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Velo und Auto symbolisieren auch zwei verkehrspolitische Weltanschauungen. Bild Mark Gasser
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IndieserAusgabeGrabenkampf umVelos
und Parkplätze in Zürich
Die aufgeheizteDiskussionum
Parkplätze undVelowege inZü-
richhat imSommer einenneuen
Hitzerekord erreicht: Die SP stellt
denParkplatzkompromiss infra-
ge, FDP-Gemeinderat Leiserwill
die Velofahrer zur Kassebitten.

Wenn jeder um Platz kämpft wie
aktuell in der Verkehrspolitik rund
um die Zürcher Innenstadt, greift
der Egoismus um sich – die Dis-
kussion um die Fortbewegung
und die Förderung der Verkehrs-
mittel wird ideologisch aufgeladen
und zum Überlebenskampf stili-
siert. In diese Kerbe schlägt jetzt die
SP, indem sie mit ihrer Resolution
«Platz für klimafreundlichen Ver-
kehr» auf die Auflösung des his-
torischen Parkplatzkompromisses
von 1996 abzielt. Dieser sieht vor,
dass für jeden oberirdischen Park-
platz, der verschwindet, ein unter-
irdischer entstehen muss. Gerade
die Detailhändler in der City wä-

ren schwer von einer Abkehr dieses
Prinzips zugunsten von mehr Flä-
che für den Veloverkehr betroffen,
ist die City Vereinigung überzeugt.
Das wiederum hinterfragt die städ-
tische SP. Deren Präsident Marco
Denoth unterstellt demGewerbe in
der Frage «eine gewisse Sturheit».
Parkplatzflächen werden nicht zu-

letzt wegen der Velofahrer knapp
– gerade deshalb wäre es aus Sicht
von FDP-Gemeinderat Albert Leiser
höchste Zeit, über eine Parkgebühr
für Velofahrer nachzudenken. Sol-
che Tabus müsse man auch anspre-
chen, statt einen funktionierenden
Kompromiss zu torpedieren. Mehr
auf den Seiten 16 und 17. (mg)■
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Editorial

DiesebekannteRedewendungwird verwendet,wennetwasdie
Substanz angreift oder eineSachewirklich ernstwird.Das «Einge-
machte» steht ursprünglich für gekochteNahrungsmittel,welche
in luftdicht verschlossenenBehältern fürWinter- oderNotzeiten
eingelagertwurden.Diesewaren früherwichtigeReserven jedesgut
geführtenHaushalts.

Auchwennheutedas «Eingemachte»durchGefrierschränke,
KonservendosenundüppigeSortimente inDetailhandelsbetrieben
zweitrangiggeworden ist, hat dieRedewendungnoch immereinen
festenPlatz inunserer Sprache– sei esbei äusserstwichtigenEnt-
scheidungen imSport, inder Politik oderderGeschäftswelt.

Inder zweitenHälftedieses Jahresgeht es aufdempolitischenParkett gleichmehrfachans «Einge-
machte». KurznachdenSommerferienwerdendie Stimmberechtigten in einerwichtigenAngelegenheit
zurAbstimmunggebeten. Esgehtumdie kantonale SteuervorlageSV17.Nachder schweizweitenAn-
nahmederAHV-Steuervorlage imFrühling ist der KantonZürichnunverpflichtet, dieneuenBundesvor-
gabenauf kantonaler Ebeneumzusetzen.

Nicht insAbseits geraten:Mit einemJaam1. September 2019 zur SteuervorlageSV17könnenSie
aktivmithelfen, denWohlstandunddieArbeitsplätze imKantonZürich zu sichern.DieVorlage istmass-
voll, austariert und für alle Beteiligten tragbar. Vonder SenkungdesGewinnsteuersatzesprofitierenalle
Unternehmen, auchdieKMU. Eswäre für denWirtschaftsstandort Zürich fatal, könntediese ausgewoge-
neVorlagenichtumgesetztwerden.

Schlagauf Schlag folgen imHerbst die eidgenössischenWahlen.Am20.Oktober 2019werdendieVer-
tretungen imNationalrat und imStänderat durchdieWählerinnenundWähler neubestellt.Wiewegwei-
send solcheParlamentswahlen sind, habendieZürcher Kantonsratswahlendieses Frühlingsgezeigt.Da
habendiebürgerlichenKräfte vonSVP, FDPundCVPdie Stimmmehrheit verloren. Esgibtbereits
ersteAnzeichen, dassdieRegulierungenunterder rot-grünenParlamentsmehrheit drastisch zunehmen
unddieKMUundGewerbebetriebemit zusätzlichenAuflagen,GebührenundAbgabenbelastet
werden.Am20.Oktober kannweiteresUnheil verhindertwerden.Dazubraucht es Ihre Stimme!

Sie sehen, liebe LeserinnenundLeser; kaumhabe ichdieneueStellebeimKGVbegonnen, geht esbe-
reits umwichtigeWeichenstellungen. SeitMitte Juni bin ich fürdasResort Politik zuständig.Davorwar ich
Fraktionssekretär und stv. Parteisekretär der SVPKantonZürich.Mehr FreiraumundEigenverantwortung
undweniger staatlicheEinmischungundAuflagen, vondiesenGrundsätzenbin ichüberzeugt.

Christoph Bähler, Politischer Sekretär KGV
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Trend hin zummobilen Arbeiten
DieneuenTechnologienmachenesmöglich: Immermehr
BüroarbeitenkönnenvonzuHause aus, imZug, imCaféoder in
CoworkingSpaces erledigtwerden.WährendHomeoffice inder
Arbeitswelt bereits seit längeremeinBegriff ist,wächst jetzt auch
derMarkt für CoworkingSpaces stark.

Im Zug Mails beantworten, eine
Video-Telefonkonferenz im Home-
office abhalten oder im Park die
Finanzen erledigen – digitale Tech-
nologien verändern unsere Arbeits-
formen. Die Präsenzzeit im Büro,
der Werkstatt oder im Laden ist
zwar nach wie vor zentral. Gleich-
zeitig können immer mehr ge-
schäftliche Arbeiten orts- und zei-
tunabhängig erledigt werden.
2016 veröffentliche das Beratungs-
unternehmen Deloitte eine Umfra-
ge unter 1000 Schweizerinnen und
Schweizern. Das Reultat: 28 Prozent
der Schweizerinnen und Schweizer
arbeiten mindestens einen halben
Tag in derWoche von zuHause aus.

EinsamesHomeoffice
Bereits vor neun Jahren, am ersten
nationalen «Home Office Day», er-
munterten Vertreter aus Politik und
Wirtschaft die Erwerbstätigen, öfter
von zu Hause aus zu arbeiten. Te-
learbeit – die Erledigung von Ar-
beiten ausserhalb der Räumlichkei-
ten des Arbeitgebers – mache den

Blick in den Coworking Space BlueLab in Yverdon. Bild: VillageOffice/Jan Blomey

Strassenverkehr flüssiger, entlaste
die Bahn in Spitzenzeiten und spare
CO2, sagte der damalige Verkehrs-
undUmweltministerMoritz Leuen-
berger gemäss NZZ.
Für Garry Gürtler wiederum ist
Homeoffice nichts. «Mir persön-
lich wäre das Homeoffice schlicht
zu einsam – ich bin gern mit an-
deren Menschen zusammen», sagt
der Country Manager Schweiz des
Konzerns IWG. Sein Konzept: Un-
ter den Marken Regus und Spaces
bietet er Coworking Spaces an –
flexibel miet- und nutzbare Ar-
beitsflächen. «Coworking schafft
Arbeitsplätze, die von Kunden mit
unterschiedlichsten Bedürfnissen
genutzt werden können», erklärt
Gürtler das Konzept des Co-Arbei-
tens. «Etwa um kurzfristig eine E-
Mail zu beantworten, um in Ruhe
vertrauliche Telefongespräche zu
führen oder um sich mit einem in-
terdisziplinären Team zu treffen
und kreativ arbeiten zu können.»

InsprierendeGemeinschaft
Das BeratungsunternehmenWüest
Partner zählte Mitte 2016 noch 87

Coworking Spaces in der Schweiz.
Mitte 2018 hatten sich solche Ar-
beitsf lächen beinahe verdreifacht:
auf 228.
Zu den bedeutendsten Nachfrage-
gruppen gehören laut Wüest Part-
ner Jungunternehmer, Start-ups
und Freiberufler. Aber auch etab-
lierte Unternehmen, Pendler, ex-
pandierende Unternehmen und
Studenten nutzten das Angebot.
In den meisten Fällen seien die
in Tages- bis zur Monatsmie-
te nutzbaren Coworking Spaces
sehr zentral gelegen. «Einer der
grossen Vorteile von Homeof-
fice ist natürlich die Zeit, die man
durch das Wegfallen des Arbeits-
wegs einspart», sagt Garry Gürt-
ler. Die inspirierende Gemein-
schaft von Gleichgesinnten in
einem Coworking Space sei da-
für einer der grossen Vorteile ei-
nes nahe am eigenen Wohnort lie-
genden Coworking-Arbeitsplatzes.
Dies könne das Homeoffice nicht
bieten.
Diesen Austausch mit Exter-
nen bezeichneten auch die Teil-
nehmenden einer Studie des In-
stituts für Wirtschaftsinformatik
der Universität St. Gallen (IWI-
HSG) als einen der wichtigsten
Teilnahmegründe.

WichtigeCommunityManager
Die zu Beginn dieses Jahres ver-
öffentlichte Studie trug den Titel
«Coworking aus Unternehmens-
sicht II: Out of Office – into the
Flow?». In Auftrag gegeben und fi-
nanziert wurde sie von der Genos-
senschaft Village Office. Die Or-
ganisation will, dass bis zum Jahr
2030 jede Person in der Schweiz
den nächsten Coworking Space in-
nerhalb von 15 Minuten per Velo
oder ÖV erreicht. Die Studienteil-
nehmer experimentierten über ei-
nen Zeitraum von 12 Monaten mit
dem Arbeiten in flexiblen Arbeits-
plätzen. Obwohl angestrebt, fand
der Austausch mit firmenexternen
Coworking-Kollegen allerdings
kaum statt – respektive nicht in
der Art undWeise, dass daraus ein
klarer Mehrwert für die Teilneh-

menden oder ihre Organisationen
habe resultieren können, heisst es
in den Studienresultaten.
Um diesen Austausch anzusto-
ssen, existiert laut Andrea Back,
Mitautorin der Studie und Di-
rektorin des IWI-HSG, bei vie-
len Coworking Spaces ein «Com-
munity Manager». «Bei manchen
Spaces gehört es auch zur Rolle
des Community Manager, die re-
gelmässigen Nutzer oder Mitglie-
der gezielt auszuwählen, zu ku-
ratieren», so die Professorin für
Betriebwirtschaftslehre.

Vernetzt anderCafé-Bar
Nebst Gestaltung und Aufteilung
der Räumlichkeiten, den vorhan-
denen Dienstleistungen, Verpfle-
gungsmöglichkeiten und Veran-
staltungen sei das Team seiner
Mitarbeitenden vor Ort der al-
lerwichtigste Faktor, sagt Garry
Gürtler zum Thema Community
Management bei Spaces. «Unsere
Mitarbeiter vernetzen die Nutzer
vor Ort, sie verstehen die Bedürf-
nisse, agieren als Vermittler und
schaffen so einen Mehrwert», er-
klärt der Spaces-Chef. Dabei sei-
en es die kleinen, alltäglichen Din-
ge, die eine Community kreieren:
die Möglichkeit, an verschiede-
nen Orten seine Visitenkarte zu
hinterlegen, oder das Firmenlogo
oder Unternehmensprofil an der
Kundenwand zu platzieren. «Zu-
dem stellen unsere Mitarbeiten-
den sicher, dass Neukunden ihre
Firma und sich selbst vorstellen
können, sich mit anderen Kun-
den an der Café-Bar vernetzen,
oder sie suchen auf Anfrage pas-
sende Partner für Projekte in un-
serem Netzwerk.»
Warum sollten sich KMU für
Coworking Spaces interessieren?
«Weil sie durch die Auslagerung
von Immobilienkosten sparen kön-
nen – bis zu 50 Prozent undmehr»,
antwortet Garry Gürtler. Dazu
komme, dass durch die Redukti-
on von langfristigen Leasingver-
trägen, Investitionen und Gesamt-
kosten das finanzielle Risiko von
Unternehmen reduziert werde. ■

MarcelHegetschweiler
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Frauen führen vermehrt in KMU
Seit den spätenneunziger Jahren steigt die Erwerbsquoteder
Frauen inder Schweiz.DiehöchstenFrauenanteile findetman in
Mikrobetrieben.AmhäufigstenarbeitenFrauen inder Funktion
vonmitarbeitendenFamilienmitgliedern –und sieübernehmen
inKMU immeröfter Führungspositionen.

Vor fünf Jahren wollte der Schwei-
zerische Gewerbeverband (sgv)
wissen, wie es um die Positionie-
rung und Bedeutung von Frau-
en in den 99,73 Prozent aller Fir-
men in der Schweiz, den KMU
bestellt ist. Gemäss dem KMU
Portal des Bundes versorgen die-
se 67,75 Prozent aller Beschäftig-
ten in der Schweiz mit Arbeit. Die
damals vom Schweizerischen In-
stitut für Klein- und Mittelunter-
nehmen der Universität St. Gallen
im Auftrag des sgv durchgeführte
Studie wurde nun mit Zahlen ei-
ner Sonderauswertung der Daten
der Schweizerischen Arbeitskräf-
teerhebung für das Jahr 2017 ak-
tualisiert und ergänzt.
Im Mai präsentierte der sgv das
Update der 2014er-Studie. Fazit:
Ausser bei den Lernenden und den
selbständigen Frauen ohne Mitar-
beitende hat sich der Frauenan-
teil in den rund 500’000 Schweizer
KMU zwischen 2012 und 2017 in
allen Arten von beruflichen Stel-
lungen erhöht. Die Frauenantei-
le in Unternehmensleitungen und
bei Vorgesetztenfunktionen sind
dabei deutlich stärker gestiegen als
die Männeranteile.

MehrweiblicheChefs
Zwischen 2012 und 2017 ist die
Anzahl der Erwerbstätigen in der
Schweiz um 5 Prozent auf 4,6 Mil-
lionen gestiegen. Die Menge er-
werbstätiger Frauen hat sich da-
bei um 7 Prozent auf rund 2,15
Mio. erhöht. Die Zahl der weibli-
chen Arbeitnehmenden in Vorge-
setztenfunktionen von Unterneh-
men hat seit 2012 um 12 Prozent
zugenommen. Der entsprechen-
de Wert bei den Männern ist im
selben Zeitraum lediglich um 4
Prozent gestiegen. Bei Arbeit-

Die Grafik zeigt die Anzahl Frauen, die in der Geschäftsleitung tätig sind, 2012 und 2017. Grafik: sgv/Uni SG

nehmenden in Unternehmenslei-
tungspositionen hat sich der weib-
liche Anteil gegenüber 2012 um 13
Prozent erhöht, bei den Männern
hingegen nur um 7 Prozent.
Den grössten Anteil stellen die
Frauen über alle Firmengrössen
hinweg gerechnet mit 59 Prozent
in der beruflichen Stellung als
mitarbeitende Familienmitglie-
der. Solcherart Beschäftigte findet
man mit 62 Prozent wiederum am
häufigsten in den Kleinstbetrie-
ben. Diese Mikrobetriebe stellen
mit 48 Prozent über alle Firmen-
grössen betrachtet den grössten
Frauenanteil. An zweiter Stelle
folgen die Nicht-KMU – Grossun-
ternehmen ab 250 Mitarbeitenden
– mit einem Frauenanteil von 44
Prozent.

BeliebteTeilzeitarbeit
In 83 Prozent der Fälle arbeiten
die weiblichen mitarbeitenden Fa-
milienangehörigen Teilzeit in den
Unternehmen mit. Auch bei den
selbständigen Frauen ohne Mit-
arbeitende wird die Selbständig-
keit häufig (67 Prozent) als Teil-
zeitbeschäftigung ausgeführt. In
der Schweiz sind 45 Prozent aller
Selbständigen ohne Mitarbeiten-
de weiblich.
Als Grund für die bei Frauen be-
liebte Teilzeitarbeit wird oft ins
Feld geführt, dass so noch Zeit
bleibe, um familiären Verpflich-
tungen – wie der Betreuung von
Kindern oder betagten Angehöri-
gen – nachzukommen. Ist es die
Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten,
welche die Mitarbeit im Betrieb
eines Familienangehörigen so at-
traktiv macht für Frauen? «Ja, das
ist sicher der Hauptgrund», sagt
Christine Davatz, Vizedirekto-
rin sgv und Präsidentin der KMU
Frauen Schweiz, des Frauennetz-
werks des sgv. Oft sei der Famili-

enbetrieb im Haus integriert oder
örtlich nicht weit weg. So liessen
sich die verschiedenen Verpflich-
tungen kombinieren.

Teilzeit durchSelbständigkeit
Selbst hat die zweifache Mutter
Christine Davatz immer Vollzeit
gearbeitet: «Wir hatten das Glück,
im Dorf eine junge Frau zu finden,
die uns 15 Jahre treu die Kinder
hütete.» Zudem hätten die Schwie-
gereltern gleich nebenan gewohnt.
Auch ihr Arbeitgeber, der sgv, habe
sich in schwierigen Betreuungssitu-
ationen sehr flexibel gezeigt.
Als die drei Kinder der Zürcher
CVP-Politikerin Nicole Barandun
innerhalb von drei Jahren auf die
Welt kamen, arbeitete die Rechts-
anwältin am Bezirksgericht Zü-
rich. Dort sei Teilzeitarbeit damals
kaum möglich gewesen. Darum
habe sie sich selbständig gemacht
und dabei zu Beginn auch ihr
Arbeitspensum reduziert. «Dies
hat mir mehr
F l e x i b i l i t ä t
und Freiheit
bei der Ge-
staltung mei-
nes Arbeitslebens erlaubt», sagt
die Politikerin und Präsidentin
des Gewerbeverbandes der Stadt
Zürich. Auch Barandun griff an-
fänglich an drei Tagen pro Woche
auf die Dienste einer Kinderbe-
treuerin zurück. Mit der zuneh-
menden Selbständigkeit ihrer Kin-
der konnte sie anschliessend nach

und nach ihr Arbeitspensum wie-
der erhöhen.

