ihre BVG-Vorsorgeeinrichtung.
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Reisebranche hofft auf Hilfe vomBund
Bislang scheitertendieVersuchederReisebürobranche, sich in
Bern für einenSchutzschirmstark zumachen. IhreNotlage ist
teilweiseunverschuldet: SiemüssengestricheneFlüge zurücker-
statten–mitGeld, dasdieAirlinesderzeit nicht habenunddaher
durchGutscheine kompensieren.

Thomas Nägeli, ein Zürcher Schrei-
ner, musste Ende März im Hafen
vor der Küste Argentiniens zwei
Wochen in Quarantäne. Er ist ei-
ner der 3200 gestrandeten Touris-
ten weltweit, die der Bund auf ei-
nem gecharterten Flug wegen der
Reisebeschränkungen zurückhol-
te. Paradox: Auf dem Schiff in Qua-
rantäne hatte er keine Sorgen. Zu-
rück auf dem Festland änderte sich
dies schlagartig. «Ich hatte eine gute
Zeit auf dem Schiff, trotz oder ge-
rade wegen der zwei Quarantäne-

wochen», sagt Nägeli. Vom Virus
blieb das Schiff verschont. Auch
Social Distancing war kein Thema,
nachdem bei allen die Körpertem-
peratur getestet worden war. Vor-
träge, Präsentationen oder Tier-
filme, Spielnachmittage, allerlei
Sportmöglichkeiten, Schwimmen
im Pool, ein «Bootcamp» oder die
Abendstimmung in der Lounge ge-
niessen – auch wenn auf dem Schiff
der Spass vorherrschte: Auf Kreu-
zern grassiert immer wieder die
Angst vor Epidemien. Nicht ganz
unbegründet, wie etwa das japani-
sche Kreuzfahrtschiff «Diamond

Princess» mit über 700 Infizierten
oder die holländische «Zaandam»
mit vier Corona-Toten zeigen.
Nägeli ist dank einem Repatriie-
rungsflug des EDA von Buenos
Aires seit Ende März längst wieder
wohlbehalten in der Schweiz. Bis
heute konnte er die Frage aber nicht
klären: Wird er für den gestriche-
nen Flug kompensiert? Er habe sich
fast gleichzeitig beim Aussende-
partement EDA und, wie empfoh-
len, bei seinem Zürcher Reisebüro
gemeldet. Doch nur Ersteres konn-
te ihm an jenem Wochenende wei-
terhelfen – aus Zeitgründenmusste
er schnell handeln und entscheiden.
«Das Reisebüro klärt nun ab, ob ich
etwas zurück erhalte», hofft Nägeli.
Zudem hat er eine Annullierungs-
kosten- und Assistance-Versiche-
rung abgeschlossen.

Annullierenund stornieren
Ganz so einfach scheint das nicht
mit der Rückerstattung – denn im
Moment sind die Reisebüros vor
allem mit Kunden beschäftigt, die
ihre Reise gar nicht antreten konn-
ten: Viele Zürcher Reisebüros sind
seit Mitte März praktisch aus-
schliesslich mit Rückzahlungsfor-
derungen und Annullationen von
Flügen und Arrangements beschäf-
tigt. «Wir Reisebürosmachen aktu-
ell null Umsatz», sagt Harry Kolb
vom gleichnamigen Reisebüro in
Kilchberg. Im Normalfall gilt: Wer
im Reisebüro buchte, hat nichts zu
befürchten, der Flug wird rücker-
stattet. «Reisen können umgebucht
oder bis zu einem bestimmten Da-
tum ohne Einbussen annulliert
werden.»
Häufig bewegen sich Fluggesell-
schaften aber in einer rechtlichen
Grauzone: Bereits ausgestellte Flug-
scheine werden nur in Form eines
persönlichen Gutscheins «gutge-
schrieben». Die Gültigkeit der Gut-
scheine wurde bei vielen Airlines
in den letzten Wochen bis Ende
2021 verlängert. Denn erst wenn
der Fluggast die Reise nicht antre-
ten will, müssen sie den vollen Be-
trag zurückzahlen. Falls sie dies
kann: «Eine staatliche Garantie

der Gutscheine wäre deshalb wün-
schenswert», sagt Harry Kolb. Vie-
le Kunden zeigen sich aber kulant
und bestehen nicht auf der soforti-
gen Rückzahlung. Unklar ist noch,
wie viele Airlines tatsächlich dazu
in der Lage sein werden. «Wenn die
Airline in Konkurs geht, gehen auch
die gebuchten Flüge in die Kon-
kursmasse und ein Gutschein ist
nicht gedeckt. Ein Flug hingegen
ist durch den Dachverband IATA
gedeckt», sagt Kolb und nennt die
South African Airways, die Kon-
kurs anmeldete.
Nun bringt die gesetzliche Ver-
pflichtung zur Rückzahlung, die sie
in guten Zeiten gegenüber Online-
Anbietern auszeichnet, viele Reise-
büros in der Krise ins Schwitzen.
Um zu verhindern, dass die Reisebü-
ros durch die Geltendmachung der
Ansprüche der Konsumenten trotz
derMöglichkeit der Covid-Überbrü-
ckungsdarlehen in eine Insolvenz
geraten, verhandelt die «Corona-
Taskforce der Reisebranche», beste-
hend aus Vertretern des Schweizer
Reise-Verbands (SRV), des Staatsse-
kretariats fürWirtschaft (Seco) und
des Bundesamts für Justiz, über zu-
sätzliche Finanzhilfe nebst den Co-
vid-Krediten. Eine Variante für
einen Garantiefonds – ein Schutz-
schirm in Höhe von rund 500 Mil-
lionen Franken und «à fonds perdu»
– scheiterte in der nationalrätlichen
Kommission für Rechtsfragen. Ei-
nen Fonds zur Kundengeldabsiche-
rung gibt es bereits, diesem können
sich Reisebüros freiwillig anschlie-
ssen. Er übernimmt im Schadenfall
aber nur die Kosten von Pauschal-
und Baukastenreisen einschliesslich
Rückführung. Aber im Gegensatz
zur Liquiditätshilfe für die Airlines
Swiss und Edelweiss will der Bund
der Reisebranche vorerst nicht mit
Pauschalzahlungen für Einzelleis-
tungen wie Flüge zu Hilfe eilen.

Betreibungenaufgeschoben
Zumindest haben die Reisebüros
nun etwas Luft zum Atmen: An-
fang Mai hatten sich sowohl der
National- wie auch der Ständerat
für einen verlängerten Rechtsstill-Check-in-Kolonne Flughafen Zürich: Bis Mitte Mai herrschte gähnende Leere. Bilder: Mark Gasser

MarkGasser
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Training anstelle reiner
Wissensvermittlung:
kvz-weiterbildung.ch/smartcamps

Massgeschneiderte Entwicklung
Ihrer Kompetenzen:
kvz-weiterbildung.ch/skillbox

Fit für die neue
Arbeitswelt

Mit unseren neuen Bildungsformaten werden
genau diejenigen Kompetenzen gestärkt, welche in
der neuen Arbeitswelt verlangt werden.

Acht Flüge (28. April): Wer zahlt nun die Zeche für gestrichene Flüge, wenn nicht die Airline?

stand ausgesprochen. Diese Sonder-
regelung erlaubt es den Reisebüros,
Rückerstattungen erst dann einzu-
leiten, wenn sie ihrerseits die Gel-
der von den Fluggesellschaften und
Hotels erhalten haben. Am 21. Mai
ist nun der Rechtsstillstand in Kraft
getreten, wonach erst ab 1. Oktober
Reisebüros im Fall von Rückerstat-
tungsforderungen von Kunden be-
trieben werden können. Ausserdem
haben National- und Ständerat be-
schlossen, dass Airlines, die vom
Bund unterstützt werden, den Rei-
sebüros das Geld für nicht durchge-
führte Flüge bis zum 30. September
erstattenmüssen. Dadurch erhalten
die Reisebranche und der SRV etwas
Zeit, ummit dem Seco Lösungen zu
erarbeiten.

Landleistungen rückerstattet
«Wir sind imMoment gänzlich auf
Kurzarbeit. Wir sind nur am An-
nullieren und Umbuchen», sagt
Werner Blum vomReisebüroMove
in Zürich. «Und auch wir holten

Leute aus dem Ausland mit Rück-
führungen zurück. Etwa aus Costa
Rica oder Dakar», sagt Blum. Sein
Büro ist vor allem auf Überseereisen
spezialisiert. «Wir konnten schon
viel Geld zurückzahlen von annul-
lierten Destinationen, etwa Austra-
lien – wo wir immerhin die Land-
leistungen rückerstatten konnten.»
Dank guten Vorjahren könne sein
vierköpfiges Reisebüro «sicher bis
ins Frühjahr» überleben. Er ist zu-
versichtlich, dass er vorher wie-
der den Betrieb hochfahren kann:
Wenn erst einmal die Grenzen zu
Deutschland, Österreich, Spanien
und Frankreich öffnen, dann wer-
de die restliche EUwohl nicht lange
zögern. Dasselbe gelte für die USA.
«Von daher sehe ich es nicht so pes-
simistisch wie andere. Ich gehe da-
von aus, dass wir das Herbstge-
schäft zu einem grossen Teil retten
können», meint Blum und nennt
konkret Badeferien in europäischen
Ländern, etwa an der Adria oder
Griechenland. «Und dann hoffe ich,

dass bis im Herbst auch Fernreisen
nachAsien oder Australien langsam
möglich werden.» So erwartet Blum
laufend eine Rückkehr zur Norma-
lität – auch im Auslandtourismus.

Hotelswerdendirektgebucht
Zwischenzeitlich konzentriere sich
sein Reisebüro aufs – eher unge-
wohnte – Inland: «Ich habe gerade
Schweiz Tourismus vormir auf dem
Bildschirm und stelle eine schöne
Pauschalreise mit Ausflügen und
Mietcamper von Genf nach Ro-
manshorn zusammen. Das ist zwar
ein Tropfen auf den heissen Stein.
Aber es macht mir Spass, Reisen
statt Annullierungen zu buchen»,
sagt Blum zur temporären Neuaus-
richtung. «Aber die Schweiz wird
ein Nischenmarkt für uns bleiben.
Denn die Leute sind es gewohnt,
die Hotels selber anzurufen.» Seine
Prognose für die schweizweit 1300
Reisebüros mit fast 10’000 Arbeits-
plätzen ist nicht rosig: «Es wird eine
Bereinigung in der Reisebranche

geben. Reisebüros sind kein Aus-
laufmodell. Aber wir haben keine
Lobby. Die Politik ist auf den Inco-
ming-Tourismus fokussiert.» Dieser
umfasst 80'000 Arbeitsplätze.
Blum schätzt, dass auch nach der
Normalisierung des Flugverkehrs
viele Leute vorsichtiger sein werden,
in ein Flugzeug zu steigen. Vielleicht
sei eine gewisse Marktbereinigung
aber gar nicht so schlecht, wenn
man die Tiefstpreisentwicklung an-
schaue. «Im Moment haben wir si-
cher Überkapazitäten, daher senken
die Airlines ihre Preise stetig. Mit-
telfristig erwarte ich aber eine Berei-
nigung. Die Airlines werden wohl
nicht darum herumkommen, in ih-
ren Flugzeugenmehr Platz zu schaf-
fen», nennt er einen Grund. «Ein
Thema ist ja, die mittlere Reihe frei
zu lassen.» Das wäre ein Kostentrei-
ber. Doch es gibt auch die Gegen-
these: Fliegen könnte noch billiger
werden, «weil die Fluggesellschaf-
ten noch dringender als zuvor Geld
brauchen», sagt Harry Kolb. ■
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Urs Pfäffli, Präsident von Gastro Zürich City (links), verzeichnet in seiner News Bar nach der Wiedereröffnung nur geringe Umsätze. Zuversichtlich, wenn auch mit sichtlich hohem Aufwand, ist das Casa Ferlin.

Tauwetter nach der Corona-Eiszeit
DieGastronomie inder starkvomTourismusabhängigenStadt
Zürichhattehart zubeissen imLockdown.Nun istdieÄrader
Trennwändeangebrochen.Und lautdemPräsidentenvonGastro
ZürichCitynährtderBundesratdieAngstvoreinemBeizenbe-
such.DennochherrschtAufbruchstimmung.EinAugenschein.

Egal, welchen Weg sie wählten:
Die Gastronomen, welche die
Chance nutzten, ihr Lokal am 11.
Mai wieder zu eröffnen, fanden
Lösungen. Oft war etwas Kreati-
vität nötig, wie die Gräbli Bar im
Zürcher Niederdorf zeigt. Barda-
me Tatiana Lakomcova ist gera-
de daran, einem weiteren Kunden
die Öffnungszeiten zu erklären:
Ab Mitternacht sei Schluss, erst

um 11 Uhr öffnet die Kultstät-
te des Zürcher Nachtlebens seine
Tür wieder.
Zwei Stammkunden sitzen am Tre-
sen, der durch eine in einen Holz-
rahmen eingefasste Plexiglasschei-
be vom Barpersonal abgetrennt ist,
ein Thema dominiert ihr Gespräch:
Corona. «Jetzt geht das Leben wie-

der weiter», meint der Schreiben-
de, um das kurze Schweigen zu bre-
chen. «Sieht nicht so aus», meint
der eine zynisch und schaut sich
um. Der einzige weitere Gast ist
Kurt (56), er sitzt etwas abseits an
einem Tisch in einer Ecke vor ei-
nem Bier und einem Zwetschgen-
Lutz. «Trumps Desinfektionsmit-
tel», scherzt er. Als das Grüppchen
eine kleine Plexiglastrennwand be-
gutachtet, meint der erste Gast wie-
der: «Total übertrieben.»
Die Bar macht nur einen Bruchteil
des üblichen Umsatzes. Sie hat-
te sich gut vorbereitet und woll-
te am 11. Mai wieder 24 Stunden
lang öffnen. Doch am 7. Mai kam
dann die Hiobsbotschaft vom Bun-
desrat: UmMitternacht sei Schluss.
Unverständlich ist dies für Nicole
Holenstein, Inhaberin von Holen-
stein Gastro mit 17 Betrieben, da-
von fünf im Niederdorf. «Ich war
gestern um 24 Uhr im Niederdorf
und mir blutet das Herz, wenn ich
das sehe. Wir müssen zumachen,
die 24-Stunden-Shops haben geöff-
net und die Party geht ohne Schutz-
konzept auf den Strassen weiter.»

Die Gräbli Bar erwirtschafte den
meisten Umsatz nachMitternacht.
«Wenn wir das gewusst hätten, hät-
ten wir das Geld in die teuren Ple-
xiglasvorrichtungen wohl nicht in-
vestiert», sagt Holenstein und fügt
an: «Einige Cabarets in der Lang-
strasse werden illegal in einem Kel-
ler betrieben. Ich wünschte mir, die
Polizei würde mehr kontrollieren
– das bestraft jene, die sich an die
Verbote halten.»

