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Bauern wollen die Grossverteiler umgehen
und die Kunden direkt erreichen
Mit Automaten voller lokaler Produkte gehen Zürcher Landwirte in die Offensive

werden. Es habe sich etwa gezeigt, dass
sonntags mehr Spaziergänger vorbeikämen als vermutet und sich eine kleine
Verpflegung gönnten, sagt Nef. Für diese
Kundschaft überlegt er darum, Most in
kleinen PET-Flaschen statt nur in grossen Säcken anzubieten.
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Die alte Marktkasse auf dem Tischchen wirkt wie ein Relikt. Bis vor ein
paar Monaten bildete sie zusammen
mit einem Kühlschrank den Hofladen
der Familie Nef in Oetwil am See. Seither befindet sich unter dem bescheidenen Unterstand ein neuartiger Apparat,
der die bisherige Ausstattung alt aussehen lässt.
Es handelt sich um einen Automaten,
der jeden Tag rund um die Uhr zur Verfügung steht und dank Digitalisierung
dem Direktverkauf von landwirtschaftlichen Produkten von Zürcher Bauernhöfen Schub verleihen soll. Im Sortiment sind an diesem Apriltag neben
vakuumiertem Frischkäse und Joghurt
auch Milch, Most und Konfitüre.

Push-Nachricht bei Kirschernte
Als Verbindung zu den Kunden dient
die Web-App Hoflädeli24.ch, auf der
neben dem Standort des Automaten
auch das derzeitige Angebot zu sehen
ist. Es kann saisonal stark variieren.Vorstellbar sei, dass er seine Stammkunden
während der Kirschenernte mit einer
Push-Nachricht über Spezialangebote
informiere, sagt der Landwirt Nef. Oder
ihnen mitteile, wenn vorübergehend ein
Wein eines Winzers zu haben ist.
Erfahrung mit Automaten – allerdings einem anderen Modell – hat die
Biobäuerin Margrit Abderhalden aus
dem Zürcher Oberland. Sie hat im
Herbst 2018 mithilfe der Kleinbauernvereinigung in der Stadt Zürich erste
«Alpomaten» aufgestellt, an denen
Hofprodukte erhältlich sind. Zum Auffüllen bricht sie einmal pro Woche von
ihrem Hof in Gibswil auf – morgens um
vier Uhr, wenn sie nicht melken muss,
und sonst später. Derzeit gibt es sieben «Alpomaten», bis im Herbst sollen es zehn sein. Dann soll das Vorhaben auch rentieren.
Abderhalden zieht eine positive
Bilanz. Je nach Standort würden unterschiedliche Waren nachgefragt, sagt sie.
Am Albisriederplatz seien es vor allem
Snacks und Süssmost gewesen. Seit Ausbruch der Corona-Krise sei deren Absatz etwas zurückgegangen. Hingegen
sei an allen Standorten die Nachfrage

Ein wichtiges Standbein
Der Kunde füllt den virtuellen Warenkorb über einen Touchscreen. Ein Lift
und kleine Förderbänder stellen sicher,
dass die Kartonschale Äpfel möglichst
ohne Erschütterung ausgeliefert wird
und kein Exemplar herunterpurzelt. Bezahlt werden kann mit Bargeld ebenso
wie mit dem Smartphone und Karten,
wobei Letztgenanntes bei einem Versuch nicht auf Anhieb klappt.
Der Verkauf ab Hof hat auf dem Betrieb des Ehepaars Nef Tradition, vor
allem jener von Kirschen, Zwetschgen und Äpfeln. Er ist ein Standbein
neben der Rinderaufzucht, dem Ackerbau und der Gästebewirtung an Anlässen wie Geburtstagen, Hochzeiten oder
Firmenfesten.
Mit ihrem schlichten Hoflädeli waren
sie aber schon längere Zeit unzufrieden.
Zwar brachte nur ein kleiner Teil der

Der Hofautomat, hier in Oetwil am See, soll ein Knoten in einem Netzwerk von Landwirten sein.