DruckdurchLohnanalysen
Die Erwerbsquote der 15- bis
64-jährigen Frauen steigt gemäss
Bundesamt für Statistik seit Ende
der 90er-Jahre leicht, aber stetig.
Laut der aktuellen Lohnstrukturer-
hebung des Bundes verdienen Frau-
en allerdings bei gleichen Voraus-
setzungen immer noch 7,7 Prozent
weniger Lohn als Männer. Das re-
vidierte Gleichstellungsgesetz wird
Arbeitgeber mit über 100 Beschäf-
tigten zukünftig zu einer Lohnana-
lyse verpflichten, um Lohungleich-
heiten zwischen den Geschlechtern
festzustellen – ein probates Mittel
imKampf gegen Lohnungleichheit?
Der sgv spricht sich gegen Lohnana-
lysen für Unternehmen aus. Für Fir-
menmit weniger als 50Mitarbeiten-
den seien diese zudem schlicht nicht
anwendbar und würden keine se-
riösen Resultate ergeben. Nicole

Barandun at-
testiert den
Lohnanalysen,
dass sie «ei-
nen gewissen

Druck» bringen werden, die firme-
ninternen Entschädigungssysteme
auf Lohngerechtigkeit hin zu über-
prüfen. Aussagekräftige Ergebnis-
se seien aus statistischen Gründen
allerdings wohl nur in grösseren
Unternehmen mit bereits einiger-
massen ausgewogenem Geschlech-
terverhältnis zu erwarten. ■

MarcelHegetschweiler

«Lohnanalysenwerdenwohl
einengewissenDruckbringen.»

NicoleBarandun,CVP-PolitikerinundUnternehmerin
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Liste1

Dafür stehe ich ein:
• Gesunde Finanzpolitik
• Für tiefere Steuern, Gebühren und Abgaben
• Gewerbe vor zuviel Bürokratie schützen
• EntlastungderUnternehmen–fürmehrWettbewerbsfähigkeit
• Arbeitsplätze schaffen und erhalten
• Den Jungenmit Lehr- und Arbeitsstellen eine Zukunft geben
• Arbeitsmarktchancen verbessern für über 50-Jährige
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Thema SmartCamps
als neues Bildungsformat

Arbeitswelt 4.0, Smart Economy,
Digitalisierung. Wie immer man
die Veränderungen der Arbeits-
welt bezeichnet – auch die Weiter-
bildung ist davon betroffen. Um
neue Aufgabenstellungen zu be-
wältigen, benötigen Mitarbeitende
und Führungskräfte neue Kompe-
tenzen. Wissen bleibt zentral, aber
nur wer sein Wissen im Berufs-
alltag auch anwenden kann, bringt
einen Mehrwert. Für lange Lehr-
gänge reicht oft die Zeit nicht aus,
neue Kompetenzen sollen schnell
und zielgerichtet erworben werden.
Weiterbildungsanbieter sind deshalb
gefordert, neue Bildungsformate zu
entwickeln, die diesen Ansprüchen
gerecht werden. Bei der KV Busi-
ness School Zürich setzt man des-

halb auf sogenannte SmartCamps.
Diese sind darauf ausgerichtet, Per-
sonen bei der Übernahme von neu-
en Rollen zu unterstützen und sie zu
befähigen, Transformationsprozesse
in der Unternehmung mitzugestal-
ten. «Tun-tun-tun» heisst das Mot-
to dieses Trainingsformats. Es geht
nicht um die Vermittlung von The-
orien oder die Vorbereitung auf eine
zentrale Abschlussprüfung, sondern
um die konkrete und unmittelbare
Anwendung von Wissen – anhand
von eigenen Fällen aus dem Unter-
nehmen. Intensive ein- oder zweitä-
gige Trainingsblöcke wechseln sich
mit Phasen der direktenUmsetzung
am Arbeitsplatz ab. Innert drei bis
vierMonaten sindMitarbeitende fit
für ihre neue Rolle, und das Unter-
nehmen profitiert schon während
der Weiterbildung von einem di-
rekten Transfer in die Praxis. ■

Mehr Infos unter:
www.kvz-weiterbildungen/smartcamps

Umfür die neueArbeits-
welt gerüstet zu sein, braucht
es kurzeundumsetzungsori-
entierte Bildungsformate.

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

Fit für die neue
Arbeitswelt

Wir sind Ihre Medienspezialisten!
● Wir offerieren Ihnen als Fullservice-Anbieter

von der Beratung bis zur Produktion die gesamte Palette
inklusive Vermarktung Ihrer Produkte!

● Fragen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

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

bachmann
printservice
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Gesetz für betreuende Angehörige
DerBundesratwilldieSituationvonberufstätigenbetreuenden
Angehörigenverbessern.EinneuesBundesgesetzsollunter
anderemdieLohnfortzahlungbeiKurzabwesenheitenregelnsowie
einenAnspruchaufbezahltenBetreuungsurlaubermöglichen.Der
SchweizerischeGewerbeverbandlehntdenGesetzesentwurfab.

Der Ehemann erkrankt plötzlich
schwer, das eigene Kind will und
will nicht gesunden oder die an
Demenz erkrankte Mutter kommt
nicht mehr allein zu Gange. Wenn
berufstätige Angehörige zu betreu-
enden berufstätigen Angehörigen
werden, müssen Arbeitgeber und
Arbeitnehmende Lösungen finden.
Etwa in Form von kurzfristigenAb-
senzen, unbezahltem Urlaub, flexi-
blen Arbeitseinsätzen oder der An-
passung des Beschäftigungsgrads.
Laut dem Bundesamt für Sozialver-
sicherungen (BSV) werden Kurz-
absenzen für die Betreuung von
verwandten und nahestehenden
Personen von rund zwei Dritteln
der Unternehmen bereits heute ge-
währt und teilweise auch abgegolten.
Ein zunehmender Bedarf an Betreu-
ung und Pflege innerhalb von Fami-
lien, neue Formen des Zusammen-
lebens als auch die stetig steigende
Erwerbsquote bei Frauen hätten die
familiären Aufgaben für erkrankte
Familienmitglieder ins Blickfeld der
Politik gerückt, heisst es in einem
Bericht des Bundesrats. Laut Bun-
desamt für Gesundheit pflegen und
betreuen in der Schweiz pro Jahr be-
reits mindestens 140’000 Personen
im Erwerbsalter regelmässig verun-
fallte, erkrankte oder betagte An-
gehörige – in den meisten Fällen
werden diese Arbeiten von Frauen
übernommen.

Bund reagiertmitGesetz
Mit dem «Aktionsplan zur Unter-
stützung und Entlastung von be-

Betreuungsurlaub zur Pflege Angehöriger will der Bundesrat nun gesetzlich regeln.
Bild: AdobeStock / Peter Maszlen

treuenden und pflegenden Ange-
hörigen» will der Bundesrat bis
2020 die Rahmenbedingungen für
diese verbessern. Dieser Plan be-
steht zurzeit aus einem neuen Bun-
desgesetz über die Verbesserung
der Vereinbarkeit von Erwerbs-
tätigkeit und Angehörigenpflege
und dem Förderprogramm «Ent-
lastungsangebote für betreuende
Angehörige 2017–2020».
Ende Mai hat der Bundesrat die
Botschaft zum Bundesgesetz ans
Parlament überwiesen. Es soll die
Lohnfortzahlung bei kurzen Ab-
wesenheiten regeln und damit ei-
nen Anspruch auf bezahlten drei-
tägigen Urlaub für die Betreuung
von Familienmitgliedern oder des
Lebenspartners ermöglichen –ma-
ximal drei Tage pro Ereignis und
zehn Tage pro Jahr. DieMehrkosten
des Kurzurlaubs schätzt der Bund
für dieWirtschaft auf 90Millionen
bis 150 Millionen pro Jahr.
Für die Eltern von schwer kranken
oder verunfallten Kindern sieht
das Gesetz die Einführung eines
Betreuungsurlaubs von maximal
14 Wochen mit Anspruch auf eine
Betreuungsentschädigung vor. Des
Weiteren sollen die Betreuungsgut-
schriften in der AHV erweitert so-
wie die Hilflosenentschädigung
und der Intensivpflegezuschlag der
IV angepasst werden.

InakzeptableMehrkosten
Der Schweizerische Gewerbever-
band (sgv) weist die Gesetzesvor-
lage als Ganzes zurück. Die meis-
ten Betriebe würden sich bereits
heute stark auf die Bedürfnisse der
weiblichen Beschäftigten und der
erwerbstätigen Eltern einstellen,
heisst es in der Vernehmlassungs-
antwort des sgv vom vergangenen
Herbst. So würde die Mehrheit der
hiesigen KMU bereits Arbeitszeit-
modelle anbieten, die eine gute

Übereinstimmung von Familie
und Beruf ermöglichen.
«In den KMU arbeiten Unterneh-
mer und Angestellte meist eng zu-
sammen», sagt der Direktor des sgv
Hans-Ulrich Bigler auf Anfrage.
Man kenne und schätze sich, helfe
sich gegenseitig weiter. Im direkten
Gespräch mit den Vorgesetzten las-
se sich in den meisten Fällen eine
flexible und für beide Seiten akzep-
table Lösung finden. Eine gesetzli-
che Fixierung sei unnötig und be-
hindere die flexible Anpassung an
den Einzelfall. Die Mehrkosten
des neuen Gesetzes im dreistelli-
gen Millionenbereich seien zudem
erheblich und für die Wirtschaft
inakzeptabel.

ModelleguterPraxis
Der zweite Pfeiler des Aktions-
plans des Bundesrats – das För-
derprogramm «Entlastungsange-
bote für betreuende Angehörige
2017–2010» – wird vom Bundes-
amt für Gesundheit (BAG) umge-
setzt. Laut BAG-Mediensprecher
Daniel Dauwalder hat es zum Ziel,
die Situation und die Bedürfnis-
se von betreuenden Angehörigen
besser zu verstehen. Forschungs-
projekte und eine Online-Daten-
bank von Modellen guter Praxis
sollen den Kantonen, Städten und
Gemeinden Wissensgrundlagen

und Orientierungshilfen betref-
fend mehr Unterstützung von be-
treuenden Angehörigen an die
Hand geben. Mit diesen sollen sie
dann ihre Rahmenbedingungen
für bedarfsgerechte Strukturen
weiterentwickeln können.
Auf der Online-Datenbank «Suche
Modelle guter Praxis – betreuende
Angehörige» finden sich aktuell 43
Praxismodelle von verschiedenen
Organisationen: etwa das «Elder-
Care»-Konzept von Roche oder den
Massnahmenkatalog «BasiviA» der
Gemeinde Bassersdorf zur Unter-
stützung betreuender und pflegen-
der Angehöriger.
Der Regierungsrat des Kantons
Zürich begrüsst in seiner Ver-
nehmlassungsantwort zum neu-
en Bundesgesetz grundsätzlich
die vorgeschlagenen Massnahmen
zur Verbesserung der Vereinbarkeit
von Erwerbstätigkeit und Angehö-
rigenbetreuung. Marcel Odermatt,
Kommunikationsverantwortlicher
Gesundheitsdirektion des Kantons
Zürich, weist darauf hin, dass im
kantonalen Personalrecht bereits
verschiedene bezahlte Kurzur-
laubsformen im Zusammenhang
mit familiären Ereignissen geregelt
seien – von der Pflege von kranken
Kindern über die Pflege von Ehe-
oder Lebenspartnern bis hin zu
Eltern oder Geschwistern. ■

MarcelHegetschweiler

Link zur Online-Datenbank des BAG
mit Praxismodellen für betreuende
Angehörige:
https://tinyurl.com/y6blrwxo

Info
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Das Militär ist in der Gesellschaft heute wenig präsent, es wird kaum als Karrierevorteil betrachtet. Das sieht der a

Küchentiger in der grünen «Kadersch
Ist esheute imGegensatzzu frühereinHandicapbeiderStellensu-
che,Militärkaderzusein?Die«ZürcherWirtschaft»besuchteeinige
auszubildendeZürcherUnteroffiziere inThun inderKüche
undsprachüberKarrierepläne,AngstvorArbeitslosigkeitunddie
Stellensuche.DieangehendenKüchenchefswarenguterDinge.

Zum Mittagessen gibt es diesmal
Hot Dogs. Nach Bedarf garniert mit
Salaten, Gurken, Zwiebeln und To-
maten – ein Schmaus für die jun-
gen Männer, gerade weil Fast Food
nicht alltäglich ist. Ein bewuss-
ter Kontrast zur einst eher als fad
bekannten Militärkost? Spielraum
zum Experimentieren scheinen ein
Budget von 8.75 Franken pro Ar-
meeangehörigen und Tag und riesi-
ge Bestände an Büchsenmahlzeiten
auch heute nicht zuzulassen. Jeder,
derMilitärdienst leistete, kennt den
berüchtigten «Johnny» oder «John
Wayne», wie im Soldatenjargon die
Chili-con-Carne- oder Spätzli-Fer-
tiggerichte aus der Dose genannt
werden. Auch wenn die Zeiten von
Atombrot –mit Ethanol haltbar ge-
machtes, verschweisstes Brot für die
Zeit nach dem Atomkrieg – vorbei
ist, so hält sich hartnäckig das Ge-
rücht, dass Feldrationen aus dem
Zweiten Weltkrieg noch geniess-
bar seien. Eher wahr ist: Wer zu viel
Atombrot ass, hatte irgendwann ei-
nen sitzen.
Ungeachtet der Haltbarkeitsfrage:
Heute essen Soldaten keine fossi-
len Büchsenrationen, imGegenteil:
Meist sind dieMahlzeiten frisch zu-
bereitet. Von Älplermakkaroni bis
Zürcher Geschnetzeltes findet sich
im «Reglement 60.006», dem Mi-
litärkochbuch,
auf 432 Seiten
ziemlich viel
Abwechslung:
Das Cervelat-
Ragout oder
die Fotzelschnitte gehören zu den
profaneren Speisen, auch Nasi Go-
reng, Paella, Fischfilets Luzerner,
Zuger oder Neuenburger Art oder
eine umfangreiche Sammlung an
«Stärkebeilagen» (meist aus Kar-
toffeln) finden sich da.

Aber ganz ohne Büchsenfood geht
es eben doch nicht. Dieser kann ei-
nen Küchenchef imMilitär heraus-
fordern – oder er respektive seine
Motivation kann daran scheitern.
Denn gerade in den knappen Res-
sourcen, darunter Fertiggerichte
fürs Feld und Armeeproviant vom
Zentrallager, liegt für die angehen-
den Unteroffiziere die Herausfor-
derung, geniessbare Gerichte und
Abwechslung zu bieten. Auch wenn
bekanntlich Hunger immer noch
der beste Koch ist, so ist auf dem
Kasernenareal in Thun unter den
angehenden Küchenchefs derWille
zu spüren, eine variantenreiche Be-
triebskantine zu etablieren. Immer-
hin: Den Pflichtumsatz beim Ar-
meeproviant, wonach es einst eine
Mindestmenge aufzubrauchen galt,
gibt es so nicht mehr.

Militär und Job vereinbar?
Das sinkende Prestige einer hohen
Militärausbildung lässt die Frage
berechtigt erscheinen: Sind heu-
te Arbeit und Armee noch kompa-
tibel? Gerade im Gastgewerbe, wo
viele kleinere Betriebe jeden einzel-
nenMitarbeiter brauchen? In Thun
fand die «Zürcher Wirtschaft» ei-
nige Antworten auf ihre Fragen.
Das Ausbildungszentrum Verpfle-
gung ist Teil des Lehrverbands Lo-
gistik. Gerade ist der Zürcher Sol-
dat Christian Jäger daran, mit

seinen Trup-
penkollegen ei-
nen mit Die-
sel betriebenen
Küchenwagen
– im Fachjar-

gon ein mobiles Verpflegungssys-
tem – auseinanderzunehmen und
auf seine Einzelteile hin zu kontrol-
lieren. Das gehört zum Drill: Jeder
Kochlöffel, jede Herdplatte muss
gezählt werden. Obwohl die Sol-
daten eben erst ihre Grundausbil-

dung abgeschlossen haben und als
Durchdiener erst in der Mitte ih-
rer Militärkarriere angelangt sind,
herrscht auf dem Thuner Kaserne-
nareal an diesem heissen Sommer-
tag aufgeräumte Stimmung. Jäger
ist ein Durchdiener: Nach 16 Wo-
chen RS und 6 Wochen Unterof-
fiziersschule muss der angehende
Wachtmeister gleich anschliessend
19 Wochen abverdienen. Noch bis
Dezember war er im «Baur au Lac»
in Zürichmit 200 bis 300Mitarbei-
tern angestellt, hat danach aber die
Stelle gekündigt – es sei ohnehin
ein Saisonjob gewesen, meint Jäger
schulterzuckend.
Hatte er noch vor der langenDienst-
zeit Zweifel gehabt, ob er in der Gas-
tronomie beruflich überhaupt Fuss
fassen will, so sei im Militär die
Überzeugung gereift, dem Metier
treu zu bleiben. «Ich habe die Freu-
de an der Küche, zur Materie Le-
bensmittel wieder entdeckt.» Das
lag kaum an der Theorie, die in nur
dreiWochenVorkurs gebüffelt wur-
de. Vielleicht lag es ein wenig an der

Truppenmoral. Jäger ist aber über-
zeugt, dass er vom Militär vor al-
lem beim Führen und Analysie-
ren von Mitarbeitern profitiert. Er
sieht denDruck, immer gut kochen
zu müssen, entspannt: «Gerade da-
durch kann man auch viel auspro-
bieren.» Es sei erstaunlich, wasman
mit dem Budget alles kochen kön-
ne, meint er mit einemAugenzwin-
kern. In Frauenfeld habe er in sei-
ner 200-köpfigen Kompanie gelernt,
beim Einkaufen saisonal zu denken
und beimArmeeproviant oder beim
Metzger nach Angeboten zu fragen.