Pflichtbesuch für Stammgast
«Das Gräbli ist eine Institution»,
sagt Stammgast Kurt, der sich sel-
ber wegen einer Vorerkrankung auf
der Lunge als «Hochrisikopatien-
ten» bezeichnet. «Wenn man den
Betrieb schätzt und den Aufwand
sieht, den sie hier für die Wieder-
eröffnung betreiben, dann geht
man erst recht hin.» Weshalb solle
er keine Beiz besuchen, wenn der
Staat nicht einmal eine Masken-
pflicht im öffentlichen Verkehr
durchsetzt? «Jetzt zu Hause sitzen
und Angst zu haben, wäre völlig
verkehrt. Dann würde man diesem
Gewerbe den Todesstoss geben.»
Mit einer Ausnahme bieten alle 17
Lokale ihr übliches Angebot, sagt
Nicole Holenstein: Das Old Gre-
gory Pub an der Langstrasse habe
zwar noch kein einziges Zimmer
belegen können, das Pub selber
wurde dafür ins angrenzende Ca-

baret erweitert, um Platz zu gewin-
nen. Holenstein hofft nun auf einen
einträglichen Sommer, das sei es-
senziell für die Restaurants, insbe-
sondere jene am Zürichsee hätten
dann grossen Zulauf. «So tragen
sich die Lokalitäten je nach Saison
gegenseitig.» Kündigungen musste
sie noch keine aussprechen.

«Nicht grade Luftsprünge»
Insgesamt beurteilt auch Franz
Ferlin, Geschäftsführer des Casa
Ferlin an der Stampfenbach-
strasse, die Wiedereröffnung trotz
der rigorosen Auflagen als «sehr
positiv». Er habe «nicht gerade
Luftsprünge» gemacht angesichts
des siebenseitigen Schutzkonzepts.
«Aber die Angestellten freuten sich,
die Arbeit wieder aufzunehmen.»
Zwei Drittel der Belegschaft kön-
ne er jeweils einsetzen. Zwei Mit-

arbeitende, die zur Risikogruppe
gehören, bleiben zu Hause. Gleich
am ersten Tag konnte die Casa Fer-
lin 70 Essen verkaufen. «Ein guter
Start. Normalerweise haben wir

MarkGasser

«Jetzt zu Hause zu sitzen
und Angst zu haben, wäre
völlig verkehrt.»

Kurt (56), Stammgast inderGräbli Bar «DerÜberlebenskampf
beginnt für viele erst jetzt
nachderWiedereröffnung.»

UrsPfäffli, PräsidentGastroZürichCity
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Zögerlicher Re-Start: Andreas Dörig vom Steak House Old Town hängt die Tagesmenüs verkehrt rum auf. Für Tatiana Lakomcova von der Gräbli Bar ist die Polizeistunde verheerend. Bilder:MarkGasser

um die 110 Essen pro Tag.» Auch
ein Take-away-Angebot sei mit der
Wiederöffnung lanciert worden.

Dass seine Mitarbeiter Schutzmas-
ken tragen, erlaubt ihnen, einen bes-
seren Service zu bieten. «Sonst ist es
ja kein richtiger Service», findet er.
Einer seinermaskiertenMitarbeiter
ist ständig mit Abräumen beschäf-
tigt, dazwischen desinfiziert er sich
nicht nur die Hände, sondern auch
die laminierten Menükarten, Salz-
und Pfefferstreuer, stündlich wer-
den auch die Türfallen desinfiziert.
Andere Gastronomen handhaben
die Auflagen lockerer. «Gäste wol-
len nicht von Spitalpersonal bedient
werden», meint ein Kellner im «Jo-
hanniter» ohneGesichtsmaske. Fer-
lin hingegen findet: Die Gäste hät-
ten trotz neu Masken tragenden
Personals und Glaswänden zwi-
schen den Tischen dieWiedereröff-
nung positiv aufgenommen. «Ohne
die Wände wären nur 24 Personen
erlaubt, so lässt unser Konzept nun
35 zu.»
Auch wenn vier Personen die Ti-
sche belegen dürften, verzeichnet
die Casa Ferlin vor allem Besuch
von Einzelgästen und solchen zu
zweit. Das bestätigen auch andere
Restaurants, etwa ein Servicemitar-

beiter im Johanniter: Familien blie-
ben fast gänzlich aus seit der Wie-
dereröffnung. Franz Ferlin glaubt,
dass viele Kunden noch aus Unsi-
cherheit oder Angst zu Hause blei-
ben.Was er neben demWegbrechen
der Touristen auch spürt: Die älte-
ren Stammgäste blieben aus. «Am
ersten Tag kam kein einziger. Aber
das ist verständlich»

Plexiglas imFreien
«Die Leute haben wohl noch etwas
Angst», mutmasst Andreas Dörig,
Mitarbeiter des Hotel und Steak
House Old Town im Niederdorf.
«Solange der Flugverkehr lahmliegt,
läuft nicht viel.» Der Tourismusma-
che 60 bis 70 Prozent des Umsatzes
aus. Nach anfangs sehr zögerlichem
Gästeverhalten nahmen aber die Be-
suche in den letzten beidenWochen
zu. Das Steak House im Nieder-
dorf darf unter Einhaltung der Ab-
standsregeln rund 40 Personen im
Innern fassen. Sogar im Freien ste-
hen hier nun, wie vielerorts, Plexi-
glaswände. Diese sind derzeit heiss
begehrte Mangelware.
FürUrs Pfäffli, Präsident von Gas-
tro Zürich City und Geschäftsfüh-
rer des Restaurants Au Gratin und
der News Bar am Hauptbahnhof,
ist das Tal für Gastronomen noch
nicht durchschritten. «Der Über-
lebenskampf beginnt für viele erst.
Bis anhin wussten wir, was uns die
Schliessung kostet, welche Rech-
nungenwir nicht bezahlt haben und
wie hoch die Ausfälle waren.» Nun
müsse man die Einsätze des Perso-

nals, Miet- und Stromkosten sowie
die Ausgaben für Produkte ohne Er-
fahrungsschatz kalkulieren.
In seinem Restaurant am Bahn-
hofplatz lief die Wiedereröffnung
mau an, gerade in der zweiten Wo-
che habe das Wetter aber die stei-
genden Frequenzen gebremst. Und
viele Mitarbeiter von Dienstleis-
tungsbetrieben arbeiteten noch im
Home-Office. «Wir leben hier be-
sonders von den Geschäftsleuten,
die sich bei uns treffen.» Viel Ein-
fluss habe auch der Bundesrat mit
seinem Stay-at-Home-Motto. Dieses
nähre die Angst, Gaststätten zu be-
suchen. Unter den Auflagen ist für
ihn wie für viele Gastronomen vor
allem die Polizeistunde unverständ-
lich, «da man weiss, dass die Leu-

te trotzdem draussen bleiben.» Die
freiwilligeHinterlegung der Adresse
durch die Gäste findet er hingegen
sinnvoll. Da, wo sie nicht aufgefor-
dert werden, hinterlassen nur sehr
wenige ihre Daten. So bestätigt ein
Kellner eines Lokals am Römerhof,
dass pro Tag «zwei, drei Gäste» ihre
Kontaktangaben notierten.
Insgesamt freut sich Nicole Ho-
lenstein und mit ihr die Gastro-
szene über die Wiedereröffnung,
auch wenn ihre Lokale bloss einen
Fünftel bis einen Drittel der Um-
sätze von der Zeit vor Corona er-
reiche. Das anfänglich kühl-nas-
se Wetter habe auch sein Gutes:
So habe man sich an die Abläufe
unter all den Auflagen gewöhnen
können. ■

«Ichwargesternum24Uhr
imNiederdorf undmir blutet
dasHerz.»
NicoleHolenstein, InhaberinHolensteinGastro
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Ist eine Kantonsratssitzung eine Veranstaltung oder nicht? Dieter Kläy als Ratspräsident übernahm die Initiative für die Wiederbelebung des Ratsbetriebs während Corona. Bild: M. Gasser

Ein Präsident für Notstandszeiten
DieterKläy(FDP)wurdemitteninderKlimabewegungZürcher
Kantonsratspräsident.DochderzweiteNotstandprägteseine
Amtszeitnochstärker.UndderhöchsteZürchersorgte inder
CoronakrisemitseinerGeschäftsleitungdafür,dasssichdieRegie-
rungnichtüberdenzeitweise lahmgelegtenRathinwegsetzte.

Vielleicht hat die Corona-Brille un-
sere Sicht auf die Dinge etwas kor-
rumpiert. So ist man geneigt zu be-
haupten, dass beispielsweise das
vergangene Jahr imKantonsrat, also

die Zeitspanne, in welcher Dieter
Kläy (FDP) diesen präsidierte und
damit höchster Zürcher war, alles
andere als plangemäss verlief – und

fremdbestimmt war durch Corona.
Aber genaudas unterscheidet ihn von
vielenZeitgenossen –und von vielen
Politikern. Er sieht die Situation un-
getrübt, die viele vonuns dieser Tage
wieKriegsveteranen vonderZeit des
Verzichts schwelgen lässt. Kurzum:
DerMann bleibt bei den Fakten.
Und so beginnt seine Rückblende
eben mit der nüchternen Schilde-
rung des statistisch vorherrschen-
den Zustands in seinem Präsidial-
jahr: «Die ersten zehn Monate bis
Anfang März 2020 liefen genau so,
wie ich das erwartet hatte.» Und
das heisst heruntergebrochen auf
seine Tätigkeiten: Über 200 Einsät-
ze als Ratspräsident (notabene au-
sserhalb des Kantonsrats), geprägt

von neuen Kontakten, dies neben
dem Ratsbetrieb, den er formal lei-
tete. Natürlich sei alles gedrängter
gewesen, hingegen konnte er sich
bei den politischen Vorlagen statt
aufs Materielle aufs Formelle kon-
zentrieren. «Mit demZiel, einen gu-
ten Sitzungsrhythmus und -ablauf
sicherzustellen.» Inhaltlich musste
er auch nie «eingreifen»: Der Rats-
präsident hätte in einer Pattsituati-
on den Stichentscheid.
Doch schon zu seinem Amtsantritt
müssen wir ein erstes Aber setzen:
Dieter Kläy hatte sich diesen wohl
etwas anders vorgestellt. Kurz nach
der souveränen Wahl Kläys zum
Präsidenten und unter seiner neu-
en Führung beschloss der Kantons-
rat den Klimanotstand. «Das The-
ma wurde von der Corona-Welle
aber schlicht überrollt», meint Kläy.

Ausnahmezustand
Und damit wären wir schon beim
zweiten Aber: Corona fegte über

den Planeten, sorgte nicht nur in
der Gesellschaft, sondern auch in
der nationalen und kantonalen Po-
litik für den zweiten, noch viel stär-
ker einschneidenden Notstand in-
nert Jahresfrist. Ab dem 13. März
und bis vor wenigen Tagen schil-
dert er den Lockdown als eine Zeit
der Kontaktlosigkeit zur Bevölke-
rung. «Sicher 50 Anlässe» hätte
er in dieser Zeit besuchen sollen.
«Viele abgesagte Reden hatte ich
schon geschrieben.»
So habe sich die Geschäftsleitung
des Kantonsrats mit Kläy als Prä-
sidenten im Krisenmodus in den
letzten zwei Monaten auf das
Dringliche und Erhebliche kon-
zentriert. Es galt, im Rat vier Vor-
lagen des Regierungsrats zum The-
ma Notstand in zwei Sitzungen (30.
März und 20. April) durchzuwin-
ken. Danach folgte die Notver-
ordnung zur finanziellen Unter-
stützung von Kindertagesstätten
(Kitas). Nach der Konstituierung

MarkGasser

«Fürmichwarvon
Anfanganklar, dass sichder
RatnachdemLockdown
nicht versteckendarf.»
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Was sagen politische Kontrahenten über Dieter Kläy?
Die Geschäftsleitung des Kantonsrats unter
präsidialer Führung vonDieter Kläy spürte
nach ersten Corona-Massnahmen durch den
RegierungsratVerwirrung über dieMöglich-
keit von Ratssitzungen: Sie entschied etwa,
dass sie künftig selber entscheide, wann das
Parlament tagenwerde. Indemder Kantons-
rat seiner verfassungsmässigen Pflicht nach-
kam, erwies er sich als krisenfest – das stellen
auch Fraktionspräsidenten anderer Parteien
fest.

«Dieter Kläywar einhervorragenderManager
desKantonsrats. Er hatte eine klare Linie, ein of-
fenesOhr fürAnliegenaller Ratsseitenundhat

seinen Entscheidungen immernachvollziehba-
renGüterabwägungen zugrundegelegt.»

Michael Zeugin, FraktionspräsidentGrünliberale

«Eswarwohltuend zuerfahren, dass Intelligenz
gepaartmit Ruhe sehr hilfreich für die Führung
desRats ist.»

MarkusBischoff, FraktionspräsidentAL

«Dieter Kläyhat denRat topseriös geleitet, so
gutwie nichts konnte ihn ausder Ruhebrin-
gen. Er behielt auch in komplexenSituationen
denÜberblick und liess immerwieder trocken-
träfenHumor aufblitzen. Er hat nach kurzem
anfänglichemZögern inder Corona-Krise un-
glaublich rasch reagiert unddafür gesorgt, dass

der Zürcher Kantonsrat langedas einzige Parla-
ment inder Schweizwar, das seineAufgabe als
Legislative undAufsichtsorganüber Regierung
undVerwaltungununterbrochenwahrnahm.
Dafür gebührt ihmhöchsteAnerkennung–
auch vompolitischenGegner.»

MarkusSpäth, Fraktionspräsident SP

«IchhabeDieter Kläywährendder Sitzungen
derGeschäftsleitungund imKantonsrat stets
als souveränen, unaufgeregtenundumsichti-
gen Sitzungsleiter erlebt. Erwar stets darum
bemüht, dass amSchluss tragfähige Lösungen
beschlossenwurden, die breit abgestützt sind.»

MarkusSchaaf, Fraktionspräsident EVP

Nachgefragt

am 4. Mai ging der Rat wieder in
den «normalen» wöchentlichen
Sitzungsmodus über. Natürlich ist
noch vieles nicht «normal», begon-
nen beim Setting: Derzeit trifft sich
das Parlament in einer Halle der
Messe Oerlikon, das Rednerpult
wird nach jedem Rednerwechsel
desinfiziert.
Kläy sorgte auch in Coronazeiten
dafür, dass sich die 15-köpfige Ge-
schäftsleitung physisch trifft. Er
gab den Impuls für die Wiederbe-
lebung des Ratsbetriebs. «Für mich
war von Anfang an klar, dass sich
der Rat nicht verstecken darf.» An-
dere Parlamente – vor allem in Städ-
ten – tauchten geradezu ab. Das
Bundesparlament unterbrach am
16. März die Session während zwei
Monaten. Ein Gutachten des Bun-
desamts für Justiz hatte zunächst
fälschlicherweise vorgegeben, Par-
lamentssitzungen seien norma-
le Veranstaltungen – und insofern
vom Veranstaltungsverbot betrof-
fen. Kurz darauf und mit dem grü-
nen Licht vom Bundesamt für Ge-
sundheit legte der Regierungsrat die
Covid-Massnahmen dann «freiwil-
lig» dem Parlament vor. Damit war
der Zürcher Kantonsrat der erste,
der den Betrieb wieder aufnahm –
noch bevor die Regierung eine ei-
gentliche Notverordnung vorlegte.