«Irgendwann
soll der Schritt
in die Agglomeration
und die Städte erfolgen.
Dazu braucht es aber
den Aufbau
eines Lieferservices.»

Eine automatisierte
Auswertung der Daten
zeigt nicht nur an, wann
nachgeliefert werden
muss. Sie liefert auch
Hinweise, wann welche
Produkte besonders
nachgefragt werden.

Kundschaft nicht die nötige Aufrichtigkeit mit, um in der unbewachten Kasse
korrekt abzurechnen, oder meinte, er
müsse noch eine Handvoll Kirschen aus
einer anderen Schale in die eigene packen. Der emotionale Stress deswegen
habe ihr aber zugesetzt, sagt Petra Nef
im Gespräch.
Sie und ihr Mann begaben sich daher auf die Suche nach einem geeigneten Automaten, was sich als nicht eben
einfach herausstellte. Denn bestehende
Exemplare mit einer Metallspirale eignen sich für Obstschalen ebenso wenig
wie diejenigen mit karussellartig angeordneten Fächern für Drei-Liter-Plastiksäcke mit Most.
Vor rund einem Jahr kam es zur
Kooperation mit dem Zürcher Bauernverband. Dieser begann damals eine Zusammenarbeit mit einem Partner, der
in Norditalien einen Automaten entwickelte – einen, der speziell auf die Bedürfnisse hiesiger Bauernfamilien zugeschnitten sein sollte. Für erste Tests wurden Landwirte gesucht.

Der Verband engagiert sich
Das Engagement des Verbands habe
zwei Gründe, sagt der Geschäftsführer
Ferdi Hodel. Der erste ist die Diskussion um die Wertschöpfung. Landwirte
beklagen seit längerem, dass ihr Anteil an den Endpreisen der Agrarpro-

Ferdi Hodel
Geschäftsführer Zürcher Bauernverband

Als Verbindung zu den Kunden dient die Web-App Hoflaedeli24.ch.

dukte sinkt, derweil sich die Verarbeiter
und Grossverteiler ein immer grösseres
Stück sicherten.
Dass dies nicht an den Haaren herbeigezogen ist, zeigte vor rund einem
Jahr eine Studie des Staatssekretariats
für Wirtschaft. Demnach ist die Ursache
für den Umstand, dass die Lebensmittel
in der Schweiz deutlich teurer sind als
im Ausland, nicht primär bei den Produzenten zu suchen. Vielmehr sind es
die hohe, preistreibende Marktkonzentration im Detailhandel sowie das Vordringen der grossen Player Migros und
Coop in die Verarbeitung.
Vor diesem Hintergrund fragen sich
viele Landwirte, wie sie sich ein grösseres Stück des Kuchens abschneiden
könnten. In einer Umfrage des Zürcher
Bauernverbands von 2018 gab rund die
Hälfte der Teilnehmenden an, in den
Direktverkauf einsteigen oder ihn ausbauen zu wollen. Das Ergebnis sei die
Legitimation für den Verband, in diesem
Bereich tätig zu werden, sagt Hodel.
Zumal – und dies ist der zweite
Grund – die Voraussetzungen im Kanton Zürich nicht besser sein könnten, zu-

mindest auf dem Papier. In einer Ballungsregion mit rund 1,5 Millionen Einwohnern und möglichen Konsumenten
wirtschaften rund 3000 Bauernbetriebe.
Der Automat, so lautet der Plan, soll helfen, sie einander näher zu bringen.
Seit vergangenem Oktober wird er
in Oetwil getestet. Die Familie Nef zeigt
sich sehr zufrieden. Die Kundenbeziehung sei viel unbefangener geworden,
erzählt Petra Nef. Früher habe sie sich
oft gefragt, ob sich die Kunden nicht vor
allem kontrolliert fühlten, wenn sie jemanden angesprochen habe. Jetzt fällt
dieser Aspekt weg, denn tricksen ist
nicht mehr möglich.
Die Rechnung stimmt ebenfalls. Die
Umsätze sind deutlich bis sehr viel
höher als angenommen. Dazu haben
der Corona-bedingte Lockdown und
der dadurch ausgelöste Ansturm auf
die Hofläden das Ihrige beigetragen.
Hans Nef ist aber zuversichtlich, auch
nach einem allfälligen Nachlassen des
Effekts ein höheres Niveau zu halten.
Die Bereitschaft, für regionale Produkte
einen leicht höheren Preis zu bezahlen,
sei bekannt. Nach seinen Erfahrungen
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fällt das Kriterium Regionalität auch
stärker ins Gewicht als etwa die Anbaumethode. Am Automaten würden
Bioprodukte nicht stärker nachgefragt
als andere.