Netzwerken perWhatsApp
Recht überzeugt klingt er auch
schon, was seine Pläne nach der
langen Durchdiener-Karriere an-
belangt: «Erst will ich Erfahrungen
im Ausland sammeln. Wenn ich
mich reif und bereit fühle, möchte
ich eine Hotelfachschule besuchen.»
Unter dem Strich könne er wohl
gleich viel ansparen wie ein Jung-
koch. Vielleicht ziehe es ihn auch
zu einem renommierten Gasthaus

MarkGasser

«IchhabedieFreudean
derKüche,anderMaterie
Lebensmittelneuentdeckt.»
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angehende Wachtmeister Christian Jäger (l.), hier im Küchenwagen bei der Materialkontrolle, anders. Bild: M. Gasser

hmiede»

wie dem Bürgenstock, wo ein Mi-
litärkollege arbeitet. Untereinander
werde das Netzwerk klassenweise
über WhatsApp aufrechterhalten.
Einen etwas anderen Weg wählt
Maurice Furrer. Nach drei Jahren
hatte er sich bis zum Saucier in der
Live-Gourmetküche hochgearbei-
tet. Er kündigte dann beim Hotel
im Flughafen Kloten, das ihn trotz
bevorstehender Militärausbildung
behalten wollte. «Da der Küchen-
chef ein Deutscher war, kannte er
sich mit unserem Militärsystem
nicht aus», erinnert sich Furrer.
Dennoch wäre für Furrer die Stel-
le frei geblieben. Aber er will lie-
ber mehr Verantwortung in einer
kleineren Küche übernehmen – am
liebsten im Norden, um die skan-
dinavische Küche kennen zu ler-
nen. Auch er macht sich aber kei-
ne Sorgen über die Rückkehr in den
Schweizer Arbeitsmarkt: «Wir tau-
schen uns oft unter Truppenkolle-
gen über unsere Pläne aus.»
Am meisten profitiert Furrer im
Militär von der Führungserfah-

rung, nicht vom Kochen: «Ohne
Führung, die strukturiert Arbei-
ten verteilen kann unter Stress, ist
das System in der Küche zum Schei-
tern verurteilt.» Unter Zeitdruck sei
der Umgang in der Küche bisweilen
auch roh, ungeschönt, nicht unähn-
lich demmilitärischen Ton. Gerade
das knappe Budget erfordere Krea-
tivität. «So kannman vielleicht aus
einem Zweifränkler einen Fünfli-
ber machen.»
Von den 60 Schülern in Ausbildung
zum Unteroffizier als Küchenchefs
in Thun haben nur noch neun eine
Anstellung, in die sie zurückkeh-
ren werden. Das Feedback aus der
Privatwirtschaft zur Ausbildung
sei positiv, erzählt Graf. Ein Koch
im Militär habe keine Schonfrist –
die Abläufe müssen sofort funktio-
nieren. «Die Verantwortung ist da-
her unmittelbarer als etwa bei der
Funkausbildung», sagt Graf. Ein
Blick in die Runde der Truppen-
mensa an diesemMittag zeigt: Mit
Hot Dogs nimmt die Truppenmo-
ral sicher keinen Schaden. ■

Info

WelchenStellenwert hat heutedie Ka-
derausbildung imMilitär für die Pri-
vatwirtschaft noch?Die Internationa-
lisierungderWirtschaft,wachsender
Kostendruck sowiedieArbeitsmarktla-
gebeeinträchtigendieBereitschaft zu
einerMilitärkarriere. Dies hat der Bun-
desrat bereits in seiner Botschaft zur
Armeereform21undzur Revisionder
Militärgesetzgebung imJahr 2001er-
kannt. EswardieGrundlage für eine
VerkürzungundStraffungderMilitär-
karriere (auchdesKaders) gegenüber
derArmee95, gleichzeitigwurdeein
neuesAusbildungsdienstmodell – der
Durchdiener – eingeführt.
In der Privatwirtschaftwirdheu-
te kaummehrbeimVorstellungsge-
sprächdermilitärischeRangnach-
gefragt. Gerade für KMUsind lange
Abwesenheiteneinschneidend. Inder
Regel hättendie Rekruten,wenn sie
ihrenerstenAusbildungstag imMili-
tär beginnen, zwar keinAnstellungs-
verhältnismehr. «Der Koch findet aber
immer eineArbeitsstelle», sodie Er-
fahrungdes Schulkommandanten in
Thun,OberstMichaelGraf. Umgekehrt
gewännendieKüchenchefs, diewei-
termachten, imMilitär für die Berufs-
weltwichtige Erfahrungen. Beispiels-
weise können sie einenAusweis zur
Lehrlingsausbildungerwerben.
NeuereAntworten auf die Frage zur
BedeutungdermilitärischenKader-
ausbildungbei Stellenbesetzungen
liefern etwaeine StudiederMilitär-
akademie ander ETHZürich (2012) so-
wie eineBachelorarbeit von Justin Eg-
germannausdemJahr 2016,welcher
qualitativ imKantonLuzernwahrge-
nommeneVor- undNachteile derOffi-
ziersausbildungaus Sicht derArbeitge-
ber in Bezugauf die Stellenbesetzung
für untereundmittlere Kaderpositi-
onen inKMUuntersucht. Dennde-
renPersonalverantwortliche sindge-
zwungen, eine stärkereAbwägung
zwischendenVor- unddenNachteilen
einerOffiziersausbildungvorzuneh-
menals grössere Firmen. Fazit beider
Studien: Einstellungsentscheideerfol-
gengrundsätzlichunabhängig von
derOffiziersausbildungundvommili-
tärischenGrad. Zweitenswirddie frü-
he Führungserfahrungals grössterVor-
teil einesVorgesetztenmitmilitärischer
Kaderausbildungbetrachtet,während

die zusätzlicheAbwesenheit amhäu-
figsten alsNachteilwahrgenommen
wird –weniger als einViertel sieht dies
jedochbei denKMUalsNachteil. Für
die Stellenvermittlung ist dasAbsolvie-
renderOffiziersausbildung inder Sum-
mepositiv, obschon zivileAus- und
Weiterbildungenpriorisiertwerden.
SchulkommandantGraf ist jedenfalls
überzeugt, dass dieAusbildung zum
Militärkader gut ist für dieberufliche
Weiterentwicklung. «AuchdasNetz-
werk, dashier geknüpftwird, istwich-
tig.» Alle zwei Jahre findet ein «Forum
derMilitärküchenchefs» statt, ge-
meinsammit demzivilenVerbandder
SchweizerischenMilitärküchenchefs
organisiert: Hierwerden jungeKader
mit erfahrenenKüchenchefs undAr-
beitgebern zusammengebracht. Das
sei ein Beispiel dafür,wiedasMilitär
heuteproaktiv «Sinnvermittlung»be-
treibeunddieVorteile kommuniziere,
das Sichtbarmachender Berührungs-
punktemit derWirtschaft.

Arbeitgeberpräsident lobt
Militärausbildung
Auchder höchste Arbeitgeberver-
treter lobt die imMilitär vermittel-
ten Fähigkeitenwie Führungs- und
Entscheidungskompetenz, Res-
sourcenverantwortung sowieAus-
bildungsfähigkeiten.ValentinVogt,
Präsident des SchweizerischenArbeit-
geberverbands, warOberstleutnant
bei denGenietruppen. Persönlich
habe er vonder Führungsausbildung
in der Armee für seine Führungsauf-
gaben in derWirtschaft viel profitiert,
soVogt. «Ichwendeheute noch regel-
mässig damals angeeignete Prinzipien
undWerkzeuge an.» Er sieht dieMili-
tärerfahrung alsVorteil für dieWirt-
schaft, da jungeMenschen schon sehr
früh Führungsaufgaben übernehmen.
«Solche Erfahrungen sind für eine Kar-
riere in derWirtschaft unerlässlich, wo
neben Führungstheorie vor allemdie
Praxis zählt.» CEOsmitmilitärischer
Ausbildung investierten zudemvor-
sichtiger undhandeltenmit höhe-
renmoralischenAnsprüchen,wie eine
Studie der amerikanischen Eliteuni-
versitäten Boston undKellog School
nachweise.

Offiziersausbildung: Hinderlich bei der Jobsuche?

Mehr auf denOnline-
kanälen des KGV.
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«Von Steuersenkungen und
einem wettbewerbsfähigen
Kanton profitieren auch die
KMU.»

www.massvoll-entlasten.ch

Alle gewinnen
Massvoll entlasten

Ernst Stocker
Regierungsrat, Finanzdirektor
Kanton Zürich, SVP

Werner Scherrer
Präsident KMU- und Gewerbeverband
Kanton Zürich KGV

Jörg Kündig
Präsident Geindepräsidentenverband
des Kantons Zürich, Kantonsrat, FDP

Hans-Jakob Boesch
Präsident FDP Kanton Zürich

Nicole Barandun
Präsidentin Gewerbeverband
Stadt Zürich, CVP

Patrick Walder
Präsident SVP Kanton Zürich

Kantonale Vorlage
Kantonale Umsetzungsvorlage zur Steuervorlage 17 (SV17)

Inhalt: Die Annahme der eidgenössischen «AHV-Steuervorlage» am 19. Mai war für
die Zürcher Wirtschaft ausserordentlich wichtig. Die international verpönten
Steuerprivilegien wurden abgeschafft und der Eintrag auf schwarze Listen konnte in
letzter Minute verhindert werden. Im Gegenzug erhielten die Kantone einen
Werkzeugkasten mit neuen, international akzeptierten Steuerinstrumenten,
die vor allem für den Kanton Zürich wichtig sind. Mit der Einführung der sogenann-
ten Entlastungsbegrenzung wird jedoch dafür gesorgt, dass die Unternehmen ihre
Steuerlast nicht beliebig reduzieren können.

Die Umsetzung der neuen Bundesvorgaben mit den international akzeptierten
Steuerinstrumenten erfolgt im Kanton Zürich nun mit der kantonalen
«Steuervorlage 17».

Die Hauptargumente auf einen Blick:

− Die Vorlage SV17 sorgt dafür, dass der Kanton Zürich im Steuer-
wettbewerb nicht vollständig abgehängt wird. Mit der SV17 wird die
Abwanderung von Unternehmen in andere Kantone nicht
beschleunigt.

− Ein Blick in die Steuerstatistik zeigt, warum bisherige Statusgesellschaften so
wichtig sind. Von sämtlichen juristischen Personen im Kanton Zürich werden
zwar nur rund 3 Prozent aktuell noch privilegiert besteuert. Diese sind aber für
16 Prozent aller Gewinnsteuereinnahmen verantwortlich.

− KMU profitieren von solchen Unternehmungen und sind als Zulieferer eng mit
ihnen verflochten. Auch Personen, die für Konzerne arbeiten, sind gute
Konsumenten unserer KMU-Wirtschaft und Steuerzahler.

− Die Umsetzung im Kanton Zürich sieht vor, den allgemeinen Gewinnsteuersatz
von 8 auf 7 Prozent zu senken. Davon profitieren auch die KMU.

− Von Beginn weg hatten die Gegner der Steuervorlage einen sozialen Ausgleich
als Kompensation für mögliche Steuerausfälle gefordert. Die gefundene Lösung
sieht nun eine Zusatzfinanzierung der AHV von rund 2 Milliarden Franken vor.
Dieser wurden mit der «AHV-Steuervorlage» am 19. Mai schon zugestimmt,

weshalb es auf kantonaler Ebene keinen zusätzlichen sozialen Ausgleich
(bspw. in Form von höheren Familienzulagen) braucht.

− Bei der SV17 handelt es sich um eine austarierte Kompromisslösung,
welche sowohl von Kanton, Städte, Gemeinden, Landeskirchen und den
Wirtschaftsverbänden unterstützt und mitgetragen wird. Einzig die SP,
die Grüne Partei, die Alternative Liste und die Gewerkschaften stellen sich
dagegen. Parole: Ja

Alle Parolen des KGV imÜberblick

01
.09
.19
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MiteinemJadenStandort Zürich stärken
Statt sich auf denLorbeerenauszuruhen, braucht auchder
Wirtschaftsstandort ZüricheineumsichtigePflegeundgelegent-
liche Investitionen.DieUmsetzungsvorlage zur SV17 tut dies
und stärkt unserenStandort. EinNeinwürdedenMitbewerbern
imStandortwettbewerbhelfenund imKantonallen schaden.

Am19.MaihatdasSchweizerStimm-
volk die Reform der Unternehmens-
besteuerung und der AHV-Finan-
zierungmit einer Zweidrittelsmehr-
heit gutgeheissen. Nun sind die
Kantone daran, die Umsetzung zu
regeln. Dabei hat jeder Kanton die
Chance, dies massgeschneidert für
seine Verhältnisse und Bedürfnisse
zu tun. Das tun alle. Auch wir wol-
len und müssen das. Deshalb gilt:
Wer am 1. September Nein sagt,
vergibt eine Chance und überlässt
anderen das Feld.

Umsetzungsvorlagewird
Zürich stärken
Ein solches Szenario kann nicht im
Interesse unseres Kantons sein. Ei-
nes Kantons, der als Wirtschafts-
motor der Schweiz auf ein gutes
Wirtschaftsklima und verlässliche
Rahmenbedingungen angewie-
sen ist. Und eines Kantons, der sei-
ne Dienstleistungen beim öffentli-
chen Verkehr oder der Bildung nur
finanzieren kann, wenn es seiner
Wirtschaft gut geht und sie dazu
beiträgt.
Es ist klar: Die Umsetzung der Steu-
ervorlage kann vorerst zu Ertrags-
verlusten bei Kanton und Gemein-
den führen. Aber solche Verluste, ja
noch grössere entstehen auchmit ei-
nem Nein. Mit der Vorlage von Re-

Umsichtige Pflege: Das gilt nicht nur im Gartenbau, sondern auch für den Kanton Zürich im Standort-
wettbewerb. Bild: AdobeStock / reichdernatur

gierungs- und Kantonsrat können
wir jedoch alles in einem vertret-
baren Rahmen halten und die Ge-
meinden kommen in den Genuss
einer starken finanziellen Unter-
stützung durch den Kanton. Die
Vorlage ist daher eine Chance für
unseren Kanton, sich wirtschaft-
lich konkurrenzfähig zu positio-
nieren. Wenn wir diese Investition
nicht tätigen, fliessen unsere bishe-
rigen Steuererträge teilweise einfach
in andere Kantone.

Politischbreit abgestützt
Es ist deshalb keinWunder, dass die
Umsetzungsvorlage von den Ge-
meinden unterstützt wird, auch von
links regierten. In der Stadt Zürich
haben sich Stadtpräsidentin Corine
Mauch (SP) und Finanzvorsteher
Daniel Leupi (Grüne) gemeinsam
mit ihrer Behörde für die Vorlage
stark gemacht, in Winterthur sind
es Finanzvorsteherin Yvonne Beut-
ler (SP) und Stadtpräsident Mike
Künzle (CVP). Und auch der Ver-
band der Gemeindepräsidenten
steht dahinter.
Das zeigt: Verantwortungsträger
haben erkannt, dass jetzt keine De-
magogie oder parteipolitische Ideo-
logie angesagt sind, sondern dass
eine gute, für alle akzeptable Lö-
sung vorliegt. Dies imWissen, dass
ein Nein keine bessere Vorlage, son-
dern vor allem Rechtsunsicherheit
bringen würde. Und das ist Gift für
die Wirtschaft.

Steuerwettbewerb:
Unbequem, abernützlich
Damit kann man sich fragen, was
denn gegen die Vorlage spricht. Bis
jetzt habe ich – abgesehen von der
dogmatischen Verteufelung aller
Steuersenkungen – nur zwei Grün-
de gehört: Zum einen sei der Steu-
erwettbewerb zwischen den Kan-
tonen schlecht und zum anderen

fehlten bei uns soziale Anreize, wie
sie andere Kantone einsetzen. Nun,
der Steuerwettbewerb ist auch für
mich als Finanzdirektor eines Kan-
tons mit umfassenden zentralörtli-
chen Leistungen immer wieder eine
Herausforderung. Aber er sorgt da-
für, dass die öffentlicheHand in der
Schweiz vergleichsweise schlank
bleibt. Das ist ein grosser Standort-
vorteil, auch international.
Zudem geht der Kanton Zürich äu-
sserst massvoll vor: Mit dieser Vor-
lage senken wir die Gewinnsteuern
um einen Prozentpunkt. Wir wer-
den für Firmen also weiterhin ein
eher teurer Standort bleiben – der
allerdings auch viel bietet. Ande-
re Kantone gehen da forscher ans
Werk, weil es sie weniger kostet,
wenn sie die Unternehmenssteuern
drastisch senken. Deshalb ist die
Gefahr real, dass wir bei einemNein
viele Arbeitsplätze vonmobilen Fir-
men an sie verlieren würden – weil
diese hier zum Teil mehr als dop-
pelt so viele Steuern bezahlenmüss-
ten wie bisher. Das hätte auch Fol-
gen für nachgelagerte kleinere und
mittlere Unternehmen.

SolideSteuerpolitik statt
Lockvögel
Zum anderen: Es stimmt, dass wir
keine Massnahmen unter dem Ti-
tel des «sozialen Ausgleichs» in die

Umsetzungsvorlage eingebaut ha-
ben. Bei uns fliesst dieses Geld zu
den Gemeinden, denen der Kan-
ton die ganze Abgeltung des Bun-
des weitergibt, unter anderem zur
Finanzierung der Ergänzungsleis-
tungen. Vor allem aber haben wir
darauf verzichtet, weil wir in einer
anderen Situation sind als jene Kan-
tone, die solcheAnreize vorsehen: In
Basel, Lausanne oder St. Gallen zah-
len Ledige und Familien 30 bis weit
über 100 Prozent mehr Steuern als
bei uns. Eine vierköpfige Familie
mit einem Zweiverdiener-Bruttoar-
beitseinkommen von 100’000 Fran-
ken liefert in Lausanne 8185 Franken
an Staats- undGemeindesteuern ab
– verglichenmit 2867 Franken in ei-
ner Zürcher Durchschnittsgemein-
de wie Uster. Auch in Basel oder St.
Gallen sind es mit 5094 und 5365
Franken deutlich mehr. Das sind
Unterschiede, die zeigen, dass wir
im Kanton Zürich schon heute sehr
gut aufgestellt sind.
Ich bin deshalb überzeugt, dass
wir im Kanton Zürich ein sehr gu-
tes Gesamtangebot haben, auch bei
den Sozialleistungen. Es wäre fahr-
lässig, dasWirtschaftsumfeld in un-
serem Kanton am 1. September mit
einem Nein mutwillig zu schädi-
gen. Die SV17-Umsetzung verdient
ein überzeugtes Ja – sie ist eine zu-
kunftsgerichtete Chance. ■

Ernst Stocker

Regierungsrat,
FinanzdirektordesKantonsZürich

ErnstStocker
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KGV-Kandidatenkür fürdieWahlenvomHerbst
DerKGVhat an seiner letzten
VorstandssitzungRuediNoser
(FDP, bisher) undNicole Baran-
dun (CVP) für die Ständerats-
wahl auf denSchild gehoben.
Zudemnominierte er acht profi-
lierteGewerbepolitikerinnenund
-politiker als Spitzenkandidaten
für dieWahl in denNationalrat.

An der letzten Vorstandssitzung vor
den Sommerferien hat der KMU-
und Gewerbeverband Kanton Zü-
rich Ruedi Noser (FDP, bisher) und
Nicole Barandun (CVP) zur Wahl
in den Ständerat nominiert. Sowohl
Ruedi Noser wie auch die selbstän-
dige Anwältin Nicole Barandun sind
unternehmerisch tätig und setzen
sich aus Überzeugung für die An-
liegen der KMU- und Gewerbebe-
triebe ein. Beide Kandidaten un-
terstützen das wirtschaftspolitische
Programm des KGV vorbehaltlos

und sind Mitglied des KGV. Nicole
Barandun, Vizepräsidentin des KGV,
präsidiert zudem den Gewerbever-
band Stadt Zürich.Mit Ruedi Noser
undNicole Barandun unterstützt der
KGV zwei Garanten für eine starke
KMU- undGewerbepolitik im Stän-
derat und für einen wettbewerbsfä-
higenWirtschaftsstandort Zürich.