Nurvier Sitzungenverpasst
Die Wurzel des Übels ist für Kläy
im unklar formulierten Not-

standsartikel 72 in der Kantons-
verfassung zu suchen. «Die Ge-
schäftsleitung und der Rat werden
das sicher aufarbeiten müssen»,
schätzt Kläy. So gelte es etwa zu
klären, ob die Unterscheidung
zwischen Notstandsmassnahmen
und Notverordnung genügt.
Weil die Geschäftsleitung Ende
März das Parlament wieder re-
aktivierte und die Corona-Not-
verordnung als zwingend zu be-
handelndes Geschäft betrachtete,
fielen unter dem Strich nur vier
Sitzungen aus. Die Geschäftslei-
tung des Rats unter Kläys Füh-
rung spurte und entschied, dass
sie künftig selbst entscheide,
wann das Parlament tagen werde.
Indem der Kantonsrat seiner ver-
fassungsmässigen Pflicht nach-
kam, erwies er sich als krisenfest.
«Der Regierungsrat hatte mit sei-
nen Beschlüssen Fakten geschaf-
fen, insbesondere mit dem Kredit-
paket von Ernst Stocker über 500
Mio. Franken, wo sehr viel Geld
auf dem Spiel steht.» Die demo-
kratische Kontrolle funktionier-
te auch in ausserordentlichen
Situationen.
Kläy sah nicht die Demokratie
in Gefahr, doch als Nebeneffekt
war es eben doch so: Die wich-
tigste Kontrollinstanz der Kan-
tonsregierung war faktisch aus-
geschaltet. In Krisensituationen
manifestiere sich auf verschiede-
nen Ebenen – Gemeinde, Kanton

und Bund – eine neue Machtkon-
zentration. Einige Kantonsregie-
rungen ritzten an der Grenze des
Machtmissbrauchs. Aber zentral
für ihn war der sich anhäufende
Berg an Traktanden. «Schlussend-
lich waren unser Treiber im Kan-
ton Zürich die Vorlagen, die drin-
gend behandelt werden mussten.»

VieleneueKontakte
Auch wenn viele Kontakte Mo-
mentaufnahmen blieben: Am
meisten fehlte ihm während des
Corona-Lockdowns der Kontakt
mit den Menschen – und damit
meint er nicht nur die Classe po-
litique. So liess er es sich im ver-
gangenen Jahr Mitte Mai nicht
nehmen, an einem Anlass der
Einladung der LGBT-Communi-
ty aufzutreten. Höhepunkte wa-
ren auch die Fête des Vignerons
in Vevey, die er mit einer Delega-
tion von 1000 Zürchern besuch-
te. 70 Jahre Volksrepublik China
wurden als grosses Fest im Dolder
begangen, weiter erwähnt er das
Nordostschweizerische Jodler-
fest in Winterthur. «Ganz Wülf-
lingen wurde zu einem Jodlerdorf
umfunktioniert», meint der Win-
terthurer. Prägend seien auch die
ausländischen Kontakte zu De-
legationen aus den USA, China,
Frankreich (Nationalfeiertag), wo
er vom Konsul eingeladen wur-
de. Zu seinen vielen Festanspra-
chen gehörten auch exotische wie

jene zum 50-Jahr-Jubiläum des
Russischlehrerverbandes – die der
polyglotte Kläy auf Russisch
hielt. Und so war sein politisches
Jahr trotz oder gerade wegen Co-
rona vieles – ausser langweilig:
viel dichter, vielseitiger, emo-
tionaler und prägender als die
Vorjahre.

Doch auch Corona vermochte
nicht an seinem eisernen Arbeits-
rhythmus zu rütteln: Jeden Mor-
gen ist er während des gesamten
Jahres von Winterthur nach Bern
gependelt, wo er beim Schweize-
rischen Gewerbeverband sgv als
Ressortleiter Arbeitsmarkt tätig
ist. Statt nun weitere ambitionier-
te politische Ziele zu formulieren,
meint Kläy, der auch im KGV-
Ausschuss sitzt und die Berufsbil-
dungskommission leitet: «Ich ge-
niesse es, die Sachpolitik wieder
aufnehmen zu können.» Mit sei-
nem besonnenen Naturell ist ver-
mutlich genau zur richtigen Zeit
jener Ratspräsident geworden, der
die Stabilität und Sicherheit aus-
strahlt, welche im vielfarbigen
Parlament geschätzt wird. ■

«Ichgeniesseesnun
nacheinemJahralsRatsprä-
sident, dieSachpolitik
wiederaufzunehmen.»
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Sie wollen Ihr Unternehmen
erfolgreich machen? Wir auch!
Chancen nutzen und Potenziale erkennen – dabei
helfen wir Ihnen mit unserem Know-how. Durch
die enge Vernetzung mit unseren rund 100 Informa-
tikspezialisten sind wir der ideale KMU-Partner für
eine erfolgreiche Zukunft. Gerade in diesen Zeiten!
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KMU sorgen für wichtige Arbeitsplätze in deiner Region, bilde
n Lehrlinge aus, unterstützen Vereine und Anlässe:

JETZT BRAUCHEN DIE KMU

DEINE HILFE!

■ Kaufe beim regionalen Gewerbe ein

■ Berücksichtige die Online-Angebote der KMU

■ Unterstütze Kleinunternehmen gerade jetzt mit Aufträgen

Der Regierungsrat hat beschlossen, dass am 27. September 2020 über zwei kantonale
Vorlagen abgestimmtwerden soll. Dazu kommen fünf Vorlagen auf eidgenössischer Ebene
vors Volk, wobei die Abstimmung über eine dieser Vorlagen vom Zustandekommen des
Referendums abhängt. Dies hat der Bundesrat beschlossen.

Am 27. September 2020 haben die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger unseres Landes
über eine Vielzahl von Abstimmungsvorlagen zu entscheiden. Der Grossteil der Vorlagen hätte bereits
am 17. Mai 2020 zur Abstimmung gelangen sollen. Infolge der Corona-Pandemie wurde die
Abstimmung am besagten Sonntag abgesagt.

Die kantonalen Vorlagen:
1. Zusatzleistungsgesetz (ZlG) (Änderung; Beiträge des Kantons)

2. Strassengesetz (StrG) (Änderung; Unterhalt von Gemeindestrassen)

Die eidgenössischen Vorlagen:
1. Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung» (Begrenzungsinitiative)
2. Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere undVögel

(Jagdgesetz)
3. Änderung des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) (Steuerliche Berücksichtigung

der Kinderdrittbetreuungskosten)
4. Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mutterschaft

(Erwerbsersatzgesetz, EOG)
5. Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge (BBI 2019 8725)
6. Die Abstimmung über den Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge steht

unter demVorbehalt, dass das Referendum zustande kommt.

Wichtigste Fakten und Argumente
Der KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV) wird seinen Mitgliedern wie in der Vergangenheit
die Abstimmungsempfehlung mit den wichtigsten Informationen zu gegebenem Zeitpunkt mitteilen.
Mehrere Vorlagen sind von grosser Relevanz für die kleinen und mittleren Unternehmen im Kanton
Zürich. Bei der Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei
Mutterschaft (2-wöchiger Vaterschaftsurlaub) hat der KGV aktiv das Referendum aus Gewerbekreisen
unterstützt. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass die Unternehmen nicht mit
zusätzlichen Abgaben belastet und in ihrer Flexibilität eingeschränkt werden.

Viele Abstimmungsvorlagen am27. September 2020
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AuchWinzermüssen erfinderisch sein
VondenSchliessungenderRestaurantszwischendem16.Märzund
dem11.MaisindauchdieZuliefererstarkbetroffen.Wasden
ZürcherWeinproduzentenund-händlernSorgenmacht: Derprivate
KonsumkonntedieLieferausfällenichtersetzen.Undjetztfielennoch
dieDegustationsanlässeaus.EinhartesWeinjahrzeichnetsichab.

Auchwenn der grössteWeinverkäu-
fer der Schweiz, Coop, vonmehrAb-
satz beim Wein während der Coro-
na-Krise ausgeht, spüren auch die
Winzer im Kanton bislang nichts
von einer Zunahme des privaten
Konsums. Im Gegenteil: Die ganzen
Einnahmenals Zulieferer derGastro-
nomie sind zwei Monate lang einge-
brochen. «Aufholen können wir das
nicht mehr, was durch die Schlie-
ssung der Gastronomie weggefallen
ist», sagt der Winzer und Selbstkel-
terer Theodor Strasser aus der gröss-
tenWeinregion imKanton, demZür-
cher Weinland, wo rund die Hälfte
der Weinreben im Kanton wächst.
«Jeder versucht nun, neue Kanäle zu
finden.» Grosse Degustationsanläs-

se zur Lancierung der neuen Weine
wurden allesamt abgesagt: So etwa
die offenen Weinkeller vom 1. bis
3. Mai oder der städtische Degusta-
tionsanlass «Zürcher Weine Goin’
Downtown» vom 2. Juli. Jüngstes
Opfer vonCorona sinddie Pfingstde-
gustationen. Der Aufwand, um eine
Festwirtschaft führen zu dürfen, sei
immens und für viele nicht durch-
führbar. «Mein Mann und ich blei-
ben auf jeden Fall zu Hause für den
Fall, dass sich jemand zuuns verirrt»,
sagtManuela Strasser.

Kreative Jungwinzer
Auch dieWinzer müssen sich inno-
vativ zeigen, weiss der Präsident des
Weinbauvereins Zürcher Weinland,
dem rund 30 Selbstkelterer und rund
120Traubenproduzenten angehören.

MarkGasser

Alkoholkonsum

WirdwährendCoronamehrgetrunkenu
DiesozialeIsolationmachtvielenzuschaffen.Gerngreiftmannach
ArbeitsschlussimHome-OfficeauchetwasfrüherzumGlas–schliesslich
fälltdieZeitfürsPendelnweg.Soschlürftmanvielleichtum17Uhrden
ersten«Quarantini»oder«Coronarita»(NeudeutschfürCocktails,die
währendCoronagenossenwerden).MancheprostensichmitihrenDrinks
währendder«virtuellenHappyHour»viaZoom,FacetimeoderSkypezu,
anderetrinkensieeinsamfürsich.
GeradewasdenAlkoholkonsumanbelangt,sindwidersprüchliche
StatistikenausdemEU-AuslandimUmlauf.DerZürcherWeinhändler
MichaelKollmannistsichsicher,dassderWeinkonsum,dersonstvermehrt
indenRestaurantsundBarsumgesetztwurde,währendCoronazuhause
stattgefundenhat,damanjaauchvielmehrzuhausekocht.«Wenn
jemandbereitsvorhereinAlkoholproblemhatte,würdediesdurchdie
momentanenUmständeabersicherlichnochverschärft.»DassKonsu-
mentenmitnormalemAlkoholkonsumvorderKrisenunplötzlichmehr
trinken,bezweifelterhingegen.UndwenndieKundeninseinemLaden
scherzten,dasserwegenCoronasichermehrWeinverkaufe,«dannmuss
ichschmunzeln».DasGegenteilseiderFall,einzelneneueKunden
ersetztennichtdieausbleibendeStammkundschaft.
AnderssiehtesbeimAbsatzvonWeinseitdemLockdownam16.Märzbei
denGrossverteilernaus.WirfragtendiebeidengrösstenWeinverkäuferder
Schweiz,CoopundDenner.«WirspüreninunserenSupermärkteninder
ganzenSchweizindenvergangenenWocheneinenmerklichenAnstieg

derNachfragebeialko
auchWeinundSpirituo
PatrickHaefliger.Denn
bekannt.Umfeststellen
einfacheinVorratange
tenMonateabwarten,
Esseiaberanzunehme
mieangebots«aufdieU

WC-Papier stattW
DassdasAngebotana
wurde,wirdnichtmitd
Corona-Krisemussten
umdemAnsturmgere
genaufdieVerfügbark
Denner-SprecherKade
Verteilzentrengewesen
GüterdestäglichenBe
papier,Grundnahrung
shopliefertemehrereW
zentrenfürandereWar
ausländischemodervo
Coop.DetaillierteUmsa

Winzer Theodor Strasser und sein Sohn Daniel (hier beim «Läublen») sind besorgt: Der Markt wird von Billigweinen überschwemmt, und nun sind die Verkäufe an die Gastronomie eingebrochen. Bild: M. Gasser
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«Einige habenbeispielsweisemit dem
Onlineverkauf angefangen. Wir sel-
ber haben alle unsere Kunden ange-
schrieben, dasswir auch nachHause
liefern.»Vor allem Jungwinzer haben
unkonventionelle Ideen. So werden
vereinzelt via Skype oder ZoomOn-
line-Weindegustationen zum Strea-
men angeboten.
Strasser leidet aber nicht wegen des
Hauslieferdiensts, sondern aus einem
anderen Grund weniger als andere
Traubenproduzentenunter derCoro-
na-Krise: Der Privatverkauf läuft bei
ihm ganz gut, und er muss sich kei-
nem grossen Abnehmer und Wein-
produzenten preislich anpassen, da
er selbst keltert. Dennoch schätzt er
seinenUmsatzeinbruchwährendder
rund zweiMonate desCorona-Lock-
downs auf rund 40 Prozent. Denn
auch er liefert an einige Restaurants
in der Region.

VolleWeinkeller
Besonders bitter: Das Jahr 2018 war
qualitativ und mengenmässig ein
sehr gutes Weinjahr, ebenso 2019
mit Ausnahme einzelner von Frost-
ausfällen betroffenerRegionen.Doch
der Ertrag war so hoch, «dass ihn
der Markt nicht schlucken konnte»,
erzählt Strasser. Sprich: Die Keller
sind zumBersten voll. Abschrecken-

des Beispiel für eine gänzlich ver-
fehlte Anbaupolitik seien die West-
schweizer Weinbaukantone. Statt
Vielfalt werde dort auf Quantität ge-
setzt, riesigeMengenChasselas zeug-
ten davon. Einer der grösstenWein-
produzentendes Landes, dieWalliser
Genossenschaft Provins, stand An-
fang 2019 kurz vor dem Konkurs.
Der grösste Traubenabnehmer wur-
de in der Folge vonFenacoübernom-
men. Es gebe einige solche Beispiele
gescheiterter Grosshändler amGen-
fersee: «Dort verschärft sich die Lage
jetzt.» Anders in der kleinräumige-
ren Deutschschweizer Weinland-
schaft, wo dieMengen reduziert und
auf Diversifizierung gesetzt wurde.
«Wir haben im Kanton Zürich mit
seinen vielen kleinen Betrieben das
Sortiment laufend verändert und
heute eine grosse Vielfalt.»
Corona kommt aber für alle in einem
denkbar ungünstigenMoment. «Am
meisten werden die Traubenprodu-
zenten in der Zukunft nach Corona
leiden», prognostiziert Theo Strassers
Sohn Daniel, der auf dem Familien-
betrieb mitarbeitet. Gerade in nach-
fragearmen Jahren wie dem laufen-
den sei absehbar, dass vieleAufkäufer
die Traubenproduzenten, die nicht
selber keltern, nicht mehr berück-
sichtigen. «Dann finden diese keine
Absatzmärktemehr für ihreTrauben.
Und wir selber können nur überle-
ben dank unserer Kelterung. Der
Traubenpreis ist viel zu tief.» Dieser
betrage aktuell 2 bis 3 Franken pro
Kilogramm beim Blauburgunder,
während er vor 20 Jahren noch bei
über 4 Franken lag. «Wir versuchen
mit Rationalisierungen, also dank
Maschinen, mehr Fläche zu bewirt-
schaften», so Theodor Strasser.
Die tiefenTraubenpreise fordernOp-
fer: Die Traubenfläche reduziert sich
laufend. Gerade bei älteren Rebla-
gen hätten oft die Besitzer oder de-
ren designierte Nachfolger «keine
Lust, neu anzupflanzen».Häufig sei-
en dies Bauern, die als Hobby noch
einenRebberg bewirtschaften.Coro-
nadroht diesenTrendnun zu verstär-
ken, indem sich zahlreiche Trauben-
besitzer dem Preiszerfall nicht mehr
beugenwollen.

