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Stark im Team: 3 Mähroboter auf einer Fläche

Vor 25 Jahren hat Husqvarna den weltweit ersten Mähroboter 
auf den Markt gebracht und die Technologie seither laufend wei
terentwickelt. Auch auf öffentlichen Grünflächen und Sportplät
zen sind die effizienten Helfer längst eingezogen und sorgen mit 
ihren scharfen Klingen für beste Mähergebnisse. Im Jubiläums
jahr 2020 präsentiert Husqvarna neu die Automower Club Solu
tion. Jetzt arbeiten bis zu drei Mähroboter des Modells 550 als 
Teamplayer gleichzeitig auf einer grossen Rasenfläche, sei es in 
der Parkanlage oder auf dem Sportplatz. Ein einziges Begren
zungskabel genügt, um die Mäher auf Kurs zu halten. Dies ver
einfacht Pflegearbeiten wie das Aerifizieren oder Vertikutieren, 

da störende Kabel innerhalb der Fläche entfallen. Um bestehende 
Rasenroboter im Dreierteam mähen zu lassen, ist ein Software
update nötig. Vorhandene Ladestationen lassen sich mit einer 
zusätzlichen Komponente einfach aufrüsten. Dank der Fleet Ser
vicesApp kann der Greenkeeper seine AutomowerFlotte auf 
dem gesamten Gemeindegebiet jederzeit von überall her via 
Smartphone, Tablet oder Laptop überwachen und steuern. Einem 
Formhoch des Rasens steht so nichts mehr im Wege.

www.husqvarna.ch
www.facebook.com/husqvarna.ch

Publireportage

Mit der Automower Club Solution ist der 
 Sportrasen immer in Höchstform. Bis zu drei 
 Rasenroboter sind gleichzeitig unterwegs  
und sorgen für eine optimale Mähkapazität.

Aktuell informiert mit dem Newsletter
Abonnieren unter: tinyurl.com/SGV-Newsletter
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ENGAGEMENT UND POSITIONEN DES SGV

Steigende Sozialhilfekosten: 
Auch der Bund ist in der Pflicht
Die Sozialhilfekosten werden infolge der Coronakrise stark ansteigen. Dies ist eine 
gewaltige Herausforderung für die Gemeinden. Der Schweizerische Gemeindeverband 
(SGV) fordert eine massgebliche finanzielle Beteiligung des Bundes.

Wie andere Krisen ist auch die Corona
krise geprägt von verschiedenen Pha
sen. Die Gemeinden sind in allen Phasen 
stark gefordert. Sie haben die Vielzahl 
von Herausforderungen bislang innert 
kürzester Zeit hervorragend bewältigt 
und damit gezeigt, dass auf sie auch in 
schwierigen Zeiten Verlass ist und sie ein 
zentrales Fundament unseres Staates 
sind. Die negativen finanziellen Auswir
kungen der Coronakrise – fehlende Steu
ereinnahmen und steigende Sozialaus
gaben – werden die Gemeinden jedoch 
noch lange stark spüren.
Die Schweizerische Konferenz für So zial
hilfe (Skos) hat den Verlauf der Corona
krise in den ersten zwei Monaten aus 
Sicht der Sozialhilfe analysiert und die 
kurz und mittelfristigen Herausforde
rungen identifiziert. Im Analysepapier, 
das die Skos Mitte Mai publiziert hat, 
werden drei Szenarien für den zu erwar
tenden Anstieg der Fallzahlen und der 
Kosten der Sozialhilfe für den Zeitraum 

2020 bis 2022 hochgerechnet. Das mitt
lere Szenario geht von einem kumulier
ten Anstieg von 77000 zusätzlichen So
zialhilfebezügerinnen und bezügern bis 
ins Jahr 2022 aus. Dies entspricht einem 
Anstieg der Sozialhilfequote von heute 
3,2 Prozent auf 4,0 Prozent. Im optimis
tischen Szenario wird mit 53 000 zusätz
lich Unterstützten gerechnet, und im 
pessimistischen Szenario mit 100 000. 
Dies entspricht einer Sozialhilfequote 
von 3,7 Prozent bzw. 4,3 Prozent.
Konkret müssten Kantone und Gemein
den im Jahr 2022 im mittleren Szenario 
mit zusätzlichen Sozialhilfekosten von 
1,1 Milliarden Franken, im optimisti
schen Szenario von 826 Millionen Fran
ken und im pessimistischen Szenario 
von 1,36 Milliarden Franken rechnen. 
Zum Vergleich: Im Jahr 2018 betrugen 
die Gesamtkosten für die Sozialhilfe 2,83 
Milliarden Franken.
Der Schweizerische Gemeindeverband 
(SGV) sieht seine Befürchtung, dass die 