Unternehmerpersönlichkeiten
undGewerbetreibendeinden
Nationalrat
Ebenfalls hat der KGV-Vorstand sei-
ne Spitzenkandidaten für den Na-
tionalrat verabschiedet. Alle acht
Spitzenkandidaten sind ebenfalls
Verfechter einer wirtschafts- und ge-
werbefreundlichen Politik und en-
gagieren sich an vorderster Front für
die KMU- und Gewerbebetriebe im
Kanton Zürich. Es handelt sich da-
bei um den Direktor des Schwei-
zerischen Gewerbeverbands sgv,
Hans-Ueli Bigler, und sieben Kan-
didatinnen und Kandidaten, die

dem26-köpfigenKGV-Vorstand an-
gehören. Mit Jürg Sulser steigt ein
SVP-Kantonrat ins Rennen, der sei-
ne traditionsreiche Logistikunter-
nehmung mit Erfolg führt und un-
längst zumneunenGewerbeobmann
der kantonsrätliche Gewerbegruppe
gekürt wurde. Auch Kantonsrat
JosefWiederkehr führt eine erfolgrei-
che Bauunternehmung undwar stets
ein verlässlicher Partner des KGVals
CVP-Fraktionspräsident. Mit Um-
sicht führt er zudem die KGV-Bau-
gewerbegruppe. KGV-Vizepräsiden-
tin Nicole Barandun ist erfolgreiche
selbständige Anwältin in der Zür-
cher City und langjährige Partei-
präsidentin der CVP. Sie steht dem
Gewerbeverband der Stadt Zürich,
dem grössten KGV-Teilverband, vor.
SVP-Kantonrätin Jacqueline Hofer
präsidiert den Bezirksgewerbever-
band Uster sowie die KMU-Frauen.
Letztes Jahr schaffte sie zudem den
Einzug in die Dübendorfer Stadtre-
gierung. Kantonsrat PeterVollenwei-

der ist Vizepräsident der FDP-Kan-
tonsratsfraktion. Er ist erfolgreicher
Unternehmer und steht dem Be-
zirksgewerbeverband Meilen vor.
FDP-Kantonsrat Dieter Kläy ist als
Kantonsratspräsident aktuell der
höchste Zürcher. Er ist als dossiersi-
cherer Ressortleiter fürMobilität und
Wirtschaftsrecht beim sgv tätig. Bru-
noWalliser war lange SVP-Kantons-
rat, 2013 gar als dessen Präsident, be-
vor er im Jahr 2015 in denNationalrat
gewählt wurde. Er führt eineKamin-
fegerunternehmung in Volketswil.
Zudem unterstützt der KGV die
Wahl weiterer gewerbe-und wirt-
schaftsfreundlicher Nationalrats-
kandidaten. Die umfassende Liste
ist unter und www.kgv.ch abrufbar.
Alle Kandidaten unterstützen das
wirtschaftspolitische Programmdes
KGVund setzen sich für dieZiele des
KGVmit grossemEngagement ein.
Für den 20. Oktober gilt:
MehKMU für Züri!
Meh KMUnach Bundesbern! ■

ThomasHess

2× auf Ihre Liste

Hans-Ulrich
Bigler
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FDP/neu

Peter
Vollenweider
FDP/neu
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Walliser
SVP/bisher
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DIE SPITZENKANDIDIERENDEN DES KGV. DENN KMU-KÖPFE GEHÖREN NACH BERN!
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WeiterevomKGVunterstützteKandidaten
Vorname: Name: Alter: Ort: Partei: Funktion: Persönliche Website:

Doris Fiala 62 Zürich FDP Nationalrätin (bisher) www.fiala.ch
Alfred Heer 57 Zürich SVP Nationalrat (bisher)
Philipp Kutter 44 Wädenswil CVP Nationalrat (bisher) www.philippkutter.ch
Thomas Matter 53 Meilen SVP Nationalrat (bisher) www.thomasmatter.ch
Hans-Peter Portmann 56 Rüschlikon FDP Nationalrat (bisher) www.hanspeter-portmann.ch
Gregor Rutz 47 Zürich SVP Nationalrat (bisher) www.gregor-rutz.ch
Regine Sauter 53 Zürich FDP Nationalrätin (bisher) www.reginesauter.ch
Mauro Tuena 47 Zürich SVP Nationalrat (bisher) www.mauro-tuena.ch
Beat Walti 51 Zollikon FDP Nationalrat (bisher), Fraktionspräsident www.beat-walti.ch

Franco Albanese 42 Winterthur SVP Kantonsrat www.franco-albanese.ch
Roger Bachmann 49 Dietikon SVP Stadtpräsident www.rogerbachmann.ch
Matthias Baumberger 41 Winterthur CVP alt-Gemeinderat www.matthiasbaumberger.ch
Marc Bochsler 37 Wettswil SVP www.marcbochsler.ch
Hans-Jakob Boesch 40 Zürich FDP Präsident FDP Kanton Zürich www.hjboesch.ch
Susanne Brunner 47 Zürich SVP Gemeinderätin www.susanne-brunner.ch
Yvonne Bürgin 49 Rüti CVP Kantonsrätin www.yvonne-buergin.ch
Hans Egli 54 Steinmaur EDU Kantonsrat, Parteipräsident www.hansegli.ch
Martin Farner 55 Oberstammheim FDP Kantonsrat www.martin-farner.ch/
Nina Fehr Düsel 38 Küsnacht SVP Kantonsrätin www.ninafehrdüsel.ch
Barbara Franzen 54 Niederweningen FDP Kantonsrätin, Schulpräsidentin www.barbara-franzen.ch
Astrid Furrer 51 Wädenswil FDP Kantonsrätin, Stadträtin www.astrid-furrer.ch
Barbara Günthard-Maier 47 Winterthur FDP Stadträtin www.barbara-guenthard.ch
Urs Hofer 39 Winterthur FDP Gemeinderat, Fraktionspräsident www.urs-hofer.ch
Martin Hübscher 50 Bertschikon SVP Kantonsrat, Fraktionspräsident www.martinhuebscher.ch
Markus Hungerbühler 44 Zürich CVP Vizepräsident CVP Kt. Zürich www.markus-hungerbuehler.ch
Cornelia Keller 57 Gossau BDP Alt-Kantonsrätin
Prisca Koller 47 Hettlingen FDP Ehem. Kantonsrätin www.prisca-koller.ch
Iris Kuster 57 Winterthur CVP Gemeinderätin www.iris-kuster.ch
Thomas Lamprecht 53 Bassersdorf EDU Kantonsrat www.thomaslamprecht.ch
Valentin Landmann 69 Zürich SVP Kantonsrat www.landmann.ch
Domenik Ledergerber 31 Herrliberg SVP Kantonsrat www.domenikledergerber.ch
Paul Mayer 55 Marthalen SVP Kantonsrat www.paulmayer.ch

Arianne Moser-Schäfer 54 Bonstetten FDP Kantonsrätin, Gemeinderätin www.ariannemoser.ch
André Müller 46 Uitikon Waldegg FDP Kantonsrat www.andremueller.ch
Christian Müller 54 Steinmaur FDP Kantonsrat www.mueller-christian.ch
Philipp Müller 35 Dietikon FDP Stadtrat www.philipp-machts.ch
Severin Pflüger 41 Zürich FDP Gemeinderat www.severinpflueger.ch
Jean-Philippe Pinto 53 Volketswil CVP Kantonsrat, Gemeindepräsident www.jp-pinto.ch
Romaine Rogenmoser 48 Bülach SVP Kantonsrätin, Gemeinderätin www.romaine-rogenmoser.ch
Lorenz Schmid 54 Männedorf CVP Kantonsrat www.lorenz-schmid.ch
René Schweizer 47 Bezirksparteipräsident SVP Bezirksparteipräsident
Andri Silberschmidt 25 Zürich FDP Gemeinderat www.andrisilberschmidt.ch
Ursula Traber Stäfa CVP Vorstandsmitglied / Aktuarin
René Truninger 51 Effretikon SVP Kantonsrat & Fraktionspräsident GGR www.rene-truninger.ch
Urs Waser 33 Langnau am Albis SVP Kantonsrat www.urs-waser.ch
Josef Widler 65 Zürich CVP Kantonsrat CVP www.Josef-widler.ch
Farid Zeroual 57 Adliswil CVP Stadtpräsident, Kantonsrat www.farid.zeroual.ch
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Unternehmerin seit 1994 (Immobilientreuhand)
Kantonsrätin seit 2011
Stadträtin der Stadt Dübendorf
Verwaltungsrätin Spital Uster
Kommission Justiz und öffentliche Sicherheit
Gemeinderatspräsidentin 2015/2016
Vorstand KGV Zürich, KGV-Spitzenkandidatin
HEV Uster / Dübendorf & Umgebung

In denNationalrat Kanton Zürich 20.10.19

JacquelineHofer

Ihre Stimme für
GewerbeundKMU

In den Ständerat:
Roger Köppel Liste1

he Sicherheit

2 xauf
Ihre Liste

www.jhofer.ch

Wer sich niedrige Ziele setzt
ChristophBähler*

Michelangelo, einer der be-
deutendsten Künstler über-
haupt, wird wie folgt zitiert:
«Die grösste Gefahr für die
meisten von uns ist nicht, dass

unser Ziel zu hoch ist und wir es verfehlen, son-
dern dass es zu niedrig ist undwir es erreichen.»
Der Kern dieses Zitats trifft in weiten Teilen auf
den Regierungsrat des Kantons Zürich zu.

Kurz bevor sich der Regierungsrat in die Som-
merferien verabschiedete, hat er mit viel Tamtam
seine Legislaturziele 2019–2023derÖffentlichkeit
vorgestellt. In einem 28-seitigen Hochglanzpro-
spekt werden 10 Ziele und 53 Massnahmen zur
Bewältigung der künftigen Herausforderungen
präsentiert. So möchte die Zürcher Regierung
in den nächsten vier Jahren die Digitalisierung
nutzen, das Bevölkerungs- und Mobilitätswachs-
tum bewältigen sowie zum Klimaschutz bei-
tragen. Wohl dem, wer sich solche Ziele setzt!

Steuersenkungen, Abbau von administrativen
Hürden, Stärkung des dualen Bildungssys-
tems, Deregulierung und Entlastung für das
Gewerbe oder Effizenzsteigerungen findet
man in den Unterlagen leider vergebens. «Zu
Beginn der Legislatur ist der Kanton Zürich gut
aufgestellt und wettbewerbsstark», schreibt
der Regierungsrat einleitend. Bleibt zu hoffen,
dass wir dies auch am Ende der Legislaturperi-
ode noch feststellen dürfen.

Dass die Verwaltung seit Jahren schneller
wächst als die Wirtschaft und mit ihren Be-
trieben vermehrt private Unternehmungen
konkurrenziert, scheint für den Regierungsrat
keine beunruhigende Tatsache zu sein. Die
von der Regierung viel gelobte Digitalisierung
sollte nicht neue Leistungsangebote schaffen,
sondern innerhalb der Verwaltung für Kosten-
senkungen und Effizienzsteigerungen sorgen.
So, wie dies bei KMU-Unternehmungen längst
gang und gäbe ist. Anstatt sich ehrgeizige Ziele

zu setzen und Reformen anzupacken, möchte
sich der Regierungsrat auf dem bequem Er-
reichbaren ausruhen. Die zehn Legislaturziele
sind kein relevanter Gradmesser für eine er-
folgreiche Legislatur, sondern eher Ausdruck
von vorherrschender Selbstzufriedenheit und
fehlendem Mut. Mit den Legislaturzielen 2019–
2023 wurde aus bürgerlicher Sicht eine Chance
vertan. Hohe Ziele wurden keine gesetzt, hat
sich die Regierung doch lediglich niedrige Vor-
gaben verpasst, die inhaltlich einem Leitbild äh-
neln. Nur handelt es sich bei einem Leitbild um
eine schriftliche Erklärung einer Organisation
über ihr Selbstverständnis und ihre Grundprin-
zipien, und dies hat wenigmit einer ernsthaften
Zielsetzung zu tun.

Kurzum: Schade um das Papier, welches für den
Bericht verwendet bzw. verschwendet wurde.
Michelangelo hätte damit bestimmt viel Bedeu-
tenderes angefangen.

* Christoph Bähler ist Politischer Sekretär beim KGV.

Kommentar
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KMU-verträglicheMehrwertabgabe
Womit EinzonungenMehrwert geschaffenwird, sollenGemein-
denauchAbgabenerheben.DasPrinzipgilt, seit dasneue
Raumplanungsgesetz inKraft ist. Bei der kantonalenUmsetzung
liegtderTeufel aberwieoft imDetail. Dochkonnte eineversöhn-
liche Lösung fürHausbesitzer undGewerbler erarbeitetwerden.

Die Zustimmung der Stimmbe-
rechtigten am 3. März 2013 zum
eidgenössischen Raumplanungs-
gesetz (RPG) hatte zur Folge, dass
auch der Kanton Zürich verpflichtet
wurde, gewisse übergeordnete Be-
stimmungen auf kantonaler Ebene
umzusetzen. So sieht das revidier-
te RPG etwa, neben Auflagen zur
Richtplanung, bei Einzonungen
auch die zwingende Einführung ei-
ner Mehrwertabgabe vor. Bei Neu-
einzonungen von Bauland ist des-
halb neu eine obligatorische Abgabe
von 20 Prozent des Mehrwerts der
raumplanerischen Massnahme fäl-
lig. Falls eine solche Abgabe in den
Kantonen nicht rechtzeitig gesetz-
lich verankert ist, kann der Bund
gegenüber entsprechenden Kanto-
nen einen Ein-
zonungsstopp
verhängen.
Bei den Diskus-
sionen über die
Ausarbeitung
der kantonalen
Gesetzesvorlage zeigte sich schon
früh, dass die Vorstellungen über
die Ausgestaltung einer Mehrwert-
abgabe sehr weit auseinander gehen.
Während sich die bürgerlichen Par-
teien für die Minimalvariante aus-
sprachen, eine Abgabe von 20 Pro-
zent auf Einzonungen und einen

Abgabeverzicht bei Um- und Auf-
zonungen, wurde von linker Sei-
te bei Um- und Aufzonungen eine
Abgabe von 60 Prozent gefordert.
Um dieser Forderung Nachdruck
zu verleihen, starteten linke Grup-
pierungen unter dem irreführenden
Titel die Volksinitiative «Für einen
gemeindefreundlichen Mehrwert-
ausgleich». Mit einemWort: Nichts
deutete darauf hin, dass es dann im
Kantonsrat, wie nunAnfang Juli ge-
schehen, ein glattes einstimmiges
«Ja» zur erarbeiteten Vorlage – einer
Kompromisslösung – geben würde.

Kantonsratskommission
erarbeitetKompromiss
Die Gemeindepräsidenten distan-
zierten sich zwar von dieser irre-
führenden Initiative, hiessen aber
auch die bürgerliche Minimal-

variante nicht
gut. Aufgrund
dieser grossen
Di f fe renz en
bestand wenig
Hoffnung dar-
auf, dass es in-

nerhalb der vom Bund geforderten
Umsetzungsfrist bis zum 30. April
2019 gelingen würde, noch recht-
zeitig eine breit abgestützte Vorla-
ge auszuarbeiten. Stattdessen droh-
te den Stimmberechtigten aufgrund
der Volksinitiative ein komplizier-
ter und unberechenbarer Abstim-
mungsmarathon. Anfang Mai
schliesslich verfügte der Bund gegen
den Kanton Zürich das angedroh-
te Einzonungsverbot – der Scher-
benhaufen war perfekt. Land, das
noch nicht in einer Bauzone liegt,
darf demnach erst wieder überbaut
werden, wenn das Gesetz zurMehr-
wertabschöpfung steht.
Dessen ungeachtet führte die vorbe-
ratende kantonsrätliche Kommissi-
on für Planung und Bau (KPB) im
Hintergrund intensive Gespräche

mit Vertretern von verschiedenen
Verbänden, die in der Angelegen-
heit stark engagiert waren. Schritt
für Schritt konnten verschiede-
ne Differenzen beseitigt werden.
Gleichzeitig gelang es den verschie-
denen Interessenvertretern, gemein-
sam in unterschiedlichen Bereichen
Verbesserungen an der regierungs-
rätlichen Vorlage zu erzielen.

Flexibilität fürGemeinden
dankUnter- undObergrenze
Beispielsweise wurde festgelegt,
dass bei Um- und Aufzonungen
im Fall des Verkaufs eines Grund-
stücks keine Abgabe fällig wird.
Dies reduziert den Aufwand für
die Grundeigentümer, aber auch
für die Gemeinden. Denn die Be-
rechnung der Mehrwerte ist sehr
komplex und mit einem nicht un-
wesentlichen Aufwand verbunden.
Entsprechend konnte die KPB dar-
über hinaus erwirken, dass kleine-
re Grundstücke bei Auf- und Um-
zonungen komplett vom Verfahren
ausgenommenwerden – es sei denn,
die Mehrwerte wären sehr erheb-
lich. Gerade von dieser entlasten-
den Regelung wird sicher auch das
Gewerbe profitieren können, da vie-
le Betriebe auch im Besitz von eige-
nen Liegenschaften sind.
Zudem kann bei Fällen, die nicht
unter die Ausnahmeregelung für
kleinere Grundstücke fallen, ein
Abzug vonCHF 100’000 am errech-
netenMehrwert
vorgenommen
werden. Im Ge-
genzug erhalten
die Gemeinden
die Möglich-
keit, dass sie bei
Auf- und Umzonungen eine Abga-
be von maximal 40 Prozent erhe-
ben dürfen. DieseMehrwertabgabe
bei Auf- und Umzonungen muss
in einen kommunalen Fonds flies-
sen, mit dem Massnahmen finan-
ziert werden können, die auch den
entsprechendenGrundeigentümern
zugutekommen sollen.
Man sieht: Den Gemeinden wurde
im Sinne der Autonomie eine gewis-
se Flexibilität gewährleistet. Der in

der KPB gemeinsam erarbeitete,
sehr breit abgestützte Kompromiss,
dank dem die Volksinitiative auch
zurückgezogen wurde, fand deshalb
auch imKantonsrat eine sehr grosse
Akzeptanz. Erstaunlich war jedoch,
dass die GLP imRat bei Neueinzon-
gen eine Erhöhung der Abgabe auf
maximal 50 Prozent forderte und
den Gemeinden bei Auf- und Um-
zonungen gar vorschreiben wollte,
zwingend eine Abgabe vonmindes-
tens 20 Prozent einzuführen.

Liberale Interpretationdurch
Gemeindenerwünscht
Zusammenfassend kann festgehal-
ten werden, dass die Mehrwertab-
gabe aus ordnungspolitischer Sicht
zwar ein Ärgernis darstellt. Dies gilt
umsomehr, wennman sich vor Au-
gen führt, dass neben dieser Abga-
be bereits heute schonGrundstück-
gewinnsteuern, Vermögenssteuern
und Erschliessungsgebühren einge-
fordert werden. Dennoch konnte in
den geschickt geführten Verhand-
lungen eine Lösung erarbeitet wer-
den, die den Anliegen des durch-
schnittlichenHauseigentümers und
den meisten KMU-Betrieben we-
sentliche Vorzüge zugesteht.
Zusätzlich wurde die Gesetzesvorla-
ge mit einer Wirkungskontrolle ver-
sehen, sodass allfällige Fehlentwick-
lungen korrigiert werden müssen.
Denn dieses neue Gesetz wird zahl-
reiche Fragen aufwerfen und zu ei-

nem grossen ad-
minist rat iven
Aufwand in den
Gemeinden füh-
ren. Aus diesem
Grund dürften
viele Gemeinden

gut beraten sein, auf eine Abgabe bei
Um- und Aufzonungen zu verzich-
ten. Denn auch wenn die einmali-
ge Abgabe für viele verlockend er-
scheinen mag, ist doch für gesunde
Gemeindefinanzen die langfristige
Entwicklung der Steuererträge von
Privatpersonenund juristischenPer-
sonenweitwichtiger. Eswird deshalb
in der kommunalen Raumplanung
weise sein, diesem Aspekt oberste
Priorität einzuräumen. ■

JosefWiederkehr

CVP-Kantonsrat,Vorsitzenderder
kantonsrätlichenGruppeWohn-und
Grundeigentum.