BilligweinausChina
Das Problem mit dem Wein-
überschuss hat aber nicht nur die

Deutschschweiz. «Es gibt weltweit
zu viel Weinanbaufläche», findet
Strasser. In China, derzeit das Land
mit der zweitgrössten Weinbau-
fläche nach Spanien, werden mitt-
lerweile ganze Weingüter kopiert,
Rebhäuschen inklusive. Doch die
Corona-Krise lässt der Branche ein
Fünkchen Hoffnung, dass nun ein
Lernprozess stattfindet: mehr nach-
haltig produzierte regionaleWeine,
weniger Importware. «Im Ausland
wird oft zu ganz anderen Bedingun-
gen produziert als in der Schweiz»,
sagt Daniel Strasser. Weder Vater
noch Sohn glauben, dass Import-
zölle für Wein durchsetzbar und
sinnvoll sind, wie es gerade welsche
Weinkantone fordern. Nun hat der
Bundesrat am 20. Mai aber Unter-
stützung im Umfang von 10. Mio.
Franken zugesagt für die Deklassie-
rung von AOC-Wein zu Tafelwein
und die Senkung der Höchsterträge
für die Weinernte. Kurzum: Durch
eine Verknappung soll der Markt
ins Gleichgewicht gebracht werden.
In grösseren Städten wie Zürich be-
liefern statt lokaler Weinproduzen-
ten vor allemWeinhändler die Gas-
tronomie. Michael Kollmann führt
eine Weinhandlung in Zürich-Al-
bisrieden. Viele Kunden kämen aus
der Agglomeration und arbeiteten
in der Stadt. «Die sind grösstenteils
seit zwei Monaten im Home-Of-
fice und kommen nicht nach Zü-
rich.» Daher sprach er anfangs des
Lockdown von einem Einbruch
um 30 bis 40 Prozent. Vor allem die
Apéros, Caterings und Firmenan-
lässe, die er beliefere, seien nun ganz
weggefallen. Zulieferer, die haupt-
sächlich die Gastronomie beliefern
oder Cateringservice anbieten, sei-
en aber bedeutend härter betrof-
fen, weiss der Präsident des Gewer-
bevereins Albisrieden. Sobald die
Mitarbeiter einzelner Firmen wie-
der vermehrt in den Büros arbei-
ten, «werden die Kundenfrequen-
zen auch bei mir hoffentlich weiter
steigen».
Seit der Wiedereröffnung der Gas-
tronomie können nicht nur viele
Weinhändler, sondern auch Win-
zer wie Theodor Strasser ein wenig
aufatmen: Er schätzt, dass sich sein
Umsatz nun dank ersten Bestellun-
gen aus derGastronomie am 11.Mai
um 10 Prozent erholt hat. ■

kurz – kritisch – politisch
VongleichlangenSpiessen
Nachheutigem
öffentlichemBe-
schaffungsrecht
habeninder
Schweizproduzie-
rendeUnterneh-
mengegenüber
derausländischen
KonkurrenzeklatanteNachteile.Bietet
einausländischesUnternehmeneinPro-
duktzueinemtieferenPreisan,erhältes
beisonstgleichenBewertungskriterien
denZuschlag.Eswirdnichtberücksich-
tigt,dassdieProduktions-undLohnkos-
tenimAuslandteilsmassivtiefersindalsin
derSchweiz.DieFolgen:ÖffentlicheAuf-
trägemüsseninsAuslandvergebenwer-
den!UnsereheimischenBetriebewerden
bestraftundüberkurzoderlanggezwun-
gen,ihreProduktioneinzustellenoderins
Auslandzuverlegen.DerSchweizund
demKantonZürichgehenArbeitsstellen
undAusbildungsplätzeverloren.
National-undStänderätehabendiesen
MissstanderkanntundbeiderTotalrevision
desBundesgesetzesüberdasöffentliche
Beschaffungswesen(BöB)einPreisniveau-
Zuschlagskriteriumaufgenommen.Offer-
tenausunterschiedlichenLändernsollen
neumitgleichlangenEllengemessenwer-
den.IstdasPreisniveauineinemLandum
20%tiefer,mussderAnbieterausdiesem
Landauchzueinem20%tieferenPreisoffe-
rieren,umbeimZuschlagskriterium«Preis/
Preisniveau»gleichgutwiedasSchwei-
zerAngebotabzuschneiden.Unverständ-
licherweiselehntedieBau-,Planungs-und
Umweltdirektoren-KonferenzBPUK,inwel-
cherauchunsereRegierungvertretenist,
diesewichtigeBestimmungab.

DerKGVwirdsichdafüreinsetzen,dassdie
Preisniveau-KlauselindiekantonaleBe-
schaffungsgesetzgebungaufgenommen
wird.DieKlauselstärktdaslokaleKMU-Ge-
werbeundseineArbeits-undAusbildungs-
plätze.SieschaffteinefaireAusgangslage
fürunsereUnternehmenundeinenWett-
bewerbaufAugenhöhezuMitanbietern
ausdemAusland.Einerichtigverstande-
neKaufkraftklauselhatnichtsmitHeimat-
schutzundProtektionismuszutun.Esgeht
lediglichdarum,gleichlangeSpiessefüralle
zuschaffen.DaraufhatdiegewichtigeZür-
cherKMU-LandschaftAnspruchundes
wäreunverständlich,würdedieZürcherRe-
gierungdiesenAnsatznichtübernehmen.

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

Christoph Bähler

undkonsumiert?
oholischenGetränken.DiesbetrifftsowohlBierals
osengleichermassen»,meintCoop-Mediensprecher
ergibtnochkeineTendenzzumAlkoholkonsum
nzukönnen,«obmehrkonsumiertwurdeoder
elegtwurde»,müssemandieEntwicklungdernächs-
,sagtThomasKaderli,MediensprechervonDenner.
en,dasssichderWegfalldeskomplettenGastrono-
Umsätzeausgewirkthat».

Wein
alkoholischenGetränkenbeiDennerteilweiseknapp
dererhöhtenNachfragebegründet:«Währendder
wirdenFokusaufGüterdestäglichenBedarfslegen,
echtwerdenzukönnen.DashatteauchAuswirkun-
keitalkoholischerGetränkeindenFilialen»,sagt
erli.DiesseieineMassnahmezurEntlastungder
n,diezeitweise50%mehrAusstosshattenalsüblich.
edarfsstandendabeiimFokus,WC-undHaushalts-
gsmittel,Hygieneartikel.«AuchunserWein-Online-
Wochennichtaus,umKapazitätenindenLogistik-
rengruppenzunutzen.»Beschaffungsproblemevon
onSchweizerWeinkennenaberwederDennernoch
atzzahlenkommunizierensienicht. ■
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Sorgen Sie vor – für alle Fälle!
GewissenhafteUnternehmerhabendieVorsorge stets imAuge.
Leiderwirddie EhefrauoderPartnerindesUnternehmers
vielfach schlicht undeinfachvergessen.Nebeneinemmarktge-
rechtenLohn fürdieAltersvorsorgeundeinementsprechenden
Versicherungsschutz ist auchdieVorsorge für unerwartete
Ereignisse zu treffen.

In vielen KMU arbeitet die Ehe-
frau oder Partnerin des Unter-
nehmers mit. In der Regel werden
von ihr ganz verschiedene Arbei-
ten erledigt, aber auf eine Entlöh-
nung wird leider häufig verzich-
tet und dabei die zwei folgenden
Punkte unterschätzt:

1. Der Lohn zeigt den Wert der
geleisteten Arbeit in Zahlen
und ist eineWertschätzung.

2. Um sich für das Alter mittels
BVG-Vorsorge und Einzah-
lungen in die Säule 3a sowie
gegen Unfall und Invalidität
zu versichern, braucht es ein
Erwerbseinkommen.

DeckungvonAusfällen
Ohne einen entsprechenden Ver-
sicherungsschutz kann ein krank-
heitsbedingter Ausfall der Ehe-
frau oder Partnerin finanzielle
Konsequenzen nach sich ziehen.
Wer betreut die Kinder und er-
ledigt stellvertretend die Arbei-
ten? Eine Krankentaggeldver-
sicherung hilft hier weiter. Ba-
sis für die Berechnung der Leis-
tung ist das AHV-pflichtige
Einkommen.

Unerwartete Ereignisse
Die Corona-Krise ist ein topaktu-
elles Beispiel: Was passiert, wenn
der Unternehmer für längere

Zeit ausfällt? Ist die mitarbeiten-
de Ehefrau oder Partnerin hand-
lungsfähig, um die Geschäfte wei-
terzuführen? Hier sind der Eintrag
ins Handelsregister und parallel
dazu eine Bankvollmacht zu emp-
fehlen. Um die Fortführung imTo-
desfall zu sichern, braucht es ei-
nen Ehevertrag. Die Erbteilung
wiederum kann mit einem Erb-
vertrag gelöst werden. Des Wei-

teren ist es sinnvoll, für den Fall
der Urteilsunfähigkeit einen Vor-
sorgeauftrag zu erstellen.

Lassen Sie sich professionell und
unverbindlich von unseren Spezi-
alisten beraten, damit Sie immer
den Überblick behalten und vor-
gesorgt haben!
www.obt.ch – OBT AG
Hardturmstr. 120, 8005 Zürich

Weitsicht lohnt sich
Im letzten JahrbrummtederWirtschaftsmotor und sporntedie
Aktienmärkte zuHöchstleistungenan. ImZugederCoronakrise
sindumdiewirtschaftlichenAussichtendunkleWolkenaufgezo-
gen.DieseUnsicherheit bemerkenwir auchandenRückmeldun-
genundFragenunsererMitglieder.

Es ist entsprechend beruhigend
zu wissen, dass unsere Anlage-
strategie für die Vorsorgegelder
auf einen langfristigen Horizont
von vier bis sieben Jahren ausge-
legt ist. Das schützt uns davor, in
stürmischen Phasen wie in diesen
Tagen kurzfristige und emotiona-
le Entscheide zu treffen.

EineReservepolitik für
stürmischeZeiten…
Die Krise trifft uns als Pensions-
kasse also vorbereitet – nicht zu-
letzt dank dem Erfolgsjahr 2019.
Für das letzte Jahr konnten wir
die Guthaben unserer aktiv Ver-

sicherten mit 2,75% verzinsen.
Als Genossenschaft sind wir in
der privilegierten Position, keine
Aktionäre oder andere Sharehol-
der berücksichtigen zu müssen.
Bei uns bleibt jeder Franken im
System und kommt unseren Ver-
sicherten zugute. Aber nicht ein-
zig über die Mehrverzinsung, son-
dern auch durch eine vernünftige
Reservepolitik. Ein grosser Teil
der 2019 erwirtschafteten Rendi-
te fliesst in unsere Wertschwan-
kungsreserven. Zum Ausgleich
der Schwankungen auf den Ka-
pitalmärkten muss jede Vorsor-
geeinrichtung, die ihr Vermögen

Asga-Geschäftsführer

«Alles fürdieGenossenschaft:MitMehr-
verzinsungundRückstellungenfüran-
spruchsvolleZeitensetzenwirunse-
renganzenErtragfürunsereMitglieder
ein.»

SergioBortolinselber anlegt, eine Wertschwan-
kungsreserve bilden. Das er-
laubt es uns, auch bei grimmige-
ren Börsenaussichten ruhig und
überlegt zu agieren – und unse-
ren Mitgliedern eine sichere Part-
nerin zu bleiben. Gerade Tage wie
diese zeigen deutlich, wie wich-
tigWertschwankungsreserven für
eine Pensionskasse sind.

…undeineBeteiligung in
gutenZeiten
Weitsicht lohnt sich also, um die
Asga auf einem stabilen Funda-
ment zu halten. Doch wir setzen
uns auch dafür ein, unseren Ver-
sicherten in der Gegenwart ei-
niges bieten zu können. Darum
gibt es bei der Asga meistens
mehr Zins – seit 2012 haben wir
unseren Versicherten immer eine
Mehrverzinsung gewährt. Ob in
wirtschaftlich guten oder in an-

spruchsvollen Zeiten: Wir sind
immer bestrebt, mit einer guten
Balance das Beste für unsere Ver-
sicherten herauszuholen. Für eine
berufliche Vorsorge, die auch in
Zukunft die nötige Sicherheit bie-
ten kann.
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Lehrstellensituation besser als erwartet
AllenBefürchtungenzumTrotz:Die Lehrstellensituationpräsen-
tiert sich imKantonZürichbisherbesser als erwartet.DieBetriebe
vergebenauch inderCoronakriseweiter Lehrstellenan Jugend-
liche.Wie sichdiedrohendeRezession längerfristig auswirkt, ist
allerdingsnochungewiss.

Die Nähe der Berufsbildung zur
Wirtschaft und zu den Betrieben ist
eine Stärke. Eigentlich. In der derzei-
tigen Situation könnte dies jedoch zu
einer Schwäche werden. Denn das
Angebot an Lehrstellen hängt von
der Konjunktur ab, und diese krän-
kelt in der Coronakrise. Es zeichnet
sich eine tiefe Rezession ab,wie es sie
in der Schweiz seit bald fünfzig Jah-
rennichtmehr gegebenhat.Die Pro-
gnosen sind teils düster; einHärtetest
stehe bevor, warnenÖkonomen und
Bildungsforscher.
Stefan C. Wolter, Leiter der For-
schungsstelle für Bildungsökonomie
derUniversität Bern, rechnet etwa in
einerAnfangMai publizierten Studie
damit, dass es bis 2025dauernwerde,
bis die Auswirkungen des Konjunk-
tureinbruchs von 2020 überwunden
seienunddieZahl der unterschriebe-
nen Lehrverträge wieder das Niveau
vor der Coronakrise erreichen wür-
de. Und: Es würden schweizweit bis
zu 20’000Lehrstellen verloren gehen.

Gleichviele Lehrverträgewie
letztes Jahr
Hans Jörg Höhener, stellvertreten-
der Chef des Mittelschul- und Be-
rufsbildungsamts (MBA) und Leiter
der Abteilung Betriebliche Bildung,
will bezüglich Lehrstellenmarkt kei-
ne so langfristigen Prognosen abge-
ben: «DaswärewieKaffeesatz lesen.»
Die von einigenExperten undMedi-
en verbreiteten negativen Schlagzei-
len bezüglich Lehrstellenwürden vor
allem die Kantone Tessin und Genf
betreffen sowie weitere französisch-
sprachige Kantone.
Hans Jörg Höhener weist auf die im
Kanton Zürich zur Verfügung ste-
henden Fakten beziehungsweise
Zahlen der abgeschlossenen Lehr-
verträge von März und April 2020
hin, und diese fallenwider Erwarten

günstig aus. Die von der kantonalen
Bildungsstatistik jeweils monatlich
veröffentlichten Zahlen belegen: Bis
Ende April wurden im Kanton Zü-
rich total 8675 Lehrverträge abge-
schlossen – das sind über 200 mehr
als vor einem Jahr.
AuchNiklaus Schatzmann,Chef des
Mittelschul- und Berufsbildungs-
amts, bestätigt, dass die Lehrstellen-
rekrutierung entgegen den Befürch-
tungen und trotz Krise aktuell gut
laufe. «Die Betriebe investieren der-
zeit viel, um die Lehrstellen zu er-
halten, das ist erfreulich und lobens-
wert», so der Amtschef.
Um den Jugendlichen auf der Lehr-
stellensuche etwas mehr Zeit zu ver-
schaffen, will das Mittelschul- und
Berufsbildungsamt Verträge neu bis
zu denHerbstferien des ersten Lehr-
jahres bewilligen. Dies entspricht of-
fenbar auch dem Trend der letzten
Jahre, die Lehrverträge immer spä-
ter abzuschliessen.