Teurere Ware dank Sicherheit
Das Bild einer isolierten Maschine
würde dem Apparat, der in der Grundausstattung mit einem Ausgabe-Modul
und der Steuerung rund 23 000 Franken
kostet, aber nicht gerecht. Vielmehr soll
er ein Bindeglied in einem Netzwerk aus
Produzenten und Kunden werden. Zuvor boten die Nefs nur eigene Produkte
an. Die erhöhte Sicherheit erlaube es
aber auch, teurere Waren anderer Bauern wie Käse oder Fleisch aufzunehmen,
sagt Hans Nef. Das senke die Schwelle
für eine Kooperation, die dereinst in
einen wechselseitigen Austausch münden könnte.
Eine automatisierte Auswertung der
Daten zeigt Nef nicht nur an, wann etwas
nachgeliefert werden muss. Sie liefert
auch Hinweise, an welchem Wochentag
welche Produkte besonders nachgefragt

nach Waren wie Wurst, Käse, Alpbutter und Konfitüren stark gestiegen. Einsteigern ins Automaten-Geschäft empfiehlt Abderhalden, zuvor genaue Abklärungen zu treffen. Das ganze Drum
und Dran, vom Zusammenstellen der
Waren bis zur Etikettierung, sei nicht zu
unterschätzen.

Reges Interesse
Der Bauernverband hofft, dass das
Beispiel der Familie Nef in Oetwil
Schule macht. Laut Hodel haben Dutzende von Bauernhöfen Interesse am
neuartigen Automaten bekundet. In
weiteren Schritten sollten auch bediente Kassen und Selfscanning-Systeme in Hofläden ans Netzwerk angeschlossen werden. Irgendwann soll
der Schritt in die Agglomeration und
die Städte erfolgen. Letzteres bedinge
aber den Aufbau eines Lieferservices,
sonst sei der Aufwand für die Bauern
zu gross, sagt Hodel.
Ohnehin ist unklar, in welchem
Tempo die Ausbreitung stattfindet. Dieser Tage gehen in Gossau und Wald
zwei weitere Automaten in Betrieb.
Neue werden derzeit aber kaum gebaut. Die Pandemie, die den Hofläden
in der Schweiz so viel Zulauf beschert,
hat auch zur Folge, dass die Herstellung
der Apparate in Norditalien seit zwei
Monaten stillsteht.
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in drei selbständige Finanzunternehmen auf SEITE 19

Mietrabatt soll Konkurswelle verhindern
Nationalrat und Ständerat wollen einen Zwang zur Mietreduktion für Corona-geschädigte Betriebe zulasten der Vermieter

Kommissionsmitgliedern sollen mit dem
neuen Vorschlag Monatsmieten bis zu
15 000 Fr. während zweier Monate um
5000 Fr. reduziert werden; eine ordentliche Miete von 7000 Fr. würde somit auf
2000 Fr. gesenkt. Mieten bis zu 5000 Fr.
würden wie gemäss früherem Ständeratsvorschlag voll erlassen. Von diesem
Vorschlag profitieren ausschliesslich
zwangsgeschlossene Betriebe oder verbotene Tätigkeiten. Vorgesehen ist zudem ein Härtefallfonds für Vermieter.
Die diskutierten Motionen verlangen nicht ausdrücklich, dass der Bundesrat per Notrecht eingreift. Doch laut
Angaben der Bundesverwaltung kommt
ein normales Verfahren mit Gesetzesrevision und Referendumsfrist wegen
der Zeitknappheit nicht infrage. Denkbar wäre dem Vernehmen nach ein Eingriff via Notverordnung des Bundesrats
oder durch einen einfachen Bundesbeschluss im Dringlichkeitsverfahren
mit kurzer Vernehmlassung.