JosefWiederkehr

«Ein ordnungspolitisches
Ärgerniswurdehauseigen-
tümer- undgewerbefreund-
lich ausdemWeggeräumt.»

«VieleGemeinden
dürftengutberaten sein,
auf eineAbgabebeiUm-und
Aufzonungenzuverzichten.»
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Der Platz wird knapper, der Verkehr dichter, die Fortbewegungsmittel zahlreicher: Veloparkplatz bei der Sihlpost.

«Ein, zwei Parkplätze müssen eben d
In FormdesParkplatzkompromisseshattedie Stadtzürcher
Politik 1996eine für alle Betroffenengangbare Lösunggefun-
den: die Fussgänger, dieNutzer der verschiedenenVerkehrsmit-
tel, denDetailhandel unddasGewerbe.Dochnunwill die SPdie
Parkplatzzahl reduzieren–dasGewerbe ist alarmiert.

Weltverbesserer wieWirtschaftsver-
treter bewegt aktuell ein Verkehrs-
mittel, das zum Spaltpilz der Zür-
cher Stadtpolitik stilisiert wird: das
Velo. Es entspricht dem Zeitgeist –
leise, ökologisch, schnell, effizient
und flexibel. Inzwischen sind viele
Stahlrösser elektrifiziert, ausserdem
kamen seit demFrühling 2019Hun-
derte von ausleihbaren akkubetrie-
benen Scootern und entsprechende
ersteUnfälle hinzu,wasmit denHit-
zetagen zur zunehmend aufgeheizten
Stimmung inderVerkehrsdiskussion
beigetragen hat.
Die SP der Stadt Zürich hat kürzlich
nämlich für ziemlich vielWind inder
Stadtpolitik und fürÄrger inGewer-
bekreisen gesorgt, indem sie ankün-
digte, denParkplatzfrieden zubegra-
ben: Ende Juni beschloss sie in einer
Resolution, den «historischen Park-
platzkompromiss» von 1996 aufzu-
weichen. Die Delegierten stimmten
derResolutionunter demTitel «Platz
für klimafreundlichen Verkehr» zu.
EinKernsatz darin: «Die SPStadtZü-
rich fordert (…) eine deutliche Re-
duktion (über- undunterirdisch) der
Auto-Parkplätze (…) insbesondere
in der Innenstadt.» Es soll demnach
mehr Platz für Velowege entstehen,
vor allem auf Kosten von Parkplät-
zen. Damit verabschiedet sich die SP
aber auch vom Grundsatz, wonach
für jeden oberirdischen Parkplatz,
der aufge-
löst wird,
mindestens
im Unter-
grund einer
geschaffen
wird.
Immer wieder hatten die Grünen
seit 1996 versucht, den Kompromiss
aufzuweichenoder ganz zu streichen.
Zuletzt im Oktober 2018, als sie in
der Motion Knauss forderten, dass

«durch die Aufhebung von Park-
plätzen» mehr Raum für Fussgän-
ger sowieVelofahrer geschaffenwer-
de. Zwar kamdieMotion erst durch,
als die Formulierung ersetzt und die
geforderte Aufhebung von rund 60
Parkplätzen abgeschwächt wurde.
Doch die Zeichen der Zeit warfen
ihre Schatten voraus: Auch die Sozi-
aldemokraten üben sich vermehrt in
autofeindlicher Rhetorik. Im Fahr-
wasser der Klimademos und des
kantonalen «Klimanotstands» ist
der Kreuzzug gegen das Auto – und
damit gegen Parkplätze – opportun.

Parkplatzmiete fürVelos?
Albert Leiser (FDP), seit 20 Jahren im
Zürcher Gemeinderat und Direktor
derHauseigentümerverbände (HEV)
der Stadt und des Kantons Zürich,
verärgert diese Machtdemonstrati-
on der Linken. Wenn das Angebot
der Parkplätze nicht mehr gewähr-
leistet sei, dann wichen die Kun-
den der innerstädtischen Geschäfte
dorthin aus, woman parkieren kön-
ne. «Meine Frau geht schonheute viel
lieber nach Luzern oder nach Zug –
genau deswegen.» Parkhäuser sei-
en in Zürich für die zentralen Ein-
kaufsmöglichkeiten schlecht gelegen.
Wennweiter anderParkplatzzahl ge-
schraubtwerde, seien vieleGeschäfte
in ihrer Existenz bedroht.Wennman
schon Parkplätze aufhebe zuguns-
ten von Velowegen, «dann bin ich
der Meinung, dass die Velonutzung

Geld kos-
ten soll», so
Leiser. Ein
Velo- oder
Trotti-Park-
platz müs-
se ja auch fi-

nanziert werden – er stellt sich 1.50
Franken pro Stunde als angemessen
vor. Schon heute schreibt die Park-
platzverordnung der Stadt fest, dass
pro 40 m² Wohnfläche ein Abstell-

platz für leichte Zweiräder zurVerfü-
gung stehenmuss. «Das sind drei bis
vierVeloparkplätze für eineVierzim-
merwohnung», meint Leiser.
Zwar hat die Stadt den politischen
Auftrag, den Verkehr zu reduzieren.
Aberwird ihnder Suchverkehr durch
dieAufhebung vonParkplätzennicht
noch verschlimmern? Für die SP ist
jeder Parkplatz einAutomagnet. Die
Kausalität zwischen Parkplatzzahl
und Umsatzzahl sei hingegen aus
Sicht des verkaufendes Gewerbe we-
niger klar, als es dieses gern darstel-
le, sagt der stadtzürcher SP-Präsident
MarcoDenoth: «Ausmeiner Sicht hat
das verkaufende Gewerbe nach wie
vor keinenVorteil, wenn es denPark-
platz vor demHaus hat: Der Umsatz
hängt nicht davon ab.» Anders sehe
es beim liefernden und beim Bauge-
werbe aus: Da sei die Stadt gemein-
sam mit dem Gewerbe gefordert,
Lösungen für eine bessere Logistik
aufzubauen, welche den Verkehr re-
duziere. «Mit der heutigen Techno-

logie liessen sich dieVerkehrsproble-
me lösen», ist Denoth überzeugt. Er
spüre «eine gewisse Sturheit» seitens
des Gewerbes, das die Haltung ver-
trete, dass ohne Parkplätze die Ge-
werbelandschaft in der Stadt aus-
sterbe. «Ziel unserer Ideen in Sachen
Verkehr ist es nicht, demGewerbe zu
schaden– imGegenteil, wirwollen es
auchunterstützen, aber vielleichtmit
etwas anderen Konzepten.» So sei es
Zeit, den Parkplatzkompromiss von
1996 zu überdenken.

FussgängerundWirtschaft
Nicht als Sturheit, sondern als Prag-
matismus, gespeist durch Alltags-
erfahrungen ihrer Mitglieder, will
die Präsidentin des städtischen Ge-
werbevereins GVZ, Nicole Baran-
dun (CVP), die Sorge um die Folgen
einer Auflösung des historischen
Parkplatzkompromisses verstanden
wissen – gerade fürs Gewerbe: Der
Kollateralschaden einerAufweichung
wäre für sie verheerend.Dass die un-

MarkGasser

«Wennman schonParkplätze
aufhebt zugunstender Velos,
dann soll die Velonutzungauch
kosten.» Albert Leiser, ZürcherGemeinderat (FDP)
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Bild: Mark Gasser

ran glauben»

terirdische Kompensation der Park-
plätze – der auch einenKompromiss
des Gewerbes darstelle – nun der SP
plötzlich nicht weit genug gehe, zei-
ge, dass die Partei analog zudenGrü-
nen nicht nur das Velo fördern, son-
dern auch den Autoverkehr aus der
Stadt verbannenwolle. Leidtragende
der ganzen Velo-und-Klima-Welle
seien aber auch die Fussgänger – die
ursprünglichen Auslöser des Park-
platzkompromisses von 1996. «Ich
finde störend, dass einem in Fuss-
gängerzonen überall Velofahrer um
die Ohren fahren», sagt Barandun.
Grundsätzlich sei niemand gegen ei-
nen neuen Veloweg. Die Diskussion
in der Zürcher Verkehrspolitik sei
aber geprägt von Partikularinteres-
sen, es fehle eine verkehrspolitische
Gesamtvision – eine, die auch Kun-
denunddasGewerbe berücksichtige.
SP-Präsident Denoth verteidigt die
bereits in mehreren Stadtquartieren
erfolgte Aufhebung von blauen Zo-
nen. Die SPmöchte gerade diese für

ihre Velovisionen nutzen. So schwe-
ben ihrmöglichst abgetrennte, brei-
tere Velowege vor nach dem Vor-
bild Berns. Kürzlich hat der Stadtrat
die SP-Velorouteninitiative denn
auch unterstützt. Diese verlangt die
Schaffung eines Netzes von sicheren
Veloschnellrouten innert zehn Jah-
ren – was bedingt, einige Quartier-
strassen vom Motorverkehr zu be-
freien. «Die Entwicklung in Zürich
hinkt einfach um 20, 30 Jahre nach»,
resümiert Denoth. «Bei der Rea-
lisierung muss klar sein, dass ver-
mehrt auf das Velo gesetzt wird und
auf den Langsamverkehr. Da gibt es
eben ein, zwei Parkplätze, die dran
glauben müssen.»
Doch eile es nicht aus Sicht der SP,
beschwichtigt Denoth. Noch stecken
zwei, drei Vorstösse zum Thema in
der Pipeline. So wollen beispielswei-
se am linken Seeufer, auf demKibag-
Areal, SP, Grüne und AL trotz Son-
derbauvorschriften eine gänzlich
neue Gebietsplanung durchsetzen.

Die SP werde «sicher nichts vom
Zaun brechen und gleich Vorstösse
einreichen», so Denoth. Er hofft zur
Überarbeitung des Parkplatzkom-
promisses gar auf einen Ideenaus-
tausch mit der FDP. «Ich finde, die
damaligen Kompromisspartner –
vor allem die FDP und wir – müss-
ten einmal zusammen sitzen.» Doch
für Gemeinderat undHEV-Direktor
Albert Leiser (FDP) steht ein Entge-
genkommen der FDP ausser Frage:
Seine Partei sei von der SP schliess-
lich auch nicht um dieMeinung zur
Resolution gefragt worden. Die FDP
wolle am hart errungenen Kompro-
miss von 1996 nicht rütteln. Trotz
der linksgrünen Dominanz in Exe-
kutive und Parlament droht er be-
reits mit einem Referendum durch
HEV, städtischen Gewerbeverband
GVZ und City Vereinigung, soll-
te die SP den Kompromiss wirklich
aufweichen. «Bei einer Aufgabe des
historischen Kompromisses haben
wir gute Chancen, eine Abstimmung
zu gewinnen», weiss Leiser. Nun ist
Leiser als HEV-Vertreter daran, mit
dem GVZ eine Arbeitsgruppe auf-
zubauen, in deren Vorstand auch
Stadtingenieur Wilmar Krähenbü-
hel (SVP) figuriert. Diese wolle sich
die Parkplatzsituation in den Quar-
tieren anschauen. Leiser vermutet in
der (unverbindlichen) Resolution
der SP aber wahltaktische Schaum-
schlägerei und Stimmenfang. «Wenn
sie wirklich mit dem Feuer spielen
wollte, müsste die SP jetzt eine Mo-
tion bringen. Dann fighten wir und
sorgen dafür, dass das Volk Stellung
nehmen kann.»
Auch die City Vereinigung Zü-
rich wäre bereit, gegen eine solche
Massnahme
anzukämp-
fen. Der his-
torische Kom-
promiss habe
sich städte-
baulich und
wirtschaftlich positiv ausgewirkt,
sagt Geschäftsführer Zürcher. So
seien die Fussgängerzonen etwa am
Rennweg erweitert und die Plätze in
der Innenstadt aufgewertet worden
(Sechseläutenplatz, Münsterhof),
die Kulturinsel Gessnerallee sei dank
dem Abbruch des Parkdecks über
der Sihl und dem Bau des unterir-
dischen City Parking aufgewertet

worden. Zürcher geisselt auch Vor-
stösse wie die Juso-Initiative «Züri
autofrei», deren Gültigkeit nun das
Bundesgericht abklärt. «Wenn diese
angenommenwürde, dannwäre das
der Todesstoss für den Detailhan-
del.» Berechnungen der Stadt Zürich
bestätigten eine Studie, wonach der
wirtschaftliche Wert eines oberirdi-
schen Parkplatzes bei rund 350’000
Franken Umsatz pro Jahr liege. «Je
näher der Parkplatz imCity-Bereich
liegt, desto mehr ist er wert.»

GLP:VeloundHandwerker
Die Grünliberalen, die in der Park-
platzfrage das Zünglein an der
Waage im Stadtzürcher Parlament
spielen könnten, sehen indes imVe-
loverkehr mehr (wirtschaftliches)
Potenzial als die City Vereinigung.
«Ein Velofahrender gibt im Schnitt
zwar weniger pro Einkauf aus, aber
kommt häufiger und gibt daher
in Summe am Schluss mehr aus»,
schreibt der Zürcher GLP-Gemein-
derat Sven Sobernheim zum The-
ma. Entsprechend müsse der Park-
platzkompromiss «weiterentwickelt»
werden – das hatte die Partei schon
bei einer Motion der Grünen so-
wie bei der öffentlichen Auflage
des kommunalen Richtplans gefor-
dert. Für die GLP sei es an der Zeit,
das citynahe Gebiet zu überdenken,
sprich: «Man könnte es entweder
grösser oder enger definieren.» Der
Ball liege aber beim Stadtrat, mit ei-
nem Vorschlag zum kommunalen
Richtplan eine Diskussionsbasis zu
schaffen.
Die Vorstösse von SVP, FDP und
KMU-Gruppe im Interesse der Ge-
werbetreibenden habe die GLP be-

reits in der
Vergangen-
heit unter-
stützt. Jedoch
gebe es Al-
ternativen zu
Lieferwagen:

E-Lastenvelos böten grosses Poten-
zial für Transporte in die Innenstadt.
Die GLP-Alternative zur Park-
platzauflösung: Dynamische Park-
platzpreise mittels flexibler Ta-
rifgestaltung (Handwerker und
Servicepersonal ausgenommen), die
bereits ein 2015mit denGrünen ein-
gereichtes Postulat forderte, scheiter-
ten im Parlament. ■

«EinVelofahrer kauft häufiger
ein als einAutofahrer undgibt in
der Summemehr aus.»

SvenSobernheim,ZürcherGemeinderat (GLP)



www.kgv.ch–15.August –07–08/201918

Politik undWirtschaft

Hier bei Marthalen soll gemäss kantonalem Richtplan ein regionales Arbeitsplatzgebiet entstehen. Weniger klar waren bisher die Spielregeln für Arbeitsplatzgebiete in den regionalen Richtplänen. Bild: M. G.

Mehr Spielraum für Planungsregionen
DerKantonbietetHandfüreineNeubeurteilungderNutzungs-
vorgabenbeidenrund110 indenregionalenRichtplänen
festgesetztenArbeitsplatzgebieten.Hauptgrund:Produzierendes
GewerbehatauchhäufigeinenDienstleistungsanteil –etwadas
Café inderBäckerei.DaherwarmehrFlexibilitätgefragt.

Flächen für produzierendes Gewer-
be geraten seit einigen Jahren unter
intensiven Druck. Die Bodenpreise
sind in Anbetracht der hohenNach-
frage nachWohnen undDienstleis-
tungen markant gestiegen und ins-
besondere in den urban geprägten
Gebieten für Gewerbebetriebe oft
unerschwinglich. Die Krux dabei:
Sobald man Dienstleistungen zu-
lässt, übt das einen Kostendruck
aufs Land aus. Das führte unter an-
derem zur Idee, grössere Ballungs-
zentren fürs Gewerbe – regionale
Arbeitsplatzgebiete – im kantona-
len Richtplan vorzusehen.
ImZuge der 2014 erfolgten Gesamt-
überprüfung des kantonalen Richt-
plans nahm sich die kantonsrätliche

Kommission für Planen und Bauen
der schwierigen Lage des Gewerbes
an. In der Gesamtstrategie des Kapi-
tels Siedlung forderte sie den Erhalt
von lokal verankerten und über-
wiegend regional tätigen Betrieben
des produzierenden Gewerbes. Im
kantonalen Richtplan wurden da-
raufhin zehn regionale Arbeits-
platzgebiete von kantonaler Bedeu-
tung festgelegt, die ausschliesslich
für produzierendes Gewerbe reser-
viert sind und für die überwiegend
Siedlungsgebiet neu ausgewiesen
wurde. Es sind dies in der Region
Weinland deren drei (Henggart,
Marthalen und Kleinandelfingen),
in der Region Zimmerberg zwei
(Wädenswil, Langnau am Albis),
in der Region Unterland (Bülach,
Rafz) sowie Winterthur ebenfalls

zwei (Effretikon, Wiesendangen),
und in der Region Furttal eines (Re-
gensdorf). Neue Bauzonen fürs Ge-
werbe kann es somit in diesen regi-
onalen Arbeitsplatzgebieten geben:
Am weitesten ist laut Kantonspla-
ner Wilhelm Natrup die Gemein-
de Wiesendangen, wo jedoch der
Souverän die
Ausscheidung
einer Bauzone
fürs regionale
Gewerbe ab-
lehnte. Nun
istMarthalen imZürcherWeinland
als Nächstes daran, gemäss dem
kantonalen Richtplan ein eigenes
Planungsinstrument zu schaffen,
um hier eine grosse Bauzone ent-
stehen zu lassen fürs Gewerbe. Die
Planungmuss garantieren, dass das
Land auch Unternehmen aus um-
liegenden Gemeinden zur Verfü-
gung steht – schliesslich trägt das
Arbeitsplatzgebiet deshalb den Zu-
satz «regional.» Wie sich allerdings
die Beteiligung umliegender Ge-
meinden an einem regionalen Ar-

beitsplatzgebiet in der Praxis aus-
drücken wird, muss sich erst noch
weisen. «Das ist noch sehr offen.
Da beschreiten wir Neuland», sagt
Markus Späth, Vizepräsident der
Planungsgruppe Weinland (ZPW).
«Wir als ZPW sind aufgefordert, im
Verhandlungsprozess moderierend

oder unter-
s t ü t z end
beizuste-
hen.» Dass
aber auch
umliegen-

de Gemeinden anteilsmässig vom
hier erwirtschafteten Steuersubstrat
profitieren sollen, diese Idee wurde
schnell verworfen.