Nochzahlreicheoffene
Lehrstellen
Auch das Angebot an Lehrstellen
ist dieses Jahr vergleichbar mit dem
Vorjahr: ImKantonZürich gab es ge-
mäss Lehrstellenportal «Lena» Mit-
teMai rund 3200 offene Lehrstellen.
Dies sind jedoch nur die offiziell ge-
meldetenLehrstellen; eine Pflicht für
Betriebe, offene Lehrstellen zu mel-
den, gibt es nicht. «Es sind zahlenmä-
ssig noch mehr Lehrstellen vorhan-
den als auf Lena gemeldet», sagtHans
JörgHöhener.
Von Betrieben, die aufgrund der ak-
tuellenLagederzeit ganz bewusst kei-
ne Lehrstellen mehr anbieten, hat er
keine Kenntnis. Auch kam es bisher
erst in Einzelfällen vor, dass Lernen-
de ihre Lehrstelle verloren, weil der
Lehrbetrieb aufgrund der aktuellen
Krise den Betrieb schliessen oder
Konkurs anmelden musste. «Uns ist
bisher erst ein einziger solcher Fall

aus der Kosmetikbranche bekannt»,
sagt Hans JörgHöhener.

LangfristigeEntwicklung ist
ungewiss
Also alles halb so schlimm?Niklaus
Schatzmann und Hans Jörg Höhe-
ner wiegeln beide ab. Die Corona-
krise scheine sich nicht negativ auf
die Lehrlingsausbildung auszuwir-
ken – vorerst. Wie sich die Lehrstel-
lensituation bis imHerbst entwickle,
könne derzeit jedoch niemand sa-
gen. «Wir müssen abwarten, was die
kommendenMonate für die Zürcher
Firmen und Ausbildungsbetriebe in
wirtschaftlicherHinsicht bedeuten»,
so Amtschef Niklaus Schatzmann.
Dies hänge davon ab, wie tiefgrei-
fend die Rezession werde. Die Zür-
cher Bildungsdirektion setze jedoch
alles daran, dass alle Jugendlichen
auch in Zeiten von Corona eine An-
schlusslösung finden.Dies sei das er-
klärteAnliegen vonBildungsdirekto-
rin Silvia Steiner.

Jugendlichemüssenaktiv
werden
Trotzdem: Die Lehrstellensuche ge-
staltet sich diesenFrühling undSom-
mer anders als in den Vorjahren. In

einigen Betrieben, im Pflegebereich
etwa, waren in den letzten Wochen
oft keine Schnupperlehren mehr
möglich. Was müssen Jugendliche,
die noch auf Lehrstellensuche sind,
derzeit beachten? «Es istwichtig, dass
sich diese Schülerinnen und Schüler
weiterhin aktiv um einen Lehrstel-
le bemühen», sagt Christine Viljehr,
Leiterin Fachbereich Berufs-, Studi-
en- und Laufbahnberatung im Amt
für JugendundBerufsberatung (AJB).
Es seiennoch viele Lehrstellen imDe-
tailhandel, in derAutomobilbranche,
in handwerklichenBerufenund auch
für Coiffeure und Coiffeuse offen.
Wer bis jetzt keine Anschlusslösung
habe, solle sich unbedingt an die Be-
rufsinformationszentren (biz) wen-
den. «Die Jugendlichen erhalten dort
konkrete Unterstützung bei der Su-
che nachLehrstellen, beimOptimie-
ren von Bewerbungsunterlagen und
beim Erstellen von Online-Bewer-
bungen», sagt Christine Viljehr. Im
Beratungsgespräch in den Berufsin-
formationszentren – die Beratungen
werden weiterhin auch per E-Mail,
Telefon, Videokonferenz oder Chat
angeboten – könnten Alternativen
besprochen und ein «Plan B» skiz-
ziert werden. ■

Die Zürcher Betriebe vergeben auch in der Coronakrise weiter Lehrstellen an Jugendliche. Bild: iStock

TatjanaStocker



www.kgv.ch–28.Mai –05/202020

Aktuell

KMU sorgen für wichtige Arbeitsplätze in deiner Region,

bilden Lehrlinge aus, unterstützen Vereine und Anlässe:

JETZT BRAUCHEN DIE KMU

DEINE HILFE!

■ Kaufe beim regionalen Gewerbe ein

■ Berücksichtige die Online-Angebote

der KMU

■ Unterstütze Kleinunternehmen gerade

jetzt mit Aufträgen

Einführungder QR-Rechnungab30. Juni
DieQR-RechnungmodernisiertdenSchweizerZahlungsverkehr.
Ab30. Juni2020könnenersteQR-Rechnungenstattder
gewohntenEinzahlungsscheinebei Ihneneintreffen.Dieseerkennt
manamSwissQR-Code.Dieserenthältalle relevanten Informa-
tionenfürdiebequeme,automatischeundeffizienteZahlung.

Die QR-Rechnung
löst die heutigen
Einzahlungsschei-
ne nach einer noch
zu definierenden
Übergangsphase ab.
Sie können also bis

auf Weiteres sowohl die herkömm-
lichen Einzahlungsscheine als auch
die QR-Rechnung für Ihre Zahlun-

gen verwenden. Ab 30. Juni können
aber erste QR-Rechnungen statt der
gewohnten Einzahlungsscheine bei
Ihnen eintreffen. DieQR-Rechnung
besteht aus einem Zahlteil und ei-
nem Empfangsschein. Der Swiss
QR-Code in der Mitte des Zahlteils
enthält sämtliche Informationen, die
auf der Rechnung auch in Textform
ersichtlich sind.

Die Schweizer Banken werden
ihre Mobile-Banking- und E-Ban-
king-Lösungen pünktlich zum 30.
Juni 2020 anpassen, damit Sie Ihre
QR-Rechnungen in Zukunft be-
quem einscannen können – ganz
gleich, ob als Privatperson oder
als Unternehmen. Sie müssen da-
her nichts unternehmen, die Ban-
ken werden ihre Kunden rechtzei-
tig informieren.

BankundSoftwarepartner
kontaktieren
Unternehmenmit Hard- und Soft-
warelösungen sind jedoch jetzt ge-
fordert. Es sind Anpassungen bei
der Kreditoren- und Zahlungs-
software sowie bei Lesegeräten
und Scanningplattformen vor-
zunehmen, damit sie eingehende
QR-Rechnungen rechtzeitig emp-
fangen und bezahlen können. Wir
empfehlen Unternehmen, die sich
bis heute noch nicht mit der Um-

stellung befasst haben, umgehend
ihre Bank und ihren Softwarepart-
ner zu kontaktieren.
Diese unterstützen
Sie gerne bei den
Planungs- und Um-
stellungsarbeiten.
Der Anpassungsbe-
darf ist abhängig von Ihrer Hard-
und Softwareinfrastruktur.

GrundsteinzurDigitalisierung
desZahlungsverkehrs
Mit der Einführung der QR-Rech-
nung legt der Finanzplatz Schweiz
mit tatkräftiger Unterstützung der
Schweizer Wirtschaft und Gesell-
schaft den Grundstein für digitale
Finanzabläufe. Die QR-Rechnung
schlägt dabei eine Brücke zwischen
der papierbasierten und der digi-
talen Welt, da sie sowohl am Post-
schalter als auch fürs Mobile Ban-
king und E-Banking genutzt werden
kann. Einen Schritt weiter geht eBill,
die bereits heute ein nahtloses digi-
tales Bezahlen ermöglicht.
Mehr Informationen unter
www.eBill.ch

Weiterführende Informationen
zur QR-Rechnung finden Sie hier:
• Auf www.einfach-zahlen.ch für
KMU und Privatpersonen

• Auf www.paymentstandards.ch
für Unternehmen, die Hard- und
Softwarelösungen für ihren Zah-
lungsverkehr einsetzen. ■

* Leiter Account & Partner Management
SIX Banking Services

Die neue QR-Rechnung. Bild: M. G.

Boris Brunner*

AlsRechnungsempfängerstehen
IhnenfolgendeMöglichkeitenfür
dieBezahlungderQR-Rechnung
offen:
MiteinerBusiness-Software
ViaE-Banking:E-Banking-Applikation
öffnen,SwissQR-CodemitdemQR-
Readerodermitder integriertenKame-
raeinscannenundmiteinemKlickdie
Zahlungauslösen.

ViaMobileBanking:Mobile-Banking-
AppaufdemSmartphoneöffnen,
SwissQR-CodemitderQR-Reader-
Funktioneinscannenundmiteinem
FingertippdieZahlungauslösen.

PerPost:DieQR-Rechnungfunktio-
niertzudemwieeinEinzahlungsschein
(ZahlteilundEmpfangsschein),deram
PostschaltereingezahltoderperZah-
lungsauftrag imCouvertandieBank
versandtwerdenkann.

Info

DieVorteile:
DankderQR-Rechnungundihren
digitalenMöglichkeitenwirddasZahlen
rundumeinfacher.DieVorteile liegen
aufderHand:

• Einfachbequem:DasEinscannen
desQR-Codesfunktioniertganz
einfach.

• Automatischundschnell:
EinKlickgenügt,umdieZahlung
auszulösen.

• Effizient:KeinAbtippenvon
Konto-undReferenznummernötig–
dasBezahlenwirddadurchschneller,
Fehlerquellenwerdenreduziert.

Info

Boris Brunner
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Sie haben echt
Potenzial
ekz.ch/potenzial

Wegender Corona-Pandemie sinddieGrenzen für denEinkaufstourismusweiterhin geschlossen.Doch seit dem16.Mai ist derGrenz-
übertritt für unverheiratete Paare und fürAngehörigewiedermöglich.Manchedramatischen LiebesszenenundSchlagzeilen vongetrennten
Paaren («grenzenlose Liebe») erinnerten eher andieWiedervereinigungnach fast 30 Jahren Berliner Mauer.
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Qualifikationen im Zeichen des Virus
AbschliessendeLernendederBerufsbildungkommenauch im
Corona-Jahr zu ihrenAbschlussprüfungen–allerdingsnur im
praktischenBereich.Die schulischenPrüfungen indenBerufs-
kenntnissenund inderAllgemeinbildungentfallen.WasPrüflin-
gedavonhaltenundwasBerufsverbändeanstreben.

Ständig zwei Meter Abstand,
Kleingruppen, Markierungen auf
dem Boden, Desinfektionsfläsch-
chen, Schutzmasken für die, die
wollten. Seine praktische Prüfung
stand für den angehenden Metall-
bauer Thierry Brunner ganz im
Zeichen des Coronavirus.
«Ich finde es gut, dass wir die prak-
tische Prüfung im Kurszentrum
in Effretikon absolvieren konn-
ten», sagt Brunner. «Diese kann
in unserem Beruf auch mehr aus-
sagen als die schriftlichen Prüfun-
gen.» Das Letztere dieses Jahr nicht
habe stattfinden können, bedauert
er nicht. Auch für das Gewissen sei
es besser, dass er doch noch einen
Teil der LAP habe machen können

Auch im Corona-Jahr wird die LAP für sie nicht einfacher werden: Lernende aus der Autobranche beim Training in einem Bildungsenter.
Bild: Auto Gewerbe Verband Schweiz

und seine Lehre nicht gänzlich
ohne eine Abschlussprüfung habe
abschliessen müssen. «Für mich
bringt die Situation mehr Vor-
als Nachteile, darum kann ich die
Entscheidungen in Bezug auf das
QV 2020 für mich persönlich nur
gutheissen.»

IndreiVarianten
Die Grundlagen für Thierry Brun-
ners Qualifikationsverfahren ha-
ben Bund, Kantone und Sozialpart-
ner am 9. April unter der Leitung
von Bundesrat Guy Parmelin ge-
legt. Das Resultat des ausserordent-
lichen nationalen Spitzentreffens
der Berufsbildung: Schweizweit
sollen keine schulischen Prüfungen
in den Fächern Berufskenntnisse
sowie Allgemeinbildung stattfin-

den und nur die Erfahrungsnoten
zählen. Für die Überprüfung der
praktischen Arbeit solle pro beruf-
liche Grundbildung eine von drei
durchführbaren Varianten gewählt
werden: Durchführung einer indi-
viduellen praktischen Arbeit oder
einer vorgegebenen praktischen
Arbeit im Lehrbetrieb, die zentrale
Durchführung einer vorgegebenen
praktischen Arbeit oder eine Beur-
teilung der praktischen Ausbildung
durch die Lehrbetriebe selbst.
Laut einer Mitteilung der verbund-
partnerschaftlichen Initiative Be-
rufsbildung 2030 haben sich 110
berufliche Grundbildungen für
die Variante 2 entschieden, 75 für
die Variante 1 und 39 für die Va-
riante 3.

GarkeinePrüfungen
Für die Umsetzungen in den Kan-
tonen sind die kantonalen Berufs-
bildungsämter zuständig. Was ist
dem Mittelschul- und Berufsbil-
dungsamt des Kantons Zürich
wichtig beim Corona-QV 2020?

«Rasche und klare Entscheide für
korrekte und faire Verfahren»,
sagt Amtsleiter Niklaus Schatz-
mann auf Anfrage. Die Rechtssi-
cherheit müsse gewährleistet sein
und das Einhalten der vorgege-
benen Schutzbestimmungen er-
möglicht werden. «Wir müssen

aber auch die konkrete Situation
von Betrieben berücksichtigen, die
beispielsweise keinen Zugang für
Dritte bieten, dadurch keine indi-
viduelle praktische Arbeit durch-
führen können, oder die beson-
dere Situation von Branchen, bei
denen aufgrund der Corona-Kri-
se kaum Expertinnen und Exper-
ten verfügbar sind.»
Gar keine praktischen Prüfungen
ablegen müssen dieses Jahr die
rund 15’000 angehenden Kaufleu-
te. Gemäss dem Kaufmännischen
Verband Schweiz zählen stattdes-
sen die Erfahrungsnoten. «Wer
drei Jahre an allen Lernorten er-
folgreich unterwegs war, ist bereit
für den Arbeitsmarkt. Das zeigen
die stets hohen Erfolgsquoten in
normalen Jahren», lässt sich Mi-
chael Kraft, Leiter Bildung beim
Kaufmännischen Verband, in ei-
nem Artikel auf der Verbandsweb-
site zitieren.

Skills vorhanden
Derselben Ansicht ist auch Mar-
tin Schönbächler, stellvertreten-
der Direktor von Hotel & Gastro
formation Schweiz, der nationa-
len Organisation der Arbeitswelt
in der Branche. «Unsere Jugendli-
chen haben während ihrer gesam-
ten Lehrzeit diverse Beurteilungen
erhalten wie unter anderem Zwi-
schenberichte, Semsterbeurteilun-
gen, Bildungsberichte oder auch
Semesterzeugnisse.» Daher könne
aus formativer Perspektive davon

MarcelHegetschweiler

«DiepraktischePrüfung
kann inunseremBeruf
mehr aussagenals die
schriftlichenPrüfungen.»

ThierryBrunner, angehenderMetallbauer
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ausgegangen werden, dass Jugend-
liche, die es bis ins Abschlussjahr
geschafft haben, über die nöti-
gen Skills für den Berufseinstieg
verfügen – auch ohne praktische
Abschlussprüfung.
In drei von acht Berufen finden
dieses Jahr trotzdem praktische
Prüfungen statt: bei den Hotel-
Kommunikationsfachleuten, den
Küchenangestellten und den Kö-
chen. Für den angehenden Koch
beispielsweise sei die Prüfung
nicht vereinfacht, sondern nur
verdichtet worden. So müssten
etwa die Lernenden Köchin EFZ/
Koch EFZ statt wie in den Vorjah-
ren fünf dieses Jahr nur vier Gän-
ge kochen.

Einfacherwirdesnicht
Dieselbe Lösung kommt auch bei
allen drei Berufsbildern des Auto-
gewerbes zum Zug. Auch hier wird
verdichtet, indem die Anzahl der
praktischen Posten, an denen die
Lernenden geprüft werden, re-
duziert wird. «Da bei der vollen
Anzahl Posten nicht alle Ausbil-
dungs- bzw. Prüfungscenter die
Vorgaben des Bundes bezüglich
der Distanzvorschriften hätten
einhalten können, haben wir uns
für eine Reduktion der Posten ent-
schieden», sagt dazu Oliver Mä-
der, Geschäftsleitung Bereich Bil-
dung bei Auto Gewerbe Verband
Schweiz. Die zu prüfenden Kom-
petenzen der Lehrabgängerinnen
und Lehrabgänger würden trotz-
dem weitgehend abgedeckt. «Ein-
facher wird es nicht», so Mäder.
Auch die Prüfungen bei den Ge-

bäudetechnikberufen unterschei-
den sich laut Bruno Juen, Präsi-
dent der Prüfungskommission der
14 Haustechnikberufe im Kanton
Zürich, im Bereich der Aufgaben-
stellung nicht von den Vorjahren:
«Es werden die gleichen Kompe-
tenzen geprüft», sagt Juen. Die
Prüfungsabsolventen erwarte in
diesem Jahr eine praktische Ab-
schlussprüfung, die mit den Prü-
fungen aus den Vorjahren als
ebenbürtig bezeichnet werden
könne.

EinegrosseSache
Die Qualität des Corona-QV ist
auch dem KMU- und Gewerbever-
band des Kantons Zürich (KGV)

ein Anliegen. «Zum einenmuss die
Qualität der QV mit Blick auf die
Arbeitsmarktfähigkeit hoch gehal-
ten werden», sagt Dieter Kläy, Prä-
sident der Bildungskommission
des KGV. «Zum anderen müssen
wir uns jetzt auch für die Lernen-
den engagieren.» Junge Leute, die
diesen Sommer mit dem QV ab-
schliessen und noch keine berufli-
che Anschlusslösung hätten, sollten
möglichst in den Betrieben bleiben
können, um Zeit zu erhalten, nach
Anschlusslösungen zu suchen.
In ihrem Betrieb bleiben können
wird voraussichtlich auch die an-
gehende Metallbauerin Eliane Vo-
ser, die ihre praktische Prüfung im
Gegensatz zu Thierry Brunner noch

Die Rückkehr des Präsenzunterrichts
Info

Seit dem11.Mai 2020 besuchendie
Schülerinnen und Schüler der obli-
gatorischen Schulen des Kantons Zü-
richwieder den Präsenzunterricht –
bis aufweiteres unter veränderten
Vorzeichen: Sind in einer Klassemehr
als 15 Schülerinnenund Schüler, wird
die Klasse in zwei Gruppengeteilt.
Gemäss einerMedienmitteilungdes
Volksschulamtswerdendadurch die
meisten Klassen doppelt geführt, wo-
durch die Kinder in der Regelweniger
Präsenzunterricht hätten. DesWeite-
ren ist dieDurchführung von Lagern,
Reisen und klassenübergreifenden
Veranstaltungenbis zu den Som-
merferien verboten. Es gelten spezi-
elleVerhaltens- undHygieneregeln

– und es finden keine gymnasialenMa-
turprüfungen statt. Berufsschulen und
Gymnasien sollen gemäss Bundes-
rat voraussichtlich am8. Juni 2020 den
Präsenzunterrichtwieder aufnehmen.
Dieses aufdenVorgabendesBundes-
ratsdurchdieBildungsdirektiondes
KantonsZüricherstellteWiederaufnah-
mekonzept fürdieZürcherVolksschulen
stiess imKantonsrat unlängst auf Kritik:
SP, SVP, FDP,GLPundALbemängelten
ineinergemeinsamenFraktionserklä-
rung, dass esder vonRegierungsrats-
präsidentin Silvia Steinerpräsidierten
Erziehungsdirektorenkonferenzder
Kantonenichtgelungen sei, gemein-
sameEckwerte für einengeordneten
ÜbergangzumPräsenzunterricht fest-

zulegen. «Entstanden ist ein Flicken-
teppichkantonaler Lösungen, derwe-
nig zueinergeordnetenNormalisierung
undBeruhigung in schwierigerZeit bei-
trägt», sagt FDP-Politiker undPräsident
derBildungskommissiondesKGVDieter
Kläy.WiederKantonZürich selbst den
föderalistischenSpielraumfürdieRück-
kehr zurNormalität nutze, sei ebenfalls
wenigüberzeugend. «DassdieVolks-
schulenurmitHalbklassen startet, er-
scheintwenigpraktikabel», sagt Kläy.
«Viele Familienwerdenauch inBezug
aufdieKinderbetreuungerneut vorun-
lösbareProblemegestellt. Zudemha-
benwir gerügt, dassdieGymnasiasten
keinePrüfungenmachen, obwohldies
möglichwäre.»

vor sich hat. «Ich glaube, für jeden
von uns ist die LAP eine grosse Sa-
che», sagt die Lehrabgängerin. Dass
es diese Jahr keine schriftlichen

Prüfungen gebe, habe Vor- und
Nachteile. «Natürlich habe ichmich
gefreut, dass ich nicht mehr für die
Prüfungen lernen muss. Gleichzei-
tig bin ich auch etwas enttäuscht,
dass ich nicht beweisen kann, was
ich schulisch alles gelernt habe.» ■

«ZurFreude,nicht lernen
zumüssen, kommtauch
etwasEnttäuschung.»

ElianeVoser, angehendeMetallbauerin
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Bikermit Biss: Für Lucas Huppertwar die Lehre zumElektroinstallateur eine Lebensschule. Bild: M. Gasser

Der LAPwegen liess er Doppelsalti sein
EinNiederweninger Lehrling flog inden letztenbeiden Jahren
buchstäblichmit seinemBikeandieWeltspitze.Docher arbeite-
tenicht nur für seinenSport hart, sondernauch für seinen
Lehrabschluss.Dass er inbeidemerfolgreich sein konnte,war
nurdank seinemLehrbetriebmöglich.

Der jungeMann in Arbeitsuniform
scheint auf den ersten Blick ent-
spannt und gesprächig, aber in kei-
ner Weise «extrem» zu sein. Doch
der Schein trügt. Lucas Huppert
(19), fliegt vor allem an Wochen-
enden mit seinem Bike 10, 20 Me-
ter durch die Luft – und zwar gegen
die weltbesten Profis. Der Schwei-

zer Überflieger in der Bike-Diszip-
lin Slopestyle ist nach stetiger Stei-
gerung auf demWeltranglistenrang
10 angelangt. Fürs Gespräch mit
der «Zürcher Wirtschaft» kommt
er grade von der Baustelle, um mit
seinem Dirt Bike im wiedereröff-
neten Skills Park in Winterthur zu
trainieren.
Die letzten vier Jahre hat der Nie-
derweninger für seinen Traum hart

am Limit gelebt. Hart waren nicht
nur die Trainings, sondern auch
das Doppelleben zwischen Sport
und Lehre zum Elektroinstallateur.
«Um 7 Uhr war ich jeweils auf der
Baustelle und fuhr um 17 Uhr di-
rekt nach Winterthur oder Zürich,
um dort bis 22 Uhr zu trainieren.»
Mehrmals sei er nach solch intensi-
venWochen nach zwei, drei Mona-
ten krank geworden. «Ich war teil-
weise so übermüdet, dass sich der
Körper gewehrt hat. Ich habe mich
halt eingeschossen aufs Besserwer-
den.» Doch er würde das heute an-
dersmachen: «Die Progressionskur-
ve sinkt und die Verletzungsgefahr
steigt mit zu wenig Erholung.» Für
seine aktuelle Rangierung punkte-
te der Niederweninger an regelmä-
ssigenWettkämpfen – insgesamt 15
im vergangenen Jahr, schätzt Hup-
pert. Vor allem einem verdanke er –
nebst seinen kulanten Eltern – sehr
viel. «Ohnemeinen Chef hätte ich es
nie so weit gebracht. Da hätte ich es
gleich bleiben lassen können.» Er sei
in der Weltspitze «der Jüngste und
dazu auch noch der Einzige, der ne-
benbei arbeiten ging.»

VomBauaufsBike
Lucas habe «als ganz normaler
Lehrling» angefangen, meint Pe-
ter Romann selber, Geschäftsfüh-
rer des elfköpfigen KMU Elektro
Romann. Er habe Lucas’ Trainigs-
fleiss bewundert – «aber noch ver-
rückter war: Er brachte die Leistun-
gen voll in der Schule.» Als Huppert
in die Weltspitze kam, habe er ihm
neben den aufgebrauchten Feri-
en auch freie Tage für Wettkämp-
fe oder freie Nachmittage fürs Trai-
ning gegeben. Doch seien sich beide
einig gewesen, dass ein Lehrabbruch
zugunsten der Karriere keine Op-
tion war. Hätte Lucas sich verletzt,
stünde er jetzt ohne Abschluss da.
Klar hätten ihn die Lehrlingskolle-
gen ab und zu ein wenig beneidet.
«Lucas hatte manchmal fast ein
schlechtes Gewissen.»
Romann ist selber Ausdauersport-
ler. Gesund sei dagegen Lucas’ Sport
nicht unbedingt. «Er hatte immer
wieder kleine Gebrechen.» 2017 hat

er seinen ersten Bruch geholt, war
dreiMonate nicht auf demBike und
zwei nicht auf dem Bau. Doch star-
tete er danach durch und meldete
sich 2018 mit Top-10-Ergebnissen
an der Weltspitze. 2019 ist er die
Profi-Tourserie «Crank Worx» (so-
zusagen die Grand Slams der Pro-
fis) von Red Bull gefahren. Lucas
Hupperts bisher grösster Erfolg im
FMBWorldcupwar ein Sieg 2018 an
einem Slopestyle-Event in Vigo in
Spanien. Kurz darauf ging es weiter
zum nächstenWettkampf nach Ka-
nada. Und am Tag nach der Rück-
kehr in die Schweiz ging er wieder
arbeiten. «Ich wollte damit mei-
nemChef auch zeigen, dass ich Biss
habe.» Seit dem ersten Lehrjahr
strebte er einen guten Notenschnitt
an. «Es war immer ein Geben und
Nehmen. Er sagte mir: Du hast Ta-
lent. Aber es war teilweise sicher
mega mühsam mit mir, wenn ich
nach der Rückkehr KO war.» Sein
Chef sieht es heute positiv: «Der
Ehrgeiz im Sport wirkte sich auch
auf die Schule aus – dort gab er auch
Vollgas.»
Auch dass er im Elektrobetrieb als
«unterster in der Nahrungsket-
te» mit wenig Einkommen begin-

nen musste, sei wichtig gewesen,
meint Lucas: «Man lernt, dass man
fürs Geld arbeiten muss.» Biss, Le-
benserfahrung, Reife, die Zusam-
menhänge von Sponsoren, Eigen-
vermarktung und Profisport – die
ganzen Jahre hätten ihm viel gege-
ben. Undmit dem Erfolg gewann er
auch viel Selbstbewusstsein.

Corona: Fitness statt Bike
Das Arbeiten auf der Baustel-
le tagsüber trainiere den ganzen
Körper zu einem gewissen Gra-
de. Obwohl die Strecken nicht
sehr lang sind und ein Lauf über
die riesigen Rampen innert Sekun-

MarkGasser

«Ichwar teilweise so
übermüdet, dass sichder
Körper gewehrt hat und ich
krankwurde.»
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den vom Start zum Ziel vorbei sein
kann, brauchten die Fahrer viel
Körperspannung – und die müsse
man sich antrainieren. «Wir durf-
ten während Corona nur private
Pisten nutzen. So ging ich oft jog-
gen, machte zu Hause Kraftübun-
gen, etwa für Schulter und Brust.»
So hatte der Corona-Lockdown
für ihn auch sein Gutes, indem er
«dem Körper mit gezieltem Trai-
ning etwas zurückgeben» konn-
te, sagt Huppert. Es sei aber selt-
sam, wieder Sprünge auf dem Velo
zu üben, ohne zu wissen, für wel-
chenWettkampf man trainiere. Er
werde wohl bei einem Kollegen in
Frankreich mit eigenem Trainings-
park den Winter verbringen. «Ich
will jetzt wissen, wie es ist, wenn
ich einen ganzen Winter trainiere,
und ob ich dann noch näher zur
Weltspitze komme.»
Jahrelang bewegte er sich zwi-
schen zwei Welten. Einerseits reist
er mit knappem Budget, aber gro-
ssen Ambitionen an die grössten

Wettkämpfe. Anderseits ist er noch
voll angestellt – und hat eben erst
seine praktische Lehrabschluss-
prüfung absolviert. Doch Hup-
pert gibt zu: Es sei für ihn perfekt
gekommen. Normalerweise wäre
die Bike-Saison gerade angelau-
fen. «So konnte ich jetzt lernen
und mich voll auf die LAP kon-
zentrieren, statt ständig trainieren
zu müssen.»

Konstanz inSchuleundSport
Zwar hätten die Berufsschullehrer
im Fernunterricht jeweils Aufträge
für den ganzen Tag vergeben. «Aber
alles wurde plötzlich ein wenig irre-
levant, weil alle nur noch die prak-
tischen Prüfungen, nicht aber die
schriftliche absolvieren mussten.»
Sein Notendurchschnitt der ganzen
acht Semester zählt nun stattdessen
als Pendant zur schriftlichen Prü-
fung. «Ich hatte Glück, da ich eine
superNote hattemit 5,6 über die ge-
samte Lehrzeit, welche nun als Vor-
note gilt.»

Gerade diese Konstanz ist es, die ihn
auch an der Weltspitze auszeichnet.
Das erstaunt umso mehr, zumal es
Sekundenbruchteile sind, die beim
Absprung auf der Rampe über einen
gefährlichen Bruch oder den Sieg
entscheiden können. Aber alsDrauf-
gänger sieht er sich nicht. SeineKon-
stanz ist auch derVermeidungmaxi-
malenRisikos geschuldet: «Ich fahre
oft auf den 7. oder 8. Platz, ab und
zu besser. Aber das liegt auch dar-
an, dass ich eher der vorsichtige Fah-
rer bin.» So stand er, es war der letzte
Event vorCorona, inNeuseeland am
Start, als er zwei neue Tricks in der
Tasche hatte – und auf seinem letz-
tenRun auch zeigenwollte. Er lag auf
dem guten 7. Platz. Doch er unter-
liess im letztenMoment vor demAb-
sprung den doppelten Rückwärts-
salto (Double Backflip). «In sechs
Wochen hast du deine praktische
Lehrabschlussprüfung. Und mit ei-
nemArmbruch geht das nicht», sag-
te er sich Sekunden bevor er durch
die Luft flog.