Coronakrise die Gemeinden finanziell 
stark belasten wird, durch die SkosBe
rechnungen bestätigt. «Es kommen rie
sige Mehrausgaben auf die Gemeinden 
zu», sagt SGVDirektor Christoph Nieder
berger. Nun müssten sich die drei 
Staatsebenen zusammensetzen und da
rüber diskutieren, was zu tun sei, um zu 
verhindern, dass es überhaupt so weit 
kommt. Für den SGV ist klar, dass auch 
der Bund in der Pflicht steht. Der SGV 
fordert, dass der Bund zusätzliche Mass
nahmen finanziert, um Sozialhilfebezü
ger rasch wieder an die Arbeit zu brin
gen. Weiter soll der Bund die Sozialhil
fekosten für Flüchtlinge und vorläufige 
Aufgenommene länger als fünf und 
sieben Jahre übernehmen. Eine direkte 
Beteiligung des Bundes an den Sozial
hilfekosten fordert der SGV hingegen 
nicht.  pb

Infos:
www.tinyurl.com/skosanalysepapier

Trinkwasser: Ja zum «Gegenvorschlag»
Der SGV unterstützt die Parlamentarische Initiative «Das Risiko beim Einsatz 
von Pestiziden reduzieren». Sie ist eine verhältnismässige Antwort auf die 
beiden hängigen Trinkwasserinitiativen, die der SGV ablehnt. 

Die Parlamentarische Initiative 19.475 
der Kommission für Wirtschaft und Ab
gaben des Ständerats (WAKS) hat zum 
Ziel, die Risiken durch den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln für Oberflächen
gewässer, naturnahe Lebensräume und 
als Trinkwasser genutztes Grundwasser 
bis 2027 um 50 Prozent – der Referenz
wert bezieht sich auf die Jahre 2012 bis 
2015 – zu reduzieren. Die Vorlage orien
tiert sich inhaltlich am Aktionsplan Pflan
zenschutzmittel des Bundesrats. Die 
Kommission will einen verbindlichen 
Absenkpfad mit Zielwerten zur Verringe
rung des Einsatzes von Pestiziden ge
setzlich verankern und damit eine hö
here Verbindlichkeit in der Umsetzung 

erreichen. Der SGV unterstützt die Par
lamentarische Initiative der WAKS. Der 
Vorschlag ist eine verhältnismässige 
Antwort, eine Art «Gegenvorschlag», auf 
die beiden hängigen Volksinitiativen. 
Diese lehnt der SGV ab, weil sie zu weit 
gehen: Die Volksinitiative «Für sauberes 
Trinkwasser und gesunde Nahrung  – 
keine Subventionen für den Pestizid 
und den prophylaktischen Antibiotika 
Einsatz» konzentriert sich ausschliesslich 
auf die Landwirtschaft, und die Volksini
tiative «Für eine Schweiz ohne syntheti
sche Pestizide» fordert ein allgemeines 
Verbot für synthetische Pestizide. 
In seiner Stellungnahme fordert der SGV 
den Bund auf, den finanziellen Auswir

kungen auf die Gemeinden, die mit der 
gesetzlichen Neuregelung einhergehen, 
gebührend Rechnung zu tragen und hier 
seine Mitverantwortung wahrzunehmen. 
Denn um strengere Grenzwerte für die 
Trinkwassernutzung einhalten zu kön
nen, müssen die Gemeinden mit Kosten 
in Millionenhöhe für die Sanierung ihrer 
Infrastruktur rechnen. Die finanziellen 
Aspekte müssen im Erlassentwurf be
rücksichtigt werden. Die Einführung ei
ner Fondslösung bezüglich Finanzierung 
der Aufbereitung von Trinkwasser unter
stützt der SGV grundsätzlich. red

Stellungnahme (in Französisch):
www.tinyurl.com/positionpesticides