RegionaleRichtpläne
Nebst den zehn Arbeitsplatzgebie-
ten im kantonalen Richtplan gibt
es aber noch rund 110 bereits beste-
hende Arbeitsplatzgebiete, die als
solche in den elf regionalen Richt-
plänen bereits in den Revisionen seit
2014mit neuen Bestimmungen fest-
gesetzt wurden –mit einer Ausnah-

Angelus Eisinger /MarkGasser «Es gibt Regionen, in denen
es Sinnmacht, dass derDienst-
leistungsanteil höher ist.»

WilhelmNatrup, Kantonsplaner
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me, jener der Stadt Zürich, wo noch
drei Seilbahnprojekte die Verbind-
lichkeit verzögern. Auch in der Ge-
samtrevision der regionalen Richt-
pläne wurden Arbeitsplatzgebiete
vor demHintergrund der Sicherung
geeigneter Standorte für produzie-
rendes Gewerbe beurteilt. Zudem
wurden dort auch Nutzungsvor-
gaben hinsichtlich Dienstleistung,
Produktion, Logistik etc. festgelegt.
Dennoch war das letzte Wort hier
noch nicht gesprochen. So galt es die
Frage zu klären, wie viel Dienstleis-
tungsanteil in diesen Arbeitsplatz-
gebieten noch zulässig sein soll.
Ausgangspunkt waren Vorgaben
vom Kanton zum Schutz für pro-
duzierendes Gewerbe. So sollte ver-
hindert werden, dass ein Dienst-
leistungsbetrieb, beispielsweise ein
zahlungskräftiger Aldi oder Lidl,
sich das Land unter denNagel reisst
und es zu Preisexplosionen kommt.
Nur: Diese Dichotomie Produk-
tions- versus Dienstleistungsbetrieb
ist nicht mehr aktuell. Die Krux: Es
gibt kaummehr produzierende Be-
triebe, die nicht auch einen Dienst-
leistungsanteil haben. So etwa der
Bäcker oder die Grossmetzgerei, die
auch noch ein Café betreiben, oder
der Plattenleger, der online auch ita-
lienische Fliesen vertreibt. Deshalb
ist auch über reine Flächenkriteri-
en der anvisierte Schutz nicht mehr
möglich. Schliesslich hat sich bei der
Umsetzung der kantonalen Vorga-
ben gezeigt, dass es anspruchs-
voll ist, unter Anwendung loka-
ler Bau- und Zonenordnungen auf
kommunaler Ebene die Nutzungs-
vorgaben zu regeln und Betriebe
entsprechend einzuordnen. Miss-
töne kamen
auf diesen
Dienstleis-
tungs-Aus-
schluss aus
vielen Ge-
meinden und Regionen wie Zim-
merberg, dem Glatt- oder dem
Limmattal.

Kantongesprächsbereit
Der Kanton erkannte den Diskus-
sionsbedarf und sah ein, dass er
gerade in Regionen wie dem Zür-
cher Oberland liberaler sein muss,
um regionale Betriebe anzusiedeln.
«Es gibt Gebiete, in denen es Sinn

macht, dass der Dienstleistungs-
anteil höher ist. Man muss stärker
differenzieren zwischen den Wirt-
schaftsregionen», sagt Kantons-
planer Natrup. So weit zur Vor-
geschichte der nun anlaufenden
Regionalgespräche.
Baudirektor Regierungsrat Markus
Kägi beauftragte in der Folge die
Geschäftsstelle des Planungsdach-
verbands Region Zürich und Um-
gebung RZU nach einer Initiative
der Regionspräsidenten der RZU-
Regionen mit der Durchführung
eines Dialogprozesses. Bei diesem
wurden die richtplanerischen Nut-
zungsvorgaben nochmals im Hin-
blick auf ihre Praxistauglichkeit
und Umsetzbarkeit untersucht und
Verbesserungsvorschläge formu-
liert. Die dazu ins Leben gerufene
Arbeitsgruppe bestand aus Vertre-
tern aus Raumplanung, Standort-
förderung, Baubewilligung und
Bauverwaltung und war gleichzei-
tig über die kommunale, regionale
und kantonale Ebene hinweg breit
abgestützt. Auch die Politik wur-
de in die Diskussion über die Er-
kenntnisse der Arbeitsgruppe mit-
eingebunden. Das kantonale Amt
für Raumentwicklung bildete ge-
meinsam mit der Geschäftsstelle
der RZU die Spurgruppe des Pro-
zesses und beteiligte sich aktiv an
den verschiedenen Arbeits- und
Diskussionssitzungen.

Flexiblere Interpretation
Resultat: Für die zehn regionalen
Arbeitsplatzgebiete im kantona-
len Richtplan soll der kategorische
Ausschluss von Dienstleistungs-
nutzung erhalten bleiben. Bei den

A r b e i t s -
platzgebie-
ten in den
r e g i o n a -
len Richt-
plänen soll

hingegen den unterschiedlichen
Situationen in den verschiede-
nen Regionen des Kantons besser
Rechnung getragen werden: Wäh-
rend in den Stadtlandschaften
und urbanen Wohnlandschaften
die Preise steigen und die verfüg-
baren Flächen fürs Gewerbe
knapp werden, ist man in anderen
Regionen überhaupt froh um Ge-
werbe.

Das Amt für Raumentwicklung
ARE prüft nun einerseits, den Ge-
meinden mit einer Positiv-Nega-
tiv-Liste zu helfen, die Zuordnung
von Betrieben zu Produktion oder
Dienstleistung imRahmen der Bau-
bewilligung rascher und den heu-
tigen Bedingungen entsprechend
vornehmen zu können. Das ARE
bietet anderseits in Form solcher
Regionalplanungsgespräche da, wo
erwünscht, Klärung an, um die re-
gionalen Nutzungsvorgaben in den
regionalen Richtplänen anzupas-
sen. Bei nicht eindeutig über die
Liste zuordenbaren Betrieben könn-
ten produzierende Betriebe auch bei
einem Anteil von einem Drittel be-
triebsinterner Produktionsfläche

«Nicht viele ausschliesslich
produzierendeBetriebe könnten
sich imZürcherWeinlandniederlas-
sen.» MarkusSpäth, PlanungsgruppeWeinland

als solche bezeichnet werden, der
deutlich unter den bislang gefor-
derten 50% liegt. Damit wäre der
heutigen Situation besser entspro-
chen und man wäre auf die Wei-
terentwicklung produzierender Be-
triebe im Zuge der Digitalisierung
und der Industrie 4.0 angemessen
vorbereitet.
Für die Geschäftsstelle der RZU ist
das Ergebnis der intensiven Arbeit
im Rahmen des Dialogprozesses
«praxistauglich und pragmatisch»,
schreibt deren Direktor Angelus Ei-
singer, und es wurde auch vom ehe-
maligen Baudirektor Markus Kägi
befürwortet. Das Amt für Raument-
wicklung desKantonsZürich ist nun
mit der Umsetzung beauftragt. ■

Info

Die Auflage, in den regionalen Richt-
plänen Flächen für produzierendes Ge-
werbe in der richtigen Menge und an
geeigneten Lagen bereitzuhalten, wur-
de von einer Arbeitsgruppe, welche die
Nutzungsvorgaben überprüfte, über-
einstimmend als anspruchsvoll einge-
schätzt. Als richtig erwies sich auchwei-
terhin der Schutz des (produzierenden)
Gewerbes. In den dafür vorgesehenen
Arbeitsplatzgebieten bzw. Arbeitszo-
nen soll nach wie vor keinWohnen zu-
gelassenwerden.

Dennoch steht den Regionen bezie-
hungsweisedenPlanungsverbändenof-
fen, im Rahmen von Teilrevisionen der
regionalenRichtplänedieNutzungsvor-
gaben anzupassen. AufWunsch der je-
weiligenRegionkannderFächerwieder
geöffnetwerdenfüreineLockerungge-
wisser Vorgaben. Dafür bietet der Kan-
ton – das Amt für Raumentwicklung
–, vor der jeweiligen Teilrevision soge-
nannte Regionalplanungsgespräche
an. Dies vor demHintergrund, dass die
NutzungsvorgabenausSichtvielerRegi-
onen nicht praktikabel waren und zum
Teil stark von der geltenden Bau- und
Zonenordnung der betroffenen Ge-
meindenabweichen.OderdieVorgaben
sind wenig klar formuliert. Das machte
sieschwierigzubewilligen.Darüberhin-
aus sollen regionaleUnterschiedebeim
Flächenangebot und beim Nachfrage-
potenzial stärker indenEntscheidungs-
prozesseinfliessen.DieRegionenhaben
nun die Möglichkeit, vor dem Hinter-
grund dieses Wandels des produzie-

renden Sektors gemäss bestimmten
Abgrenzungskriterien auf diese regio-
nalen Unterschiede genauer einzuge-
hen. Sobeispielsweise imBezirk Andel-
fingen(RegionWeinland):Zwarstünden
verkehrs- und publikumsintensive
Dienstleistungen auch im am wenigs-
tenbesiedeltenBezirknichtzurDebatte.
Schwierigwerde es, den kategorischen
Ausschluss von Dienstleistungsbetrie-
ben,wieernun imkantonalenRichtplan
eingetragen ist,durchzusetzen. «Esgibt
nicht viele ausschliesslich produzieren-
de Betriebe, die sich im Weinland nie-
derlassen können», sagt Markus Späth
vonderZürcherPlanungsgruppeWein-
land (ZPW). So dränge die Region dar-
auf,mindestensBetriebemitMischnut-
zungen zuzulassen.

Auch andere Regionen meldeten Klä-
rungsbedarf an. Daher zeigte sich der
Kantonbereit zu «Regionalplanungsge-
sprächen». Die Festlegungen im kanto-
nalen Richtplan und die sehr kategori-
scheBeurteilungführtendazu,dasseine
Umsetzung je nach Region sehr unter-
schiedlicheFolgenhätte.

Weil der Kanton die Sicherung von Flä-
chenfürsproduzierendeGewerbe inur-
banenGebietenalsnotwendigererach-
tet als in ländlichen Gebieten, werden
hier Änderungen von Nutzungsvorga-
benauchhöherenAnforderungengenü-
gen.Willheissen:DieDienstleistungsbe-
schränkungwirdhier rigoroser imSinne
desRaumplanungsgesetzesvomKanton
durchgesetzt. (zw)

Spielregeln fürBewilligungenüberdenken
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Politik undWirtschaft

Der Stau am 1. August am Zoll Thayngen-Bietingen hielt sich in Grenzen. Ob er sich mit der Bagatellgrenze weiter verkürzen wird? Bild: Mark Gasser

Stempel-Stau soll kürzerwerden
VorallemdieRückerstattungderMehrwertsteuer,welchenurmit
Zollstempel (oderpostalisch)möglich ist, sorgt regelmässig für
Staus andenGrenzen.Nun soll eineBagatellgrenze von50Euro
proEinkauf regulierendwirken.Dass indesweniger oderweni-
ger häufig eingekauftwird, bezweifelt KGV-Präsident Scherrer.

Am 1. August war vor allem der
Zoll in Koblenz überlastet. An an-
derenGrenzübergängen hielten sich
die Staus in Grenzen. Dennoch fällt
auf: Schweizer fahren oft und gern
«ins Düütsche», um ihre Wochen-
einkäufe zu erledigen – auch am ei-
genen Nationalfeiertag.
«Einkaufen in Deutschland wird
teurer» titelte der «Tages-Anzei-
ger». Falsch. Die Preise bleiben, mit
Ausnahme der üblichen saisonalen
Schwankungen, gleich. Eher ist das
Gegenteil der Fall: Mit sinkendem
Eurokurs gegenüber dem Schweizer
Franken steigt die Kaufkraft. Der
Titel bezog sich aber auf die Rück-
erstattung der Mehrwertsteuer –
wer diese bis zu 19 Prozent zurück
will, muss ab Januar 2020 mindes-
tens 50 Euro pro Einkauf ausgeben.

Ende Juli beschloss die Regierung in
Berlin diese Änderung.
Dank der Massnahme sollen die
Zölle entlastet und Beamte einge-
spart werden. Von 15 Millionen
grünen Zetteln, die 2018 an der
Schweizer Grenze im Bereich der
Hauptzollämter Singen und Lörrach
abgestempelt wurden, soll laut Me-
dienberichten ein Drittel wegfallen.

WiderstandderWirtschaft
Die Massnahme ist nicht unum-
stritten: Gerade das grenznahe
Bundesland Baden-Württemberg,
der Handelsverband Südbaden so-
wie viele Mitglieder der Industrie-
und Handelskammer (IHK) Hoch-
rhein-Bodensee wehrten sich bis
zuletzt gegen eine Bagatellgrenze.
Letztere forderten stattdessen die
Einführung einer digitalisierten
Mehrwertsteuer-Erstattung. Diese

digitale Lösung soll auch die neue
Bagatellgrenze ablösen, sobald sie
einsatzbereit ist. 2021 könnte die
neue App bereits zur Verfügung ste-
hen. Die tiefe Grenze von 50 Euro
bedeutet einen Kompromiss, da zu-
nächst gar eine Bagatellgrenze von
175 Euro diskutiert wurde.
Freut nun die Massnahme die Ge-
werbeverbände? Werner Scherrer,
Präsident des KMU- und Gewer-
beverbands Kanton Zürich (KGV),
sieht aber weder Vor- nochNachtei-
le durch dieMassnahme. Immerhin
sei mit kürzeren «Stempel-Staus» an
den Grenzübergängen zu rechnen.
«Das einzig Gute, das ich dem abge-
winnen kann, ist, dass es den Auf-
wand an der Grenze reduziert und
die Grenzposten entlastet», sagt
Scherrer. «Es wird aber nichts än-
dern amVerhalten der Einkaufstou-
risten.» Die eingekauftenDienstleis-
tungen und Produkte, die hiesige
KMU konkurrenzieren, kosteten
in der Regel ohnehin mehr als 50
Euro. Merklich beeinflussen könn-
te das Einkaufsverhalten «vielleicht
eine Bagatellgrenze von 300 Euro»,
schätzt er. ■

MarkGasser

ForderungskatalogderGewer-
beverbändebleibtaktuell
NachdemEndedesandenEurogebun-
denen Franken-Mindestkurses war be-
reits 2015 das grenznahe Shoppen all-
gegenwärtig.Nun rücktdasThemaum
den Einkaufstourismus in Verbindung
mit der Bagatellgrenze und der neuer-
lichenEuroschwächewieder indenFo-
kus. Undauchdie alten SorgenderGe-
werbeverbändediesbezüglicherhalten
wiederAktualität.KGV-PräsidentWerner
Scherrer weist auf ein Positionspapier
hin, in demdieOstschweizerVerbände
– ZH, SH, TG, SG, GR und AR – 2015 im
ZugederFrankenstärkeForderungenan
die Politik formulierten. Unter anderem
verlangtensieeineStärkungdesStand-
ortes Schweiz durch Marktöffnungen,
Freihandelsabkommen sowie mehr
unternehmerische Handlungsfreiheit –
etwa bei den Ladenöffnungszeiten. Als
EntlastungfordertendieVerbändeeine
VereinfachungderMehrwertsteuerund
die – verpasste – Annahme der Unter-
nehmenssteuerreform III. Doch hoffen
sie nun am 1. September bei der Steu-
ervorlage17aufein«Ja». (zw)

Info
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In eigener Sache

KMU-Frauen besuchen den Flughafen
ZürichsTor zurWelt: derFlughafen inKloten.27,5MillionenPassa-
giere, fast280’000Flugbewegungen imJahr. 3,5MillionenTonnen
Luftfracht,davon32’000alleinPostendungen:Es sindgewaltige
Zahlen.BeieinerFührung,gesponsertvonderZKB,erlebtendie
KMU-FrauenZürichdengrösstenFlughafenderSchweiz.

Ende Juni lud die Zürcher Kanto-
nalbank in Zusammenarbeit mit
dem Vorstand die KMU-Frauen
Zürich zur Besichtigung des Flug-
hafens Zürich ein. Die Geschäfts-
frauen liessen sich nicht zweimal
bitten. So konnten Präsidentin Jac-
queline Hofer und ihr Vorstand
rund 60 Gäste begrüssen, die sich
von den Guides des Visitor Service
zeigen liessen, was hinter den Ku-
lissen des Flughafens abgeht. Wäh-
rend sich zwei Gruppen in die SR
Technik begaben, bekamen die Gäs-
te der dritten und vierten Gruppe
auf einemRundgang gezeigt, was es
alles für einen reibungslosen Ablauf
des Flugverkehrs braucht.

Blickübers Flugfeld
Nach ein paar eindrücklichen
Zahlen über den Wiederaufstieg
des Flughafens Zürich nach dem
Grounding der Swissair begaben

sich die KMU-Frauen auf die Besu-
cherterrasse. Hier erhielten die Gäs-
te von der kundigen Führung beim
Blick auf das Flugfeld und die Pis-
ten von der Terrasse aus interessan-
te Informationen über das umstrit-
tene An- und Abflugregime rund
um Kloten.
Von der Terrasse aus hatten die Be-
sucherinnen zudem eine wunder-
bare Aussicht auf das Naturschutz-
gebiet, das zum Flughafen Zürich
gehört. Es erstreckt sich über eine
Fläche von 105 Fussballfeldern und
zählt zu den artenreichsten des
Kantons Zürich. Eindrücklich ist
auch die grosse Biodiversität: Wer
würde schon ahnen, dass auf dem
Gelände mehrere Orchideenarten
wie die Hartmanns Segge, die Bie-
nen-Ragwurz oder das Angebrann-
te Knabenkraut wachsen?

Sicherheit grossgeschrieben
Wie bei den Flugpassagieren hatte
die Sicherheit auch bei den «Zaun-

gästen» oberste Priorität. Wer auf
eine Rundtour will, wird gründlich
kontrolliert. Auch Besucher müs-
sen die Sicherheitskontrolle am
Flughafen passieren. Die Guides
vom Visitor Service sorgten dafür,
dass sich verschlossene Türen öff-
neten und unterwegs keiner verlo-
ren ging. Als langjährige Angestellte
von Swissair und Swiss kennen die
Guides das «Innenleben» des Flug-
hafens wie ihre Westentasche. Die
wichtigsten Er-
eignisse seit der
Eröffnung des
Flughafens im
Jahr 1948 wur-
den mit interes-
santen Anekdo-
ten bereichert. Die Besucherinnen
erfuhren alles zur Betankung der
Flugzeuge (eine Tonne Kerosin pro
Minute pro Schlauch), über Logis-
tik und Sicherheitskriterien beim
Gepäck und vieles mehr.
Der eindrücklichste Moment für
die KMU-Frauen waren die Minu-
ten auf dem Flugfeld, direkt unter
der Boeing 777, die amDock stand.
Sofort wurden Fotos vor den gigan-
tischen Treibwerken und den über-
dimensionalen Rädern gemacht
und direkt versendet. Schliesslich

kommt man einem Flugzeug nicht
jeden Tag so nah.