Was er nach seiner Sportkarrie-
re machen will, lässt er noch offen.
«Womöglich möchte ich noch die
Berufsmatur nachholen oder eine
Fachhochschule besuchen.» Doch
mit den ersparten Preis- und Spon-
sorengeldernwolle er sich die nächs-
ten ein, zwei Jahre voll aufs Velo-

fahren in der Slopestyle-Weltspitze
konzentrieren.WährendCorona sei
es schwer, Sponsoren zu finden. «Da
ist es wichtig, eine gute Ausbildung
zu haben.»Ob die Landung hart sein
wird, wenn er ohne beruflichen Fall-
schirm auf seinemBike der Zukunft
entgegenfliegt – das weiss niemand.
Was er weiss: «Elektriker wird es im-
mer brauchen.» ■

«OhnemeinenChef
hätte ich es nie soweit
gebracht. Dahätte ich es
bleiben lassen können.»
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Fernunterricht statt Präsenzveranstaltungen
VieleBerufstätigegewöhnten sichwährendderCorona-Pande-
mie ansHome-Office.Diemit demLockdowneinhergehende
Schliessungder Schulen liess aber auchdenFernunterricht
gedeihen.Undnicht nurdas:Weiterbildungsinstitutionenwie
dieKVBusiness School ZürichnutztendenWandel für neue
Unterrichtsformate.

Der Stillstand des Präsenzun-
terrichts, den der Bundesrat mit
seinem Lockdown am 16. März
verordnete, stellte auch die KV
Business School Zürich vor eine
grosse Herausforderung. Es galt,

den gesamten Weiterbildungs-
betrieb für 2500 Teilnehmende
mit rund 500 Dozierenden über
Nacht auf Distance Learning um-
zustellen. Das Online-Pendant
zum Frontalunterricht im Schul-
zimmer sind wohl Live-Vorlesun-
gen im Web, doch bemühen wir
uns als Schule selbstverständlich,
auch online einen Mix an Unter-
richtsformaten zu wählen, der für
die optimale Vermittlung der In-
halte passt.

Vorweg:Nach einem einwöchigen
Unterbruch konnte der Unterricht
an der KV Business School im Bil-
dungszentrum Sihlpost wieder auf-
genommen werden – einfach on-
line anstelle von Präsenzunterricht.

Der Übergang verlief ohne grösse-
re technische Schwierigkeiten und
mit vielen positiven Rückmeldun-
gen von allen Beteiligten. Das war
aber nur möglich, weil der Unter-
richt einem durchdachten und se-
quenzierten Ablauf folgte
.

Die Unterrichtssettings
sind jeweils abgestimmt
auf die Bedürfnisse der
einzelnen Bildungsgänge
und Klassen. Sie beste-
hen aus geführten Vorbe-
reitungsaufgaben, Videos

mit Lerninhalten, Live-Lektionen
über Webinare und gezielt ange-
leiteten Übungsanlagen. Als Basis
dient unsere etablierte Lernplatt-
form, ergänzt um ein bewährtes
Videokonferenz- und Webinar-
tool. Eine grosse Herausforderung
bestand darin, unsere Dozieren-
den, die zwar Profis im Präsenzun-
terricht sind, aber in den meisten
Fällen ohne Erfahrung im Fern-
unterricht, auf dieses neue Set-
ting vorzubereiten. Dank einem
Team von Expertinnen und Exper-
ten konnten über hundert Dozie-
rende in wenigen Tagen über We-
binare auf die ersten Schritte im
Führen von Fernunterricht und
im Umgang mit den dafür vorge-
sehenen Instrumenten vorberei-
tet werden.

NachhaltigeVeränderungdes
Lernens
Die nüchterne Nachbetrachtung
offenbart Vorteile sowohl für den
Präsenzunterricht als auch für den
Fernunterricht. Letzterer hat Skep-
tikern gezeigt, welchen Nutzen die
Digitalisierung haben kann und
dass auch «digitale Dinosaurier» in
der Lage sind, entsprechende Tools
einzusetzen. Digitalisierungs-Fans
haben dagegen erkannt, dass der

direkte Kontakt im Präsenzunter-
richt von grosser Bedeutung für
die Motivation und schwer zu er-
setzen ist.

Diese Erkenntnisse sollen nun für
den Unterricht der Zukunft ergän-
zend genutzt werden. Vorteile des
Fernunterrichts sind in erster Linie
das orts- und zeitunabhängige Ler-
nen im eigenen Tempo, die Mög-
lichkeit, Material mehrfach zu be-
arbeiten und Fragen zu jeder Zeit
online platzieren zu können. Im
Präsenzunterricht stehen Verar-
beitung, Umsetzung und Kollabo-
ration im Vordergrund. In Kom-
bination mit dem Fernunterricht
kann ein auf die meisten Bedürf-
nisse zugeschnittenes Lernerlebnis
entstehen, wo zielführend das ide-
ale Verhältnis zwischen der Kol-
laboration auf Distanz und dem
menschlichen Bedürfnis nach di-
rektem Austausch erreicht wird.

Neue Lernformate sind entstanden-
Schulen, Dozierende und Studie-
rende mussten aus der Not eine
Tugend machen. Das ist gelungen:
Der Fernunterricht hat neue Mög-
lichkeiten aufgezeigt. Diese Hori-
zonterweiterung wird helfen, die
Frage, wie wir in Zukunft lernen
und lehren wollen, fundiert zu be-
antworten. So hat die KV Busi-
ness School Zürich beispielsweise
im März – zu Beginn der Coro-
na-Krise – ein neues Lernformat
kreiert, welches ein einfaches und
gemeinsames Lernen von zu Hau-
se ermöglicht: das Sofinar. Dieses
neue Bildungsformat, das die Trai-
ner nach Hause «aufs Sofa» bringt,
erfreut sich seitdem grosser Be-

liebtheit. Die Teilnahme an den
Sofinaren ist einfach, unkompli-
ziert und kostenlos. Die regelmä-
ssig stattfindenden Micro-Einhei-
ten werden live via Facebook und
Youtube gestreamt.
Mehr Infos: sofinar.ch

Skillbox–arbeitenund lernen
ineinerneuenForm

Die Skillbox wurde von der KV
Business School und der WKS
Bern entwickelt und enthält die
Themen, die im aktuellen Umfeld,
über die fachlichen Qualifizierun-
gen hinaus, von entscheidender
Bedeutung sind. Die unmittelba-
re Umsetzbarkeit der Inhalte steht
im Fokus. In kompakten Lernein-
heiten werden digitale Skills ver-
mittelt, um eine Arbeitsweise zu
erleichtern, wie sie von uns ver-
langt wird. Die Zusammenarbeit
in Teams, die sich nicht mehr tref-
fen können, will ebenso gelernt
sein, wie die Selbstorganisation in
Zeiten, in denen sich Beruf und
Privates immer stärker vermi-
schen. ■

Mehr Infos unter:
kvz-weiterbildung.ch/skillbox

MitgliedderGeschäftsleitung
KVBusinessSchoolZürich.

DanielRigotti

Daniel Rigotti

«IhreArbeit fürden
virtuellen Unterricht ist
sensationell.» Teilnehmerin

«DieTeilnehmerwaren
zuBeginnskeptisch, sie
würden ja schondenganzen
TagvordemBildschirm
sitzen.DasFeedbackam
Ende: Einhellig fanden es
alle sehr gut.» Dozent
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Sesselfurzer schikanieren Flohmarkt-Leute
Am2.Mai hätte der be-
liebte und vielbesuchte
Flohmarkt amBürkliplatz
zum49.Mal begonnen,
doch auch hier hat Coro-
na ein Veto ausgespro-
chen. Rund 200Anbieter
haben bis zum9. Februar
(Frist!) die Platzmiete für
die ganze Saison 2020

vorausbezahlt. Und das ist nichtwenigGeld. Der
laufendeMeter Standfläche kostet für das gan-
ze Jahr 300 Franken. Diemeisten Anbieter nehmen
zwei bis dreiMeter. Zusammenmit den Tagesstän-
den kassiert die Stadt Zürich von den Flohmarkt-
händlern zwischen 400’000 und 500’000 Franken
pro Jahr. Undwas tut sie dafür? Behandelt sie die
zahlenden Bürgerwie Kunden, diemanwenigstens
auf demLaufenden hält?

Fehlanzeige! Die Vereinigung Zürcher Flohmarkt
beschwert sich, sie habemehrmals bei der zuständi-
gen Verwaltungsabteilung der Stadtpolizei («Kom-
missariat Bewilligungen/Vollzug») nur in Erfahrung
bringen können, dass auf jeden Fall die Flohmärkte
vom2. und 9.Mai insWasser fallen.

Nun sind die Anbieter auf dem Flohmarkt nicht
lauter verschrobene Sammler. Es sind viele Men-
schen im AHV-Alter dabei, die mit dem Flohmarkt
ihre Rente aufbessern. Etwa die Hälfte sind Profis.
Für sie ist der Verkauf am Flohmarkt existenziell.
Nicht wenige von ihnen haben noch einen Laden,
der nun auch schon seit Wochen geschlossen ist.

Das überverwaltete Zürich leistet sich Medien-
sprecher enmasse. Es füllt Websites ab und ver-
fügt mit dem «Tagblatt» sogar über ein eigenes
Medium. Doch die Leute von der Flohmarkt-Ver-
einigung sind bis jetzt im Dickicht der sich stän-
dig reorganisierenden städtischen Bürokratie mit
ihrem einfachen und verständlichen Anliegen, in-
formiert zu werden, nur aufgelaufen. Auf eine
Nachfrage hin, die nachmehreren vergeblichen
mündlichen Anläufen schriftlich eingereicht wur-
de, antwortete einer dieser Sesselfurzer im un-
nachahmlich hoheitlichen Amtston: «Wir wer-
den den Sachverhalt klären, allerdingsmüssen wir
noch den genauenWortlaut der per 11.5.2020 an-
zupassenden COVID-19 VO des Bundesrates und
die dazu gehörenden Erläuterungen abwarten,
was voraussichtich erst im Laufe der nächsten
Woche der Fall sein wird.»

Auf dermit Sicherheit von gut bezahlten Kommuni-
kationsfachleuten aus dem rot-grünen «juste
milieu» betreutenWebsite der verantwortlichen
Stadträtin Karin Rykart lesenwir:

«Das Sicherheitsdepartementmit seinenDienstab-
teilungen sieht sich als Partnerin der Bevölkerung
und als integrierten Bestandteil der städtischen
Behörden. Deshalb legenwir grossenWert auf
Beratung, Unterstützung und Zusammenarbeit.
Denn damit das Klima in der Stadt Zürich auch in
Zukunft von Toleranz, Rücksicht und nachbarschaft-
licher Solidarität geprägt ist, braucht es neben den
unausweichlichen polizeilichenMassnahmen zur
Gewährleistung von Schutz und Sicherheit einen
fairen und kooperativenDialog auf der Basis gegen-
seitigen Vertrauens.»

Politik heisst, auchmitWidersprüchen umgehen zu
können!

P.S. Ab Samstag, 16.Mai 2020, startet nun der
Flohmarkt in der Stadthausanlage Zürich – ohne
Verlosung von Tagesplätzen undmitweiteren
«Covid-19»-Auflagen.

karl.luond@tolhusen.ch

Karl Lüönd

Der KGV dankt seinen Sponsoren
für ihre Unterstützung

Co-Sponsoren

Hauptsponsoren
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Ratgeber

COVID-19: Besonders gefährdete Arbeitnehmer
Die rechtlichenVorgaben zumSchutzderbesondersgefährde-
tenArbeitnehmerhaben sich seit Ausrufungder «ausserordentli-
chenLage» am16.März 2020mehrfachgeändert. Nachfolgend
wird aufdie aktuellenRechteundPflichtendesArbeitgebers
eingegangen.

Definition «besondersgefähr-
deteArbeitnehmer»
Die Regelungen für die besonders
gefährdeten Arbeitnehmer wurden
letztmals per 17. April 2020 geän-
dert. Als besonders gefährdet gel-
ten Arbeitnehmer ab 65 Jahren und
Personenmit bestimmtenKrankhei-
ten, für welche eine Infizierung mit
dem Coronavirus besonders gefähr-
lich wäre. Seit der Neuregelung per
17. April 2020 sind diese Krankhei-
ten genau definiert, und zwar imAn-
hang 6 zur COVID-19-Verordnung
2. Generell ist festzuhalten, dass seit
der Neuerung vom 17. April 2020
nur noch Arbeitnehmer mit genau
definierten schwerwiegendenKrank-
heiten als besonders gefährdet gelten.
Der Arbeitgeber kann für denNach-
weis der besonderenGefährdung ein
ärztliches Attest verlangen. Da der
«Katalog» der besonders gefährde-
ten Mitarbeiter seit der Neuerung
vom 17. April 2020 deutlich einge-
schränkt wurde,macht es aus unserer
Sicht Sinn, bei von der vorgängigen
Regelung gemäss einem ärztlichen
Attest als besonders gefährdet gel-
tenden Mitarbeitern ein neues ärzt-
liches Attest einzuholen. Dieses ärzt-
liche Attest sollte bescheinigen, dass

der fragliche Arbeitnehmer auch
gemäss der Neuerung vom 17. Ap-
ril 2020 bzw. gemäss dem Anhang 6
zur COVID-19-Verordnung 2 (nach
wie vor) als besonders gefährdet gilt.

Massnahmenkaskade
Der Bundesrat hat für diese Kate-
gorie von Arbeitnehmern folgende
neue Massnahmenkaskade festge-
legt (Regelung gemäss Änderung der
entsprechenden Verordnung vom
16. April 2020, in Kraft seit dem 17.
April 2020):
1. Falls möglich, sollte der Arbeit-
geber dem Arbeitnehmer eine
Home-Office-Tätigkeit ermögli-
chen.

2. Ist es nicht möglich, dass der
Arbeitnehmer in seinem ange-
stammten Arbeitsgebiet im
Home-Office arbeitet, hat der
Arbeitgeber gleichwertige Ersatz-
arbeit zuzuweisen, die im Home-
Office erledigt werden kann.

3. Ist aus betrieblichen Gründen
die Präsenz des besonders ge-
fährdeten Arbeitnehmers amAr-
beitsplatz (ganz oder teilweise)
unabdingbar, muss der Arbeits-
platz so ausgestaltet werden, dass
jeder enge Kontakt mit anderen
Personen ausgeschlossen ist (d.h.
klar abgegrenzter Arbeitsbereich
unter Berücksichtigung desMin-
destabstands von zwei Metern).

In Fällen, in denen ein enger
Kontakt nicht jederzeit vermie-
den werden kann, sind andere
angemessene Schutzmassnah-
men (nach dem STOP-Prinzip:
Substitution, technische Mass-
nahmen, organisatorische Mass-
nahmen, persönliche Schutzaus-
rüstung) zu treffen.

4. Ist es nicht möglich, Ziff. 1 bis 3
einzuhalten, hat der Arbeitgeber
dem Arbeitnehmer angemessene
Ersatzarbeit zur Erledigung vor
Ort zuzuweisen.

Bevor der Arbeitgeber die oben dar-
gestellten Massnahmen trifft, muss
er die betroffenen Arbeitnehmer
anhören. Sollte es nicht möglich
sein, die obigen Ziff. 1 bis 4 einzu-
halten, ist der Arbeitnehmer nach
dem Wortlaut der Verordnung un-
ter Lohnfortzahlung freizustellen.
Diese Lohnfortzahlungspflicht gilt
unseres Erachtens nicht unbe-
schränkt, sondern richtet sich nach
der entsprechend anwendbaren Ska-
la. Andernfalls würde der beson-
ders gefährdete Arbeitnehmer bes-
sergestellt als der effektiv Kranke.
Demgegenüber kommt unseres Er-
achtens keinerlei Wartefrist zur An-
wendung; eine solche ist nach der
Rechtsprechung ja bei einer Lohn-
fortzahlung nach der anwendbaren
Skala nicht zulässig, sondern nur
bei einer vereinbarten gleichwer-
tigen Versicherungslösung (Kran-
kentaggeldversicherung).
Gemäss der seit dem 17. April 2020
in Kraft stehenden Regelung kann
der besonders gefährdete Arbeitneh-
mer die Übernahme einer ihm zu-
gewiesenen Arbeit ablehnen, wenn
der Arbeitgeber die Voraussetzun-
gen nach den Ziff. 1 bis 4 nicht erfüllt
oder wenn derArbeitnehmer dieGe-
fahr einer Ansteckung mit dem Co-
ronavirus trotz der vom Arbeitge-
ber getroffenen Massnahmen «aus
besonderen Gründen» als zu hoch
für sich erachtet. Nach demText der
Verordnung kann der Arbeitgeber
ein ärztliches Attest verlangen (nach
unseremVerständnis und der Syste-
matik des Verordnungstextes würde
sich dieses Attest darauf beziehen,
dass der Arbeitnehmer die Gefahr

für sich trotz derMassnahmen als zu
hoch erachtet). Die konkrete Bedeu-
tung dieser Regelung ist noch nicht
vollends geklärt. Insbesondere ist un-
klar, was als besonderer Grund an-
gesehen werden kann, der dem Ar-
beitnehmer nach seiner subjektiven
Einschätzung ein Ablehnungsrecht
einräumt. Da jedoch seit der Neue-
rung vom 17. April 2020 nur noch
Arbeitnehmermit genau definierten
(schwerwiegenden) Krankheiten als
besonders gefährdet gelten, sind da-
mit zusammenhängende Streitig-
keiten in der Praxis vermutlich eher
selten.
Auch wenn sich in der revidierten
COVID-19-Verordnung zurArbeits-
losenversicherung keine diesbezüg-
lichen Bestimmungen befinden, ist
das SECO der Auffassung, dass für
besonders gefährdete Arbeitnehmer
dann Anspruch auf Kurzarbeitsent-
schädigung besteht, wenn es dem
Arbeitgeber, der alles Zumutbare
unternommen hat, dennoch nicht
möglich ist, die obigen Ziff. 1 bis 4
einzuhalten.
Obschon die Verordnung selber für
diesen Fall nur von einer Lohnfort-
zahlungspflicht des Arbeitgebers
spricht und die Kurzarbeit nicht er-
wähnt, dürfte diese vom Seco ange-
stossene Empfehlung in der Praxis
der Lohnfortzahlungspflicht des Ar-
beitgebers vorgehen (wenn sie von
den kantonalen Ämtern denn so ak-
zeptiert bzw. umgesetzt wird).

Merkpunkte fürArbeitgeber
• Ist der Arbeitnehmer besonders
gefährdet (Nachweis mit ärztli-
chem Attest)?

• ErstePriorität:TätigkeitimHome-
Office

• Zweite Priorität: Gleichwertige
Ersatzarbeit im Home-Office

• Dritte Priorität: Falls Anwesen-
heit im Betrieb erforderlich:
Einhaltung Abstandsregeln oder
zumindest Treffen der angemes-
senen Schutzmassnahmen

• Vierte Priorität: Angemessene
Ersatzarbeit im Betrieb

• Fünfte Priorität: Freistellung mit
Lohnfortzahlungspflicht, allen-
falls Kurzarbeit. ■

ChristianGersbach /
SarahKeller

ChristianGersbach(FachanwaltSAVArbeitsrecht)undSarahKellersindRechtsanwälte
beiderKanzleiCMSvonErlachPoncetAG.SieberatenArbeitgeber inallenBelangendes
Arbeitsrechts.

ChristianGersbach/SarahKeller
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Ronaldo für den FCZ
SchonbeidenaltenRömerngaltdasMotto«Brot
undSpiele».DerMenschwolltewas imMagenha-
benundgerne imCircusMaximusgutunterhalten
werden.DannwardergängigeRömerbereit, auch
missliche Jahrzehntezuertragen.AuchdieNatio-
nalsozialistenalimentiertengrosszügigdiedeut-
scheUniversumFilmAGUFA. Je schlechterder
Krieg für sie lief, destomehrgabensie fürKinofilme
fürdieblutendendedeutscheSeeleaus.Als imWin-
ter1943die6.Armeemit600’000Mann imKessel
vonStalingradeingeschlossenwar, sangder fürst-
lichbezahlteUFA-StarZarahLeandervoreinemMil-
lionenpublikum«DavongehtdieWeltnichtunter»
und«Ichweiss, eswirdeinmaleinWunderge-
schehn». –SolcheAuftrittewarenkeinZufall.

US-PräsidentFranklinD.Roosevelthielt es fürdas
Beste, 1942dieBaseballsaisonauszutragen,da
MenschenwährenddesKriegeseineMöglichkeit
derErholungbräuchten…Unddies, nachdemdie
Japaner1941PearlHarbourangegriffenhattenund
dieUSA indenZweitenWeltkriegeingetretenwa-
ren.RoosevelthatteebeneinGespür fürdieBedürf-
nissederVolksseele!

WasabermachtdieSchweiz ineinerNotlagewie
derCorona-Krise?Kulturschaffendeerhaltenein
mickrigesTaggeldvon196Franken. FürdiesenBe-
tragwäreZarahLeandermorgensnichtmal auf-
gestanden.Diegeorgischenundafrikanischen
Fussballsöldnererhalten faktischeinBerufsverbot.
Dabeibräuchtenwirgerade jetztdieSportunter-
haltung.Damitnichtgenug:DasGehaltdieserSöld-
nermussum20%gesenktwerden,wennderClub
einenCovid-Kredit vonViolaAmherdbeziehen
möchte.DawürdeauchSeppBlattereinstimmen,
dassdies Lohndumping ist.

Deshalbhierder4-Punkte-PlanfürdiePolitik
undeineallfälligenächstenKrise:

1. Unterhaltung&Sport first.

2. VerdopplungderRadio-undFernseheinnah-
men, alimentiertdurchBundundKanton.Beni
ThurnheerwirdmireinerMillionengagezurück
indieSamstagabendunterhaltunggelockt.

3. Die heimische Filmindustriewirdmit internati-
onalen Filmstars bestückt.Wirwollen Scarlett

JohanssonundTomHanks andenSolothurner
Filmtagen sehen, ob in natura oder per Video-
konferenz.

4. Subsidiär schaffendie Kantoneeigene staat-
lich finanzierte Fussballfonds. Finanzdirektor
Ernst Stocker kauft für den FCZCristianoRonal-
dooder LionelMessi. Egal, ob es nurGeister-
spiele gibt, Hauptsache, internationale Fussball-
stars laufen imLetzigrundauf undunterhalten
uns. Nur in der Krise kriegtman sie sogünstig
imzweistelligenMillionenbereich.

Schliesslich spielte dieMusik auch auf der «Titanic»
bis zuletzt. Und keinerwollte ihnendasGehalt
kürzen.

Schwierige Zeiten für die Autobranche
wegen der Coronakrise
Seit einerWoche sind die Show-
roomsder Autohändler in der
Schweizwieder offen. Dochdie
Kundenhalten sichmit Auto-
käufen nochweitgehend zurück.
Zu gross ist die Verunsicherung
durch die Krise.

Laut einem Experten dürfte die
Erholung des europäischen Auto-
marktes ganze zehn Jahre dauern.
«Unser Gefühl ist, dass die Mar-
kenhändler diese Woche nicht ge-
rade überrannt worden sind», sag-
te ChristophWolnik vom Verband
Auto-Schweiz, der die General-
importeure und Markenhändler
repräsentiert.
Sofern man das bisher beurteilen
könne, seien die Schweizer Konsu-
menten noch nicht in Stimmung,
wieder Neuwagen zu kaufen. Aber
genau lasse sich das erst beurtei-
len, wenn die Immatrikulations-
zahlen der ersten Wochen nach

der Wiedereröffnung verfügbar
seien.
Das Fazit nach einer Woche ist
auch beim Verband freier Auto-
händler Schweiz (VFAS) «verhal-
ten positiv», wie Geschäftsführer
Stephan Jäggi sagte. «Man merkt
die grosse Verunsicherung der
Konsumenten, die sich um die ei-
gene finanzielle Zukunft Sorgen
machen und dementsprechend zu-
rückhaltend sind.»

Erholungerst bei positiver
Entwicklung imArbeitsmarkt
Denn das Auto ist gemäss Wol-
nik nach einer Immobilie noch
immer die zweithöchste Investi-
tion, die man im Privatleben
tätigt. Für eine Erholung der
Autobranche brauche es deshalb
vor allem eine gesamtwirtschaft-
liche Erholung und eine positi-
ve Entwicklung im Arbeitsmarkt:
«Wenn die Leute das Gefühl ha-
ben, sie verlieren ihren Job, werden

sie auch kein neues Auto kaufen.»
Autobranchen-Experte Ferdinand
Dudenhöffer rechnet damit, dass
die Autoverkäufe in Europa erst
in zehn Jahren wieder das Ni-
veau von vor der Krise erreichen.
«Deshalb entstehen grosse Über-
kapazitäten und es ist mit Fir-

menschliessungen, Übernahmen
oder Verkäufen sowie mit Stellen-
streichungen im Autobereich und
auch andernorts zu rechnen», so
der Professor am Institut für Cus-
tomer Insight der Universität St.
Gallen. (zw) ■
Quelle: swissinfo.ch

Die Verunsicherung bei den Konsumenten durch die Krise ist noch gross, sie warten ab. Bild: zvg

DerWadenbeisser
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Albert Leiser, Direktor Hauseigentümerverbände
Stadt und Kanton Zürich

Anfangs Mai hat Regierungsrat Martin Neukom
das revidierte kantonale Energiegesetz vorge-
stellt. Dabei handelt es sich um die seit langem
erwartete Umsetzung der Mustervorschriften der
Kantone im Energiebereich 2014 (MuKEn 2014).
Der HEV Kanton Zürich unterstützt die Stossrich-
tung des Gesetzes, die CO²-Emissionen aus Öl-
und Gasheizungen weiter zu reduzieren, setzt im
Unterschied zum Baudirektor aber auf Freiwillig-
keit und Eigenverantwortung statt auf Zwang und
Vorschriften.

Die konziliant vorgetragenen Ausführungen des
Baudirektors vermögen nicht darüber hinweg-
zutäuschen, dass der Entwurf einige Mängel
aufweist. So einfach und pragmatisch wie darge-
stellt, lassen sich die vorgeschlagenen Massnah-
men jedenfalls nicht umsetzen. Der HEV Kanton
Zürich lehnt es insbesondere ab, dass von be-
währten Prinzipen wie Freiwilligkeit und Eigen-
verantwortung abgerückt und ein staatlich ver-
ordneter Zwang aufoktroyiert werden soll. Etwa
bei Heizungssanierungen, wo Öl- und Gashei-
zungen in Zukunft durch Wärmepumpen ersetzt
werden müssen, wenn dies technisch möglich ist
und die Lebenszykluskosten einer Wärmepumpe
höchstens um bis zu 5% höher sind als bei einer
fossilen Heizung.

Diesen Paradigmenwechsel gilt es abzulehnen,
zumal die Hauseigentümer in der Vergangenheit
ihre Verantwortung wahrgenommen haben: Seit
1990 haben sie die CO²-Emissionen aus fossilen
Brennstoffen im Gebäudebereich schweizweit

Änderung kantonales Energiegesetz:

HEV setzt auf Freiwilligkeit statt auf Zwang
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HEV Kanton Zürich setzt auf Kantonsrat
Gleichwohl: Was bleibt, ist eine Vorlage, die auf
teure und bürokratische staatliche Vorschrif-
ten setzt statt auf Freiwilligkeit und Eigenver-
antwortung. Damit wird das Energiegesetz die
Hauseigentümer und somit letztlich die Mieter
finanziell belasten, was in der aktuellen Coro-
na-Ausnahmesituation mit den bereits jetzt
stark strapazierten öffentlichen Finanzen und
den drohenden Wohlstandseinbussen fehl am
Platz ist. Der HEV Kanton Zürich setzt daher auf
die Beratungen im Kantonsrat, die er kritisch,
aber konstruktiv begleiten wird.

um 34% gesenkt. Berücksichtigt man das Be-
völkerungswachstum (+25%), nahmen die
CO²-Emissionen pro Kopf gar um rund 60% ab.

«Hauseigentümerinnen
und -eigentümer sind wahre
Champions im klimagerechten

Bauen.»

Untauglicher § 11Absatz 3
Sofern die Bedingungen erfüllt sind, unter de-
nen alte fossile Heizungen durch neue, moder-
ne Modelle ersetzt werden dürfen, die bis zu
30% weniger CO² ausstossen, ist es kontra-
produktiv, wenn am Paragraphen 11 Absatz 3
festgehalten werden soll. Er schreibt vor, dass
Hauseigentümer beim Ersatz einer fossilen Hei-
zung umfassendeGebäudesanierungsmassnah-
men vornehmen müssen (Fenster, Dach und
Gebäudehülle).

Positiv ist immerhin, dass bei Härtefällen Er-
leichterungen und Ausnahmen vorgesehen
sind, insbesondere für ältere Hauseigentümer
mit begrenzten finanziellen Mitteln. Dennoch:
Der HEV Kanton Zürich wird sich im Kantonsrat
mit seiner Parlamentariergruppe «Wohn- und
Grundeigentum» für eine Streichung oder Än-
derung des § 11 Abs. 3 einsetzen.

Kein Zwang zu Solaranlagen
Des Weiteren dürfen in Neubauten in Zukunft
keine Öl- oder Gasheizungen mehr eingebaut
werden. Diese Vorschrift ist obsolet, da dies be-
reits heute weitgehend der Fall ist. Die Bestim-
mung, dass ferner bei Neubauten ein Teil der
benötigten Elektrizität selber erzeugt werden
muss, etwa mittels Photovoltaik-Anlagen, kann
situativ zwar sinnvoll sein, ist in dieser Absolut-
heit aber gleichwohl abzulehnen.

Hingegen ist es zu begrüssen, dass fortan ener-
getischen Sanierungen in der Interessenabwä-
gung gegenüber anderen Schutzinteressen,
insbesondere dem Denkmalschutz, Priorität ein-
geräumt werden soll. Ebenfalls positiv ist, dass
es für Biogas inskünftig eine Zertifikatslösung
geben soll.

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Parlamentarische Initiative (PI)
358/2018 «Grünflächenbonus»
Mit einer höheren Ausnützungsziffer wird für
Bauherren ein Anreiz geschaffen, bei Bauvorha-
ben zusätzliche horizontale und vertikale Grün-
flächen zu schaffen. Diese kommen nicht nur
den Bewohnerinnen und Bewohnern zugute,
sondern auch der Allgemeinheit. Denn Dach-
und Fassadenbegrünungen bewirken mehr
Verschattung und Kühlung sowie Witterungs-
schutz und Biodiversität. Zudem begünstigen
Grünflächen die Filterung von Schadstoffen,
die Schallabsorption sowie die Minderung von
Temperaturextremen. Die Hauseigentümer
können somit einen zusätzlichen Beitrag zur
Bewältigung des Klimawandels leisten, was der
HEV Kanton Zürich begrüsst.

Parlamentarische Initiative (PI)
359/2018 «Unterhalt von
Beförderungsanlagen»
Die PI verlangt, dass die Hersteller von Beför-
derungsanlagen (Rolltreppen, Aufzüge etc.)
verpflichtet werden, die für den Betrieb und
Unterhalt notwendigen Informationen und
technischen Hilfsmittel an den Betreiber her-
auszugeben, so dass der Betrieb und Unter-
halt fachgemäss erfolgen kann. Damit sollen
die Wartungskosten gesenkt werden, was der
HEV Kanton Zürich unterstützt.

Neues aus dem Kantonsrat, Sitzung vom 11. Mai 2020
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