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R E K L A M E

«Unsere Arbeiter schützen sich 
selber – und unsere Kunden»
Die Coronavirus-Krise hinterlässt auch im Baugewerbe ihre Spuren. Hält der Ausnahmezustand 
noch lange an, dürften die Auswirkungen auf die Branche gross sein.

von Lars Morger

In Zeiten des Coronavirus ist 
nichts mehr, wie es zuvor war. 
Dies gilt nicht nur für den einge-
schränkten Alltag der Menschen, 
sondern auch für die verschiede-

nen Firmen und deren Arbeiter. Auch 
sie sollten sich nach Möglichkeit an 
die Vorgaben von Bund und Kanton 
halten. 

Dennoch ist nach wie vor zu beob-
achten, dass sich Bauarbeiter auf Bau-
stellen nahe beieinander bewegen und 
sich wenig bis gar nicht an die Vorga-
ben halten. «Wir versuchen, die Nor-
malität nach den Vorgaben von Bund 
und Kantonen aufrechtzuerhalten», 
sagt Marcel Föllmi, Verwaltungsrats-
präsident der Feusisberger Föllmi AG 
Bauunternehmung. Doch auch er hat 
seine Mitarbeiter angewiesen, in die-
sen Zeiten auf Social Distancing zu 
achten und Abstand zu halten. 

Massnahmen ergriffen
Damit die Mitarbeiter in Pausen nicht 
zu nahe beieinander sitzen, hat die 
Bauunternehmung weitere Baracken 
aufgestellt. «Wir staffeln auch die Mit-
tagspause, damit nicht alle zugleich 
aufeinander sitzen.» Problematisch 
seien in diesen Zeiten vor allem Kun-
denarbeiten in bewohnten Gebäuden. 
Da viele Leute im Homeoffice arbeiten, 
sind die Häuser und Wohnungen voller  
als sonst. «Deshalb stellen wir Masken 
und Handschuhe für unsere Arbeiter 
bereit.» So sind nicht nur die Kunden, 
sondern auch die Arbeiter auf der si-
cheren Seite. 

Marcel Föllmi ist der Meinung, dass 
die, die noch arbeiten können, dies 
auch tun sollen. «So können wir unsere 
Volkswirtschaft stützen und eine Wert-
schöpfung generieren.» 

Kritisch sieht dies die Gewerkschaft 
Unia, wie sie in einer Medienmittei-
lung schreibt. «Viel zu viele Arbeit- 
geber leisten den Anordnungen zum 
Gesundheitsschutz nicht Folge. In den 

meisten Baubetrieben wird praktisch 
unverändert weitergearbeitet», lautet  
die Kritik. Sie fordert deshalb, dass die 

Behörden die Arbeit in allen nicht-
essenziellen Betrieben einstellt. Die 
Föllmi Bauunternehmung versteht die 

Kritik der Unia nicht. «Unsere Arbei-
ter sind bestens geschult und schützen 
sich selber und unsere Kunden.»

Ungewisse Zukunft
Vielmehr will er, dass die Unia die Bau-
firmen mehr unterstützt. «Wir fordern 
nun von der Unia, dass sie mit Kanto-
nen, Bund, und Verbänden zusammen-
arbeitet und dem Baugewerbe so gut 
wie möglich hilft.»

Marcel Föllmi ist sich bewusst, dass 
die momentan noch nicht sehr kri-
tische Situation für die Baubranche 
schnell ändern kann. «Bei verschärf-
ten Massnahmen müssen auch wir uns 
beugen.» Schon jetzt leidet die Föllmi 
AG unter der Corona-Krise, da bereits 
ein Grossauftrag verschoben wurde. 

Zu weit in die Zukunft schauen will 
Marcel Föllmi noch nicht. Doch er ist 
sich sicher, dass auf die Baubranche 
schwierige Zeiten zukommen werden. 
«Wenn dieser Ausnahmezustand noch 
lange andauert, was wahrscheinlich 
ist, wird es für alle Baufirmen kritisch.  
Einige werden es dann wohl nicht 
überleben.» 

Auf den Föllmi-Baustellen, wie hier in Lachen, wird noch immer gearbeitet. Bild Stefan Grüter

Lachner Bauleiter fällt mit «Händewasch-Massnahme» positiv auf 

Bauleiter Roland Knobel 
hat ebenfalls auf die 
Corona-Krise reagiert. Dies 
zeigt ein Video, welches 
in den sozialen Medien 
kursiert. «Auf Baustellen 
wurde in der Vergangenheit 
das Händewaschen sehr 
vernachlässigt», erzählt er. 
Seit Toilettencontainer 
seltener und Toi-Tois 
zur Normalität wurden, 
bestehen auf dem Bau 
kaum mehr Möglichkeiten, 
Hände zu waschen. Dies 
hat er auf seiner Baustelle 
Feldpark in Lachen 
anlässlich des Coronavirus 

bereits letzten Montag 
geändert: «Wir haben bei  
jedem Hauseingang ein 
Lavabo mit Flüssigseife 
und Trocknungstüchern 
installiert», so Knobel. So 
hat jeder die Chance, nach 
dem Toilettengang und 
vor dem Mittagessen die 
Hände zu waschen. Für 
seine Idee wurde Knobel 
aber nicht etwa belächelt. 
Im Gegenteil. Diverse 
Firmen hätten bestätigt, die 
Idee aufzugreifen. Und die 
Arbeiter? «Sie schätzten 
es sehr und sind glücklich 
über das Lavabo.» (sigi)

Roland Knobel hat seinen Bauarbeitern auf der Baustelle Anfang 
Woche eine Händewasch-Station installieren lassen. Bild sigi

Vom ersten Tag an erfolgreicher Fernunterricht
Die Obersee Bilingual School (OBS) in Pfäffikon blickt auf fast zwei erfolgreiche Online-Schulwochen 
zurück und sieht sich in ihrer zukunftsorientierten Ausrichtung bestätigt.