Koffer umKoffer
Durch einen schmalen, 500 Meter
langen unterirdischenGang gelang-
te die Gruppe anschliessend zum
Gepäckkeller. Dort wurde das Laby-
rinth der Gepäcksortierung besich-
tigt. Hier flitzen die Koffer, wie von
Geisterhand getrieben, auf Rollbän-
dern zum richtigen Flugzeug. Zuvor

werden sie in der
Sicherheitskon-
trolle mehrfach
durchleuchtet.
Gefährliche Ge-
genstände oder
Materialien wer-

den dabei automatisch aussortiert.
Diese Förderanlage hat eine Län-
ge von 17 Kilometern und trans-
portiert die Koffer mit einer Ge-
schwindigkeit von acht Metern pro
Sekunde vomFlugzeug zur Gepäck-
auf- und -ausgabe. Mitarbeiter sor-
tieren die Gepäckstücke von Hand
in verschiedene Container, die da-
nach zum Flugzeug gebracht wer-
den. Jederzeit kann über einen Mo-
nitor abgerufenwerden, wo sich das
Gepäckstück befindet.
Eindrückliche News gab es auch
zur Grossbaustelle The Circle. Ge-
genüber den Parkhäusern P1, P2
und P3, entsteht ein 800 Meter lan-
ger und 10 Etagen hoher, einerMau-
er ähnlicher Gebäudekomplex mit
Glasfassade. Dieser ist in sechs ein-
zelne Häuser unterteilt. Darin wer-
den dereinst Büros, zwei Hotels, et-
liche Läden, zwölf Restaurants und
sogar ein Konferenzsaal für 1500
Personen Platz finden – «quasi eine
kleine Stadt». Kosten: rund eineMil-
liarde Franken.

ErfrischenderApéro
Rund zwei Stunden dauerte die
hochinteressante Führung. Danach
war jedem klar, wie viele Puzzleteil-
chen zusammenpassen müssen, da-
mit am«Tor zurWelt» alles störungs-
frei funktioniert. Der abschliessende
Apéro riche bot den rund 60 Gästen
die Gelegenheit, das Gesehene und
Gehörte inWorte zu fassen. ■Eindrückliche Momente unter einer Boeing 777. Bild: Iris Rothacher

Iris Rothacher
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Aktuell

AuchStadtbeteiligt sichanhipperMarke
SeitbaldeinemJahrgibtesdie «Made inZürich Initiative», einen
Verein,derdasproduzierendeGewerbe inderStadtmiteiner
eigenenMarke fördernwill. Kritisch reagierteder städtische
Gewerbeverband,weildieStadtStarthilfe inFormvonSubventio-
nenanbot–undnochdazuzweiVorstandsmitglieder stellt.

Vor ziemlich genau einem Jahr,
im Sommer 2018, wurde der Ver-
ein «Made in Zürich Initiative»
(MIZI), präsidiert von Silvio Tri-
onfini von der Freitag lab.AG, aus
der Taufe gehoben. Er soll dem lo-
kal produzierenden Gewerbe zu
einem höheren Stellenwert verhel-
fen und die Ansiedlung weiterer
Gewerbebetriebe aus der ganzen
Schweiz fördern – «Made in Zü-
rich» soll zur renommierten Mar-
ke werden, aber auch den urbanen
Lifestyle repräsentieren. «Wir ste-
hen ein für qualitativ hochstehen-
de Güter und Leistungen und sind
überzeugt, dass solche in der Stadt
Zürich entwickelt, hergestellt und
angeboten werden können und sol-
len», heisst es in der Charta, wel-
che die Ziele zusammenfasst. Der
Verein richtet sich an Unterneh-
men vom Kleinst- bis zum Indus-
triebetrieb, die in der Stadt Zürich
etwas produzieren, montieren, re-
parieren oder in Stand halten, sowie
Personen, Unternehmen oder Insti-
tutionen, «welche die urbane Pro-
duktion in Zürich ideell und/oder
finanziell fördern».
Dank dem für Mitglieder zur Ver-
fügung gestellten Logo eines Lö-
wen in Origami-Design wird für
Produkte, die in Zürich hergestellt
werden, mit «Made in Zürich» eine
offizielle Herkunftsbezeichnung
geschaffen. Zu denMitgliedern ge-
hören der Fahrradbauer Stolz, das
Modelabel YVY, auch der «Zu-
richolatier» La Flor, das Turbinen-
bräu oder die Bäckerei Jung AG.
Viele urbane Produzenten seien
Einzelkämpfer, erklärt Silvio Tri-
onfini von der Freitag lab.AG, Prä-
sident und Mitgründer der MIZI,
die Motivation, einen Verein zu
gründen. Bei der Auslegung von
«Produzent» ist man grosszügig:

Stadtpräsidentin Corine Mauch bei der Lancierung des Vereins am 29. 11. 2018. Wo «Made in Zürich»
draufsteht, ist ein wenig Staat drin. Bild: zvg

Die Initiative, die auch für «nicht-
produzierende» Firmen und Per-
sonen offen sei, setze sich für gute
Rahmenbedingungen für das pro-
duzierende Gewerbe und für den
Werkplatz Zürich ein und wolle
dessen Sichtbarkeit erhöhen. Bis-
lang werde Zürich als Dienstleis-
tungsstadt und Standort der Fi-
nanz- und Versicherungsindustrie
wahrgenommen. «Wir sind davon
überzeugt, dass zu einer lebendi-
gen Stadt auch Firmen gehören,
die hier etwas herstellen, montie-
ren, reparieren und in Stand hal-
ten», so Trionfini.

Gewerbeverband skeptisch
Für Nicole Barandun, die Präsi-
dentin des Gewerbeverbands Stadt
Zürich (GVZ), wäre diese Art der
Selbstvermarktung an sich kein
Problem. Bekanntlich belebt Kon-
kurrenz das Geschäft. Und gemäss
Silvio Trionfini sieht sich der Ver-
ein als Ergänzung zum Gewerbe-
verband der Stadt, nicht als Kon-
kurrenz – es sei wünschenswert,
wenn sich die Mitglieder der bei-
den Organisationen vernetzten.
Aber nicht die vermeintliche Kon-
kurrenz, sondern etwas ganz ande-
res stört den Vorstand des GVZ: Ei-
nerseits hat die Stadt Zürich 190’000
Franken als Anschubfinanzierung
zur Verfügung gestellt und sich an
der Markenentwicklung beteiligt.
Anderseits ist die Stadt gleich dop-
pelt im siebenköpfigen Vorstand
vertreten, was den Verein zu einer
öffentlich-privaten Organisation
macht. Und nebst Firmen wie die
Freitag lab.AG und Senn Resources
AG (Koch-Areal) sind Grossfirmen
wie die UBS oder die SBB Mitglie-
der dabei, die wenigmit lokaler Pro-
duktion zu tun haben. Diese woll-
ten wohl zeigen «Ich bin auch hip»,
vermutet Barandun. Ein stattlicher
Mitgliederbeitrag von 300 Franken

steht demjenigen des GVZ von 100
Franken gegenüber.
Eine friedliche Koexistenz der bei-
den Vereine sei durchaus möglich,
«wenn beide sich korrekt und für
Mitglieder verständlich abgrenzen
lassen», so Barandun. «Die Frage
der Mitgliedschaft und der damit
verbundenen Gegenleistung sollten
kein Entweder-oder sein.» So hoffe
sie, dass für die Stadt weiterhin der
GVZ umfassender Ansprechpartner
bleiben wird. Aber einen Austausch
mit der MIZI habe es bislang noch
nicht gegeben, bedauert sie.
Ursi Woodtli, die Geschäftsführe-
rin des GVZ, traf anfangs Juli zufäl-
lig einMIZI-Vorstandsmitglied der
Stadt Zürich an einem Anlass der
Stadt. Als sie ihn diesbezüglich an-
gesprochen habe, sei er überrascht
davon gewesen, dass es keine Zu-
sammenarbeit zwischen den bei-
denWirtschaftsorganisationen gebe
undmeinte, Klärung sei wichtig. Er
werde mit dem Vorstand sprechen.
«Darauf wurden wir zwecks einer
Aussprache kontaktiert», sagt Ba-
randun. «Wir werden dieses An-
gebot sicherlich annehmen», meint
sie versöhnlich, «und schauen, ob es
Berührungspunkte gibt.»

«Müssenhipperwerden»
Laut Trionfini kostet vor allem die
Sichtbarmachung der Marke: So
flossen die Beiträge des Kantons
und der 70Mitglieder bislang in ei-

nen Workshop Ende Januar 2019,
aus dem das Aktionsprogramm so-
wie Massnahmen für das laufende
Jahr resultierten. Zudem wurden
in der ersten Jahreshälfte Vernet-
zungsanlässe und Firmenbesuche
durchgeführt. Im zweiten Halbjahr
folgen nunMarketingmassnahmen,
wobei einer der Höhepunkte ein
Publikumsanlass zum ersten Ge-
burtstag des Vereins sein wird, da-
bei stehe das Potenzial der urbanen
Produktion im Fokus. Parallel zu
diesen Events wurde eine Studie zu
Trends undHerausforderungen der
urbanen Produktion in Auftrag ge-
geben. «Sehr gerne würden wir im
Bereich der Sichtbarkeit nochmehr
Wirkung entfalten», meint Trionfi-
ni abschliessend. Das geht scheinbar
nicht ohne die Stadt: Doch sukzessi-
ve werden deren Beiträge, die sie im
Rahmen des Strategieschwerpunkts
Werkplatz zuschiesst, im Verlauf
der vierjährigen Pilotphase redu-
ziert. Mitgliederbeiträge und «wei-
tereMittel von Privatpersonen» sol-
len an deren Stelle treten.
Der städtische Gewerbeverband
findet auch selbstkritische Worte,
nachdem der erste Ärger über die
von der Stadt unterstützte neue Be-
wegung verflogen ist: «Wir haben
aus dem Ganzen gelernt, dass wir
unseren Auftritt überdenken soll-
ten. Gerade was unsereWebsite an-
belangt:Wir müssen wieder hipper
werden», sagt Barandun. ■

MarkGasser
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Ratgeber

Flexible Arbeitszeiten imVormarsch
Flexibilität ist ein Schlüsselfaktor für denErfolgderKMU.Dasgilt
nicht nur anderKundenfront, sondernauch imPersonalmarkt.
ImWettbewerbumknappeFachkräfte können flexible, auf
individuelle LebensumständeabgestimmteArbeitsmodelle ein
starkesArgument sein.

Um es gleich am Anfang zu sagen:
Beim Thema flexible Arbeitszeiten
gibt es kein Standardrezept. Je nach
Branche, Tätigkeitsschwerpunkt
und Unternehmensgrösse sind die
Spielräume unterschiedlich. Aber
es gibt zwei Gründe, warum es sich
für jedes Unternehmen lohnt, seine
Möglichkeiten auszuloten. Erstens:
Wer strukturiert über flexiblere Ar-
beitsmodelle nachdenkt, befasst sich
automatisch mit den Abläufen im
Unternehmen; das führt in vielen
Fällen zu Prozessverbesserungen.
Zweitens: Die Ansprüche von Ar-
beitnehmern an die Vereinbarkeit
von Berufs- und Privatleben wer-
den vielfältiger; als Unternehmer
mag man das goutieren oder nicht,
aber man sollte auf jeden Fall die
Chance nutzen, diese Entwicklung
somitzugestalten, wie sie zum eige-
nen Unternehmen am besten passt.

WelchesModell?
Die einfachste, in vielen Betrieben
bereits umgesetzte Variante einer

flexiblen Arbeitszeitgestaltung
sind Gleitzeitmodelle. Sie definie-
ren eine Kernarbeitszeit, die alle
einhalten müssen. Darüber hin-
aus bleibt es weitgehend dem ein-
zelnen Arbeitnehmer überlassen,
wie er seine Tages- oder Wochen-
arbeitszeit erfüllt. Ein Modell, das
ähnlich funktioniert, aber in grö-
sserem Massstab, ist die Jahres-
arbeitszeit. Sie eignet sich gut für
Unternehmen mit saisonal un-
terschiedlicher Arbeitsbelastung.
Gleichzeitig kann sie für Arbeit-
nehmer attraktiv sein. Zum Bei-
spiel weil dieses
Modell Eltern
e r mö g l i c h t ,
ihre Arbeits-
zeit so nach den
Schulferien aus-
zurichten, dass sie ohne zusätzliche
Fremdbetreuung auskommen.

Teilzeit und Jobsharing
Auch Teilzeitmodelle sind ein An-
satz, um die Arbeitszeiten flexibler
zu gestalten. Sie werden weiter an
Gewicht gewinnen. Für Firmen, die

ausschliesslich 100%-Stellen anbie-
ten, könnte es bei der Personalbe-
schaffung schwierig werden. Die
Kunst für den Unternehmer be-
steht hier darin, den bestmögli-
chen Mix zwischen Vollzeit- und
Teilzeitpensen zu finden. Als wei-
tere Variante bietet sich Jobsha-
ring an, bei dem sich zwei Arbeit-
nehmer eine Stelle teilen und sich
auch weitgehend eigenverantwort-
lich organisieren. Der Gedanke
mag anfänglich etwas befremdlich
sein, aber die Praxis zeigt, dass ein
gut organisiertes Tandem in vielen
Fällen einen spürbaren Mehrwert
für das Unternehmen bringt.

Homeoffice klar regeln
Ein Ansatz, der stark an Bedeu-
tung gewinnt, ist Homeoffice. Er
ermöglicht es Mitarbeitenden, de-

ren Tätigkeit
dafür infra-
ge kommt, teil-
weise zu Hau-
se zu arbeiten,
um etwa Er-

ziehungsaufgaben und Erwerbstä-
tigkeit unter einen Hut zu bringen.
Wichtig ist, die Handhabung in ei-
ner individuellen Vereinbarung
oder in einem betriebsweit gülti-
gen Reglement möglichst konkret
zu definieren. Grundsätzlich gilt:
Je flexibler ein Arbeitszeitmodell
ist, umso mehr braucht es beglei-
tende Regelwerke, die alle wesent-
lichen Interessen von Arbeitgeber
und Arbeitnehmern klären. Im Fall
vonHomeofficemuss beispielsweise
geregelt sein, in welchen Situationen
und in welchem zeitlichen Umfang
zu Hause gearbeitet werden kann.
Auch Aspekte wie Erreichbarkeit,
Reaktionszeiten und Arbeitszeiter-
fassung müssen definiert werden.
Zudem braucht es Regelungen mit
Blick auf das Arbeitsmaterial (z.B.
Hardware, Software), auf die Daten-
sicherheit und auf den Umgangmit
vertraulichen Unterlagen.

Ziele abgleichen
Jedes Unternehmen, das eine fle-
xiblere Gestaltung der Arbeitszei-
ten in Betracht zieht, muss sich mit

ein paar Grundsatzfragen befassen:
Wie weit besteht bei den Mitarbei-
tern Bedarf an flexiblen Arbeits-
zeitmodellen? Machen es flexible-
re Arbeitszeiten – als Bestandteil
attraktiver Anstellungsbedingun-
gen – im Branchenumfeld einfa-
cher, qualifiziertes Personal zu ge-
winnen und zu halten? Wie viel
Spielraum lassen die Tätigkeiten
des Unternehmens und die Abläu-
fe für mehr Flexibilität bei den Ar-
beitszeitmodellen? Wie in jedem
Veränderungsprozess braucht es
eine sorgfältige Analyse- und Pla-
nungsphase. Empfehlenswert ist,
das Kader und die Mitarbeitenden
früh und aktiv einzubeziehen und
transparent zu informieren. Auch
der Beizug von Spezialisten, die
Know-how, Entlastung und eine
Aussensicht einbringen, kann zum
Erfolg beitragen. ■

Teilzeitarbeit und flexible Arbeitszeiten sind auch bei Studentinnen und Studenten beliebt.
Bild: StockAdobe / Photographee.eu

ChristianNussbaumer

PräsidentdesSchweizerischen
TreuhänderverbandsTREUHAND|SUISSE,
SektionZürich.

ChristianNussbaumer

PolitischeDiskussion läuft
FlexiblereArbeitszeitengebenauch
inder Politik zu reden. So sinddie
geltendenVorschriftenüberdieAr-
beitszeiterfassunggerade fürAr-
beitnehmer in Führungspositionen
nichtmehr zeitgemäss. Ständerat
KonradGraber (CVP/LU) undBun-
desrätin Karin Keller-Sutterwollen
diesenUmstandverbessernund
haben je eineparlamentarische In-
itiative eingereicht. Diesebefinden
sichnoch inder Behandlungder
Räte. Einnächster Schritt ist imOk-
tober 2019 zuerwarten,wenndie
Wirtschaftskommissiondes Stän-
derats diebeidenGeschäftewieder
behandelt.

Info

«BeimThema flexible
Arbeitszeitengibt es kein
Standardrezept.»
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Ist Ihr Arbeitsvertrag noch aktuell?
VieleUnternehmenverwenden seit jeherdengleichen,meist
recht kurzenStandard-Arbeitsvertrag. Es lohnt sich für ein
Unternehmen, diesesMuster vonZeit zuZeit zuüberprüfen.
Dieser Beitrag soll helfen, anhandvonBeispielenmöglichen
Handlungsbedarf zu erkennen.

Schriftform als Gültigkeitserfor-
dernis. Eine ausdrückliche Rege-
lung im schriftlichen Arbeitsvertrag
ist zunächst dort erforderlich, wo das
Gesetz festhält, dass die Parteien eine
Regelung nur schriftlich treffen kön-
nen. Schriftlichkeit bedeutet dabei
einerseits, dass
der Vertragstext
den wesentli-
chen Inhalt der
fraglichen Ver-
einbarung voll-
ständig enthal-
ten muss. Andererseits muss der
Vertrag auch die Unterschrift derje-
nigen Partei tragen, die sich in der
entsprechenden Abrede verpflich-
tet. Mündliche oder stillschweigen-
de Vereinbarungen bezüglich Sach-
verhalten, für welche das Gesetz die
Schriftform verlangt, sind ungül-
tig und entfalten keine Wirkungen.
Gleiches gilt auch für Abreden in ei-
nem E-Mail-Austausch.

So bedürfen zunächst Abweichun-
gen von der gesetzlichen Regelung
betreffend Probezeit und Kündi-
gungsfrist der Schriftform. Soll zum
Beispiel statt der gesetzlich vorgese-
henen Probezeit von einem Monat
eine solche von drei Monaten ver-
einbart werden, so hat diese Abre-
de zwingend schriftlich zu erfolgen.

Dasselbe gilt bei einer Abänderung
der Kündigungsfrist nach Ablauf der
Probezeit. So hat beispielsweise eine
generelle Verlängerung der Kündi-
gungsfrist auf drei Monate zu ihrer
Gültigkeit schriftlich (beziehungs-
weise in einem Gesamtarbeitsver-
trag) zu erfolgen. Andernfalls gel-
ten die gesetzlich vorgesehenen

Kündigungs-
fristen (ein
Monat im ers-
tenDienstjahr,
zwei Monate
im zweiten bis
undmit neun-

ten Dienstjahr, drei Monate ab dem
zehnten Dienstjahr).