HANSUELI SCHÖCHLI

Das Parlament stand seit Mitte März
im Schatten des Bundesrats und dessen Notrechtsregime. Mit der CoronaSondersession diese Woche meldet
sich die Legislative zurück. Am ersten Sessionstag machten manche Redner deutlich, wie froh sie sind, dass sie
endlich wieder mitentscheiden können.
Doch die hehren Voten über die Rückkehr zu Demokratie und Gewaltentrennung waren offenkundig nur zur Hälfte
ernst gemeint: Das Parlament will zwar
seine normalen Rechte zurück, aber die
Volksrechte scheinen die Parlamentarier
lockerer zu sehen.
So fanden einige Vorstösse Unterstützung, die den Bundesrat zu weiteren raschen Eingriffen unter Umgehung
der Volksrechte verpflichten sollen. Ein
krasses Beispiel sind die zwei diskutierten Motionen für Eingriffe in den Mietmarkt. Zuerst hat der Ständerat am
Montag eine Motion mit folgender Forderung angenommen: Betriebe, die vom
Bund zwangsgeschlossen wurden oder in
diesem Jahr Umsatzeinbrüche von mindestens 50% erleiden, sollen den Vermietern zwei Monate lang keine Mieten bezahlen müssen, sofern ihre normalen Mietkosten 5000 Fr. pro Monat nicht
überschreiten. Der Nationalrat hat am
Dienstag diese Motion zwar versenkt,
aber mit 103 zu 77 Stimmen bei 15 Enthaltungen eine Motion angenommen,
die ähnliche Ziele verfolgt.

Nur bei Zwangsschliessung
In zwei Punkten ist der vom Nationalrat angenommene Vorstoss enger formuliert. Der vorgesehene Mieterlass
beschränkt sich auf jene Betriebe, die
vom Bundesrat zwangsgeschlossen wurden. Zudem beträgt der Mieterlass während zwei Monaten nicht 100%, sondern
«nur» 70%. Der Vermieter soll also noch
30% seiner ordentlichen Miete erhalten; 30% ist laut Marktkennern im Mittel etwa jener Teil der Gesamtmiete, den
Vermieter zur Deckung ihrer laufenden Unterhaltskosten brauchen. Trotzdem soll der Bundesrat laut dem Vorstoss auch einen Härtefallfonds von
20 Mio. Fr. für Vermieter prüfen.
In einem wesentlichen Punkt geht
der Vorstoss des Nationalrats im Vergleich zur Ständeratsversion weiter:

Experten empfehlen Anreiz

Im Zuge der Corona-Krise geschlossene Restaurants und Geschäfte sollen von Mieterlassen profitieren.

Die geforderte Mietreduktion ist nicht
auf Betriebe mit Monatsmieten bis
5000 Fr. beschränkt. Damit dürfte dieser Vorstoss grosse professionelle Vermieter wie Versicherungen, Pensionskassen und Immobiliengesellschaften,
die oft höhere Mieterträge haben, proportional ähnlich stark treffen wie private Vermieter.
Dieser Eingriff in private Verträge
soll laut den Befürwortern den Konkurs
von Zehntausenden von Betrieben verhindern. Eine Allianz von Verbänden,
die Mieterinteressen vertreten, hatte
gefordert, die Mietkosten auf maximal
30% zu reduzieren – und zwar für den
ganzen Zeitraum von Mitte März «bis
zum Ende der Auswirkungen».
Die Gegner kritisierten, dass die geforderte pauschale Lösung der Vielfalt der Mietverhältnisse nicht gerecht
werde und mittels Zwangsenteignung
einen weitreichenden Staatseingriff in
bestehende Rechtsverhältnisse bringe.

Laut Wirtschaftsminister Guy Parmelin
will der Bundesrat hier nicht per Notrecht eingreifen; Vermieter und Mieter
sollen jeweils einzelfallgerechte Lösungen finden. Doch gemäss den Befürwortern des Bundeseingriffs war bisher die
Konzessionsbereitschaft der Vermieter
bei weitem ungenügend. Vermietervertreter sagen derweil, dass viele Vermieter mit sich reden liessen. Manche Vermieter dürften auch unabhängig von
sozialen Erwägungen kein Interesse
daran haben, ihre Mieter in den Konkurs zu treiben, um danach mitten in
der Krise Neumieter suchen zu müssen.

Noch ein Vorschlag
Doch die Befürworter eines starken
Bundeseingriffs haben in beiden Parlamentskammern die Oberhand. Politisch attraktiv klingt vor allem der Hinweis, dass ein pauschaler Mieterlass vielen Kleinbetrieben rasch helfe und ohne
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solche Lösung eine Konkurswelle drohe.
Dahinter steht auch das Bauchgefühl,
dass die Vermieter in der Tendenz die
Grossen, Bösen und Reichen sind, während die Mieter die Kleinen, Guten und
Armen darstellen.
Dieses Bild entspreche nicht unbedingt der Realität, sagt Donato Scognamiglio, der Geschäftsführer der Zürcher
Immobilienberatungsfirma IAZI. Laut
seiner groben Schätzung dürfte um die
Hälfte der vermieteten Geschäftsräumlichkeiten nicht grossen institutionellen Investoren gehören, sondern privaten Eigentümern – die zum Beispiel ein
Mehrfamilienhaus besitzen mit Wohnungen in den Obergeschossen und
einem Gewerbebetrieb im Erdgeschoss.
Das Dossier kommt diesen Mittwoch wieder in den Ständerat. Die Wirtschaftskommission der kleinen Kammer sprach sich am Dienstagnachmittag
für einen geänderten Motionstext aus –
im Sinne eines Kompromisses. Gemäss

Ein vom wissenschaftlichen Begleitgremium des Bundes am Dienstag
publiziertes Papier empfiehlt derweil
einen staatlichen Anreiz: Für jeden
Franken, um den der Vermieter seine
Ansprüche reduziert, würde der Bund
ebenfalls einen Franken zahlen – quasi
als Schmiermittel für die Verhandlungen
von Vermieter und Mieter.
Laut Schätzung der Beratungsfirma
Wüest Partner zahlen Geschäfte in
der Schweiz insgesamt rund 1 Mrd. Fr.
monatlich an Mieten für Gewerbe- und
Verkaufsflächen. Davon dürften geschätzte 430 Mio. Fr. pro Monat auf
Mietflächen entfallen, die direkt unter
Beschränkungen des Bundes fielen. Die
grössten Summen betreffen den Detailhandel und das Gastgewerbe.
Die Kontroverse wird auch nach
einer Umsetzung der Parlamentsforderungen durch den Bundesrat kaum zu
Ende sein. So könnten bald Forderungen nach Mieterlassen über die zurzeit
diskutierten zwei Monate hinaus folgen,
da die Krise für viele Betriebe mit dem
Ende der Zwangsschliessungen noch
lange nicht ausgestanden ist. Zudem ist
es weiterhin möglich, dass manche Mieter via Gericht Mieterlasse erzwingen
wollen, die über die Phase der verordneten Schliessung hinausgehen.
ANZEIGE

Wer gegen Salmonellen versichert ist, hat Glück

Helvetia zeigt sich gegenüber Gastro-Betrieben kulant – und übernimmt einen Teil der ungedeckten Pandemie-Kosten

WERNER ENZ

Wer bei der Helvetia eine Epidemieversicherung abgeschlossen hat, kann für
den Zeitraum Mitte März bis Ende Mai
mit Ausgleichszahlungen rechnen. Offenbar im Bestreben, rasch für Transparenz zu sorgen, hat die Versicherung mit
Gastrounternehmen eine Vergleichslösung geschlossen. Vergleichbare Leistungen hat die genossenschaftliche
Mobiliar schon Anfang April in Aussicht
gestellt. Die Allianz Suisse erklärte auf
Anfrage, sie habe keine Epidemieversicherungen im Sortiment.
Axa Schweiz wiederum betonte laut
Marktkreisen bisher, dass das Pandemie-Risiko in ihren Epidemieversicherungen explizit ausgeschlossen sei. Auf
Anfrage sagte der Sprecher der Firma
nun, auf individueller Basis würde Kunden eine Vergleichslösung unterbreitet.
Im März hatte Axa Schweiz bekanntgegeben, jeder zehnte KMU-Kunde sei
gegen Epidemie-Risiken versichert.

Auf den Punkt gebracht: Ein Restaurant- oder Hotelbesitzer schloss in der
Vergangenheit bisweilen eine Epidemieversicherung ab, womit in erster Linie
hygienische Risiken wie Salmonellen
oder Legionellen in der Küche und die
temporäre Betriebsschliessung in der
Folge gemeint waren. An die Ausbreitung eines Virus und den Ausbruch einer
Pandemie dachte kaum jemand.

Rasch mit Geld helfen
Die Helvetia bietet laut Pressemitteilung
nun an, ab dem 16. März, als der Bundesrat Betriebsschliessungen wegen Covid-19 anordnete, für einen Teil der Verdienstausfälle aufzukommen. Damit die
vielerorts auf den 11. Mai geplante Wiedereröffnung gelinge, solle sofortige
Geldhilfe geleistet werden. Gedeckt
würden in einem Kompromissangebot
50% der ungedeckten Kosten wie auch
des Gewinnausfalls. Als Bemessungsgrundlage diene der erwirtschaftete Jah-

resumsatz; Zahlungen würden noch für
einen halben Monat über den 11. Mai
hinaus erfolgen, dies wohl in Berücksichtigung der Tatsache, dass die Rückkehr ins Geschäft harzig verlaufen wird.
Wer das Helvetia-Angebot annimmt,
stimmt gleichzeitig einer Vertragsanpassung zu, die genauer zwischen hygienischen Risiken (wie Salmonellen) und
Epidemie- oder Pandemierisiken unterscheiden wird. Erstgenanntes wird versicherbar bleiben, das Zweitgenannte
soll explizit ausgeschlossen werden.Versicherungen, nicht nur die Helvetia, machen für Gefahren wie Covid-19 eine
Pool-Lösung beliebt, wie sie schon für
den Schutz vor Naturkatastrophen (Elementarschadenpool) oder Nuklearunfällen in der Schweiz besteht.
De iure hat auch die Helvetia das
Pandemierisiko, also die Verbreitung
einer Seuche wie Covid-19, schon explizit in ihren Epidemieversicherungen
ausgeschlossen. Man will aber nicht auf
dem Gesetzesbuchstaben beharren und

hat aus diesem Grund eine rasch greifende Vergleichslösung entwickelt. Bis
zur Beurteilung des Pandemieausschlusses durch das Bundesgericht, die frühestens in zwei Jahren erfolgen dürfte,
würde sonst Unsicherheit herrschen,
lautet das einleuchtende Argument.

Pool mit Staatsbeteiligung?
Professor Hato Schmeiser vom St. Galler Institut für Versicherungswirtschaft
legte unlängst dar, Covid-19 sei weder
lokal noch global versicherbar. Der Ausschluss solcher Risiken sei auch zum
Schutz der Leistungsfähigkeit eines Anbieters nachvollziehbar begründet. Anspruchsvoll sei aber, dies den Kunden zu
kommunizieren. Diese könnten den Eindruck erhalten, es handle sich um eine
Spitzfindigkeit. Er empfiehlt im Hinblick
auf zukünftige Extremereignisse wie Covid-19 ein koordiniertes Vorgehen von
Staat und Privatversicherungen, etwa
zur Bildung eines Risikopools.
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