Als zur Eindämmung des Coronavi-
rus unter anderem auch Schulschlies-
sungen beschlossen wurden, war der 
Lernalltag der Schüler an der Obersee 
Bilingual School davon wenig beein-
trächtigt. Dank der langjährigen Pra-
xis, Lernmaterial und Lektionen digi-
tal zur Verfügung zu stellen, waren die 
Schüler von Primar- und Sekundarstu-
fe bestens darauf vorbereitet, vom ers-
ten Tag an auf Fernunterricht umzu-
steigen.

Von der ersten Lektion an bereit
Es ist der Anspruch der OBS, ihre Schü-
ler auf komplexe Situationen in einer 
sich ständig verändernden Welt vor-
zubereiten. In diesem Zusammenhang 
wurden bereits vor acht Jahren an der 
Oberstufe und vor drei Jahren an der 
Primarstufe digitale Lernmittel einge-
führt sowie in eine moderne IT-Infra-
struktur investiert. Mit dem Ergebnis, 
dass die OBS Schülerinnen und Schü-
ler am 16. März bereits um 8.30 Uhr 
am Montagmorgen ihren Unterricht 
beginnen konnten – online. 

Uwe Feuersenger, CEO der OBS, 
sagt: «Wir betrachten um digitale 

Komponenten bereicherten Unterricht 
als Chance, denn sie eröffnen unseren 
Kindern und Jugendlichen dadurch 
neue Wege des Lernens, einzeln oder 
im Team, die sie auch mit Begeiste-
rung annehmen.» Eine Woche nach 

Beginn des verordneten Home-Schoo-
lings könne man feststellen, dass es 
sich als Erfolg erweise. Es habe keine 
Startprobleme gegeben.

Der Schulalltag an der OBS sei un-
verändert, ausser, dass die Schüler von 

zu Hause arbeiten. Sie folgen ihren 
Stundenplänen dank online-Unter-
richt, Diskussionen, Sport und sogar 
Tests, alles in Übereinstimmung mit 
ihren zweisprachigen Lehrplänen, je 
nach Woche auf Deutsch oder Englisch. 

Neue Erfahrungen annehmen
Auch Eltern zeigten sich beeindruckt 
von der kurzen Reaktionszeit der 
OBS, dass man ohne Unterbrechung 
auf Online-Lernen umstellen konnte. 
Auch die Kinder geniessen diese neue 

Erfahrung und nehmen sie an. Die 
Möglichkeit, mit ihren Klassenkamera-
den zu chatten und in Videokonferen-
zen über verschiedene Themen und 
Lernziele diskutieren zu können, gibt 
ihnen das Gefühl, nicht völlig isoliert 
zu sein und ihren Schulalltag weitest-
gehend beibehalten zu können. 

Uwe Feuersenger ergänzt: «Gerne 
teilen wir unsere Erfahrung mit an-
deren Schulen und Lehrpersonen bzw. 
geben Empfehlungen, welche Lern-
tools sich bewährt haben.» (eing)

Die OBS-Schüler folgen dem normalen Unterricht zu Hause. Sie folgen den Stundenplänen 
wie gehabt. Bild zvg 

Bank Linth 
beteiligt sich
Bei der Hilfe für in Not 
geratene KMU macht 
die Bank Linth mit.

Wie das Unternehmen mitteilt, stelle 
es im Rahmen des offiziellen Garantie-
programms der Behörden schnell und 
unkompliziert Überbrückungskredi-
te zur Verfügung. Diese sollen Einzel-
unternehmen, Personengesellschaften 
und juristische Personen unterstützen, 
die aufgrund der Corona-Pandemie in 
finanzielle Engpässe geraten sind. Für 
die rasche Abwicklung hat die Bank 
laut Mitteilung einen KMU Desk mit 
Spezialisten in der Kreditabwicklung 
und für Firmenkundengeschäfte ein-
gerichtet.

Das Garantieprogramm des Bundes 
im Umfang von 20 Milliarden Fran-
ken umfasst zwei Kreditformen: Beträ-
ge bis 500 000 Franken und solche von 
500 000 bis zwei Millionen Franken. 
Dabei steht die unkomplizierte und 
rasche Abwicklung im Fokus. Die Bank 
Linth stellt laut Mitteilung die nötigen 
Formulare unter www.banklinth.ch/
ueberbrueckungskredit zur Verfügung.

Unternehmen können ihren Kre-
ditantrag, der 10 Prozent ihres Jahres-
umsatzes nicht übersteigen darf, zu-
sammen mit ihrem letzten Geschäfts-
abschluss per E-Mail einreichen. Der 
KMU Desk vermittelt auch relevante 
Kontakte aus dem Partnernetzwerk 
der Bank Linth – für Anfragen im Be-
reich Vertrags-, Steuer- oder Arbeits-
recht oder für Hilfe beim Antrag zur 
Kurzarbeit. (lz)

KMU-Forum 
Obersee ist 
verschoben
Das Coronavirus macht auch vor dem 
KMU-Forum Obersee nicht Halt. Das 
diesjährige Forum, das am 24. Ap-
ril in der Hochschule für Technik 
Rapperswil zum 13. Mal hätte stattfin-
den sollen, wird aufgrund der aktuel-
len Lage und der verschiedenen Mass-
nahmen des Bundes auf das kommen-
de Jahr verschoben. Das neue Datum 
ist der 30. April 2021. (eing)