Ebenfalls zwingend schriftlich ver-
einbart werdenmüssen sodann vom
Gesetz abweichende Regelungen
bezüglich der Kompensation von
Überstunden. Falls geleistete Über-
stunden nicht im Einverständnis
mit dem Arbeitnehmer durch Frei-
zeit von mindestens gleicher Dau-
er kompensiert werden, so hat der
Arbeitgeber für die Überstunden-
arbeit den Normallohn plus einen
Zuschlag von 25% zu entrichten.
Von dieser Regel können die Partei-
en durch schriftliche Abrede abwei-
chen. Hierbei ist es (vorbehältlich
einer abweichenden Regelung in ei-
nem Gesamtarbeitsvertrag) grund-
sätzlich auch möglich, in einem

schriftlichen Arbeitsvertrag jegliche
Entschädigung für geleistete Über-
stunden wegzubedingen.

Wenn statt der gesetzlichen Lohn-
fortzahlungspflicht im Krankheits-
fall eine Krankentaggeldlösung ab-
geschlossen wird, so ist diese Lösung
im schriftlichen Arbeitsvertrag zu-
mindest zu erwähnen bzw. in den
Grundzügen darzulegen. In der Pra-
xis wird im schriftlichen Arbeitsver-
trag häufig auf einMerkblatt verwie-
sen, das dem Arbeitnehmer separat
abgegeben wird und die wesentli-
chen Grundzüge der Krankentag-
geldversicherung enthält.

Zu den fraglichen Bestimmungen
gehört schliesslich auch die Ver-
einbarung eines nachvertraglichen
Konkurrenzverbots. Nach der Vor-
schrift von Art. 340 Abs. 1 OR kann
sich ein Arbeitnehmer gegenüber
dem Arbeitgeber schriftlich ver-
pflichten, sich nach der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses für eine be-
schränkte Zeit jeder konkurrenzie-
renden Tätigkeit zu enthalten.Wenn
die Parteien zudem das Recht des
Arbeitgebers festschreiben wollen,
dass dem Arbeitnehmer die kon-
kurrenzierende Tätigkeit als solche
gerichtlich untersagt werden kann,
somuss auch dies imArbeitsvertrag
schriftlich festgehalten werden. An-
dernfalls kann der Arbeitgeber nur
Schadenersatz oder eine vertraglich
festgesetzte Konventionalstrafe gel-
tend machen.

SchriftformzuBeweiszwecken.An-
dererseits gibt es eine Vielzahl von
Vereinbarungen, die zwar rechts-
wirksammündlich oder stillschwei-
gend getroffen werden können, die
jedoch aus Beweisgründenmit Vor-
teil schriftlich festgehalten werden.
Als Beispiele genannt seien die fol-
genden Punkte:

• Erweiterung der arbeitsvertrag-
lichen Geheimhaltungspflicht
über das gesetzlich Vorgesehe-
ne hinaus. Das OR sieht eine
Geheimhaltungspflicht des Ar-
beitnehmers während und (in

beschränktem Ausmass) auch
nach dem Ende des Arbeitsver-
hältnisses vor. Es ist zulässig,
diese Pflichten des Arbeitneh-
mers im schriftlichen Arbeits-
vertrag zu erweitern.

• Kündigungsmöglichkeit nicht
nur auf das Ende eines Kalen-
dermonats, sondern auf jeden
beliebigen Tag. Das OR sieht die
Möglichkeit vor, im schriftlichen
Arbeitsvertrag eine ordentliche
Kündigung des Arbeitsverhält-
nisses auf jeden beliebigen Tag
zu vereinbaren. Auch wenn diese
Regelung sicher ungewöhnlich
ist, kann sie für den Arbeitgeber
insbesondere im Fall einer krank-
heitsbedingten Verlängerung der
Kündigungsfrist von Vorteil sein,
da diesfalls eine Kurzkrankheit
allenfalls nicht zwingend auto-
matisch zu einer Verlängerung
der Kündigungsfrist um einen
ganzen Monat führt.

• Recht des Arbeitgebers zur An-
ordnung einer vertrauensärzt-
lichen Untersuchung. Der Ar-
beitgeber hat ein vitales Interesse
daran, von einem krankheitsbe-
dingt abwesenden Arbeitnehmer
die Untersuchung durch einen
Vertrauensarzt verlangen zu kön-
nen. Da in der Praxis umstritten
ist, ob dieses Recht des Arbeitge-
bers in jedem Fall besteht, ist es
empfehlenswert, dies im schriftli-
chen Arbeitsvertrag ausdrücklich
festzuhalten.

Merkpunkte für Arbeitgeber: Ent-
hält der schriftliche Arbeitsvertrag
eine Regelung folgender Punkte:

1. Verlängerung Probezeit auf ma-
ximal drei Monate?

2. Abweichung von den gesetzli-
chen Kündigungsfristen?

3. Wegbedingung der Überstun-
denkompensation?

4. Krankentaggeldversicherung?
5. Nachvertragliches Konkurrenz-
verbot?

6. Weitere im Einzelfall für den Ar-
beitgeber wesentliche Punkte? ■

ChristianGersbach/SarahKeller

ChristianGersbach(FachanwaltSAVArbeitsrecht)undSarahKellersindRechtsanwälte
beiderKanzleiCMSvonErlachPoncetAG.SieberatenArbeitgeber inallenBelangendes
Arbeitsrechts.

ChristianGersbach undSarahKeller

«Schriftlich vereinbart
müssen vomGesetz abwei-
chendeRegelungenbezüglich
Überstunden-Kompensation.»
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Die Teilzeitkapitäne auf demRhein
Aus- oderQuereinsteiger immittlerenAlter sind ihr am liebs-
ten:MadeleineFrigerio vonder Schifffahrtsgesellschaft Züri Rhy
und ihrMann führenein klassischesKMU, viele findenhier in
Teilzeitarbeit einenAusgleich.Der grösste vomStaat unabhän-
gigeKursschiffbetrieb ist auf demRhein seit 66 Jahren tätig.

Madeleine Frigerio, hat der
extrem heisse Juli Ihren Schiff-
fahrtsbetrieb, der zwischen Egli-
sau und der Tössegg oder Ellikon
verkehrt, negativ betroffen?
Madeleine Frigerio: Man spürt,
dass Wanderfreunde, die sonst
durch die schattigen Wälder am
Rhein streifen, nun eher in die Ber-
ge fahren. Es hat dafür viel mehr
Leute imWasser, wenn es im Som-
mer über längere Zeit heiss ist. Häu-
fig fahren Schlauchbootfahrer, die
mit dem Schiff an ihren Ausgangs-
punkt zurückkehren, mit uns mit.
Was sehr zu empfehlen ist, statt mit
zwei Autos hin- und herzufahren.
Die besucherintensive Zeit ist bei
uns aber Ostern bis EndeMai, wenn
die Schwimmbäder wieder öffnen.

Ist es auf dem Schiff bei Hitze
nicht unerträglich?
Frigerio:WirhabendenVorteil, dass
man bei uns die Fenster öffnen kann

– im Gegensatz etwa zu den klima-
tisierten Schiffen auf dem Zürich-
see. Zudem haben wir dieses Jahr
die Freidecks mit schattenspenden-
den Sonnenschirmen nachgerüstet.
KapitänHeinz Bolli: Ich hoffe, dass
dasWetter stabil bleibt. Zwischen 25
und 27 Grad wären perfekt.

Fahren Sie auch bei Regen?
Frigerio: Erstaunlicherweise
hatten wir gerade diesen Mon-
tag, als wir entschieden haben,
trotz Regen zu fahren, recht vie-
le Gäste, die sich auf den gu-
ten Wetterbericht verliessen.
Wir entscheiden aus wirtschaft-
lichen Gründen bei unsiche-
ren Wetterlagen morgens um 10
Uhr, ob wir fahren. Online kann
man stets nachschauen, ob und
welche Kursschiffe in Betrieb sind.

Wie ist Ihr Schifffahrtsbetrieb
personell aufgestellt?
Frigerio: Wir sind ein klassisches
KMU und müssen die Kosten stets

im Blick haben. Drei Festangestell-
te arbeiten bei uns, daneben knapp
40 Freelancer mit 20- bis 30-Pro-
zent-Pensum. Darunter hat es bis
70-Jährige. Oft beginnen Leute bei
uns, die bereits im Vorrentenalter
sind. Wir schätzen diese sehr. Ei-
nige haben einfach auch ihre fixen
Nachmittage, an denen sie auf dem
Rhein sind, und arbeiten hauptbe-
ruflich woanders. Diese suchen ei-
nen Ausgleich zum täglichen Be-
rufsleben. Diverse entscheiden
sich um die 50, als Quereinsteiger
bei uns anzufangen.

Was führt diese späten Querein-
steiger zu Ihnen?
Frigerio:Aktuell sind bei uns auch
drei Frührentner angestellt – ent-
weder waren sie im KMU-Bereich
selbständig, haben ihr Geschäft ver-
kauft und wollen noch etwas ande-
res machen, oder sie wurden «al-
tershalber wegrationalisiert». Über
55-Jährige anzustellen, wird jedoch
schwierig: Die Ausbildung dau-
ert in der Regel bis drei Jahre. Bei
den Frauen haben wir oft Wieder-
einsteigerinnen nach der Babypau-
se, die alsMatrosin oder im Service
anfangen. Die Kapitäne sind meis-
tens Männer über 50. Für uns sind
das die idealen Leute: Sie haben ein

gutes Sicherheitsempfinden, sind
noch jung und fit genug und wol-
len etwas Neues beginnen.

Wollten Sie schon immer Schiffs-
unternehmerin werden?
Frigerio:Als Kind wollte ich schon
immer aufs Schiff – aber ich stellte
mir damals das Meer vor. Und ich
wollte mit Menschen zu tun haben.
Es ist reiner Zufall, dass ich hier bei
der Rheinschifffahrt gelandet bin.

Woher kommen denn Ihre
Stammgäste?
Frigerio: Wir sind ein regionales
Unternehmen, obwohl wir Gäste
von Bern bis Chur haben. Die Stadt
Zürich bildet vomEinzugsgebiet her
die südliche Grenze. In erster Linie
kommen die Stammgäste natür-
lich vor allem aus den umliegenden
Bezirken, vorab dem Zürcher Un-
ter- und demWeinland. Dann aber
auch viele aus dem angrenzenden
Deutschland – dem Gürtel von Ra-
dolfzell bis Waldshut.

Das Schiff ist allgemein ein Sym-
bol für Entschleunigung. Aber in
einer hektischen Zeit, zeugen die
Passagierzahlen von der abneh-
menden Geduld?

MarkGasser

GrössterKMU-Schiffsbetrieb
Aufgewachsen in Embrach, lebt die
Verwaltungsrätin und Kapitänin der
SchifffahrtsgesellschaftZüri-Rhy,Ma-
deleineFrigerio (58), heute inTeufen
unweitderTössegg. IhrMann istGe-
schäftsführer der AGmit fünf Aktio-
nären. Der Betriebserfolg des 1950
gegründeten Unternehmens hängt
sehr stark vomWetter ab. Die AHV-
Lohnsumme beträgt rund 260’000
Franken. Derzeit ist die SZR im Be-
sitz von fünf Schiffen sowie der Fäh-
re zwischenTössegg und Buchberg.
Heute ist die SZRmit drei Festange-
stelltenundrund40Freelancernder
grösste Schifffahrtsbetrieb in der
Schweiz, der einen kursmässigen
Fahrplan anbietet, ohneeinenoffizi-
ellen (staatlichen) Auftrag zu haben
undunterstützt zuwerden.

Info

Schiff Ahoi: Mitinhaberin Madeleine Frigerio und Kapitän Heinz Bolli vor der Abfahrt in Eglisau. Bild: Mark Gasser
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Frigerio:Oft wird die Treue zu uns
über Generationen weitergegeben.
Auch ich war schonmit meinen El-
tern an Sonntagen auf dem Rhein.
Viele Stammkunden, die heute mit
den eigenen Kindern und Enkel-
kindern kommen, haben das schon
mit ihren Eltern gemacht. Der Tou-
rismus begann hier um 1950/52.
Zuerst kaufte mein Schwiegerva-
ter die Fähre Tössegg–Buchberg
im Jahr 1950 – eine Wanderweg-
verbindung. Mit Läuten einer Me-
tallschiene kann man noch heute
jeweils am Wochenende den Fähr-
mann benachrichtigen. Der Kurs-
schiffsbetrieb startete 1953.

Passend zu einer Reederei trägt
ja jedes Schiff auch einen Namen
und eine Flagge.
Frigerio:Man führt ja auf der einen
Seite des Bugs dieGastflagge, auf der
anderen die Heimatflagge. Ersteres
ist bei uns links die Eglisauer, letzte-
res rechts die Teufener Flagge. Ich er-
inneremich, alswir im Jahr 1987mit

der «Rhenus», welche diese Flaggen
neu trug, losfuhren.Damals riefmich
der Gemeindeschreiber der Politi-
schen Gemeinde Freienstein-Teufen
an undmeinte, das sei nicht korrekt.
Das gab damals einigeDiskussionen.

Hängt Ihr Betriebserfolg stark
vomWetter ab?
Frigerio: Das ist so, aber stark be-
schäftigt uns derzeit die Nachfol-
geregelung. Unter den heutigen
Bedingungen fänden wir kaum
Nachfolger. 2018 wurde der För-
derverein Pro Züri Rhy gebildet.
Zweck ist einerseits, dass er die
Kursschifffahrt unterstützt. Ander-
seits soll die SZR sich gegen aussen
Gewicht verschaffen und bei Kan-
ton und Bund endlich gehört wer-
den. In Flaach, wo der Kanton für
Millionen das Thurauenzentrum
realisierte, möchten wir schon lange
einenAnlegesteg sowie eine Anlege-
stelle bei Ellikon bedienen. Diese zu
realisieren, wäre Aufgabe des Kan-
tons. Auch nach persönlichen und

schriftlichen Anfragen, unterstützt
von Verkehrsverbänden, blitzten
wir beim AWEL und bei der Regie-
rungsrätin Carmen Walker Späh
ab. So ist es bis jetzt ein Natur-Er-
holungszentrum ohne ÖV geblie-
ben – das gibt es ja sonst nirgends ...

Heinz Bolli, Sie sind heute
60-jährig, haben 2013 als Kapitän
eine ganz neue Karriere gestartet.
Was gab den Ausschlag für Ihren
Entscheid?
Bolli: Es sind jeweils viele Fakto-
ren, kein einzelner ausschlaggeben-
der Grund.
Ich brauchte
nach meiner
früheren Tä-
tigkeit – ich
baute pharmazeutische Präzisions-
anlagen–wieder eineBeschäftigung.
Und zwar möglichst eine, die Spass
macht. Aber auf die Idee kam ich, als
ich oberhalb der Tössegg in der Beiz
sass und fand: Das wär doch noch
abwechslungsreich und spannend.

Dann las ich zufällig das Stelleninse-
rat – und meldete mich. Früher hat-
te ich mit Eisen zu tun, heute habe
ichmit ganz unterschiedlichenMen-
schen zu tun.

Hatten Sie als Kapitän nie
brenzlige Situationen angesichts
der vielen Stand-up-Paddler und
Böötler?
Bolli: Unfälle gab es bisher keine –
aber in brenzligen Fällen kann ich
jeweils nur die Maschinen stoppen.
Rheinabwärts kann manmit 65 trä-
gen Tonnen nicht einfach anhalten.

Die Strömungs-
geschwindig-
keit ist zwar bei
uns nicht sehr
hoch. Wenn

es jedoch dumm läuft und zwei zu-
sammengebundene Schlauchboo-
te genau vor den Bug fahren, kann
es diese mitreissen und die Insassen
auswerfen. Um vomBoot aus zu ret-
ten, absolvierenwir auch regelmässi-
ge Übungen. ■

«Oft beginnen Leutebei uns
zu arbeiten, die bereits im
Vorrentenalter sind.»
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A AN
U UGE*

AUF ALLE NISSA
NUTZFAHRZEUGE

TREUHAND|SUISSE hat ein auf
die Treuhandbranche spezialisier-
tes Online-Jobportal ins Leben geru-
fen. Auf www.treuhandjobportal.ch
können Stellensuchende ihre nächs-
te Herausforderung und Firmen ihre
neue Fachkraft finden. Mitglieder
vonTREUHAND|SUISSEprofitieren
von Vorzugskonditionen. Das Portal
ist seit Anfang Juli aufgeschaltet und
richtet sich anFachkräfte undFirmen
imTreuhandwesen.
«Durch den Fachkräftemangel in der
Treuhandwelt ist die Mitarbeitersu-
che heute zur Herausforderung ge-
worden», sagt Daniela Schneeberger,
Nationalrätin und Zentralpräsiden-
tin von TREUHAND|SUISSE, dem
SchweizerischenTreuhänderverband.
Deshalb hätten sie sich dazu ent-
schlossen, eine Plattform zu schaffen,
die alle Stellenangebote aus der Treu-
handbranche vereint. Das Jobportal
wird vonder SektionZürichbetrieben
und von ihrerGeschäftsstelle betreut.
Die Preise des Portals seien bewusst
niedrig gehalten worden. Zudem
profitieren TREUHAND|SUISSE-
Mitglieder von Sonderkonditio-
nen. Ein Stelleninserat für zwei
Monate kostet für Firmenmitglie-
der zum Beispiel 100 Franken und
für Nichtmitglieder 400 Franken.
«Damit liegen wir deutlich tiefer
als herkömmliche Jobportale», be-
tont Schneeberger. Das Portal wen-
det sich an sämtliche Berufe aus der
Treuhandbranche, beispielsweise an
Treuhänder,Wirtschaftsprüfer, Steu-
erexperten,Mandatsleiter, Revisoren
oder Controller. (zw)■

Kein alltägliches Lädeli

Weit über 30 Jahre lang haben Bon-
nie Bosshard das Poschtilädeli
und Hansruedi Bosshard das HRB
Wohnatelier im Haus 16 erfolgreich
geführt und dem alten Haus Leben
eingehaucht. Vor acht Jahren durfte
dann Anita Irniger das Bijou über-
nehmen, und sie führt denGeschen-
kladen mit Stolz und Ehrgeiz weiter
– sodass sie nun beim 40-Jahr-Ju-
biläum auf manche Highlights zu-
rückblicken kann. Die Freude an
der Arbeit ist im historischen Haus
verankert. Ebenso die wundervol-
len Begegnungen und inspirieren-
den Gespräche mit Menschen.
Es ist die Leidenschaft der Inhabe-
rin, Produkte aufzuspüren, die man
gerne verschenkt oder für sich sel-
ber kauft und die ein Lächeln ins Ge-
sicht zaubern. Sie sucht bei vielen
verschiedenen Lieferanten die Rosi-
nen heraus und kauft oft Fabrikate
von kleinenWerkstätten undManu-
fakturen ein. Und esmacht ihr Spass,
die Artikel in Themen und Stilrich-
tungen zu arrangieren. Die Ecken
und Winkel des Ladens lassen das
kreative und vielseitige – auch auf-
wendige – Sortiment zu. So findet
man Bücher, Karten, Kinderspielsa-
chen, Handtaschen, Portemonnaies,

Anita Irniger vor ihrem «poschtilädeli» in Greifensee – mittlerweile eine Institution. Bild zvg

Schals und Foulards, Kleider, Haus-
düfte, Kerzen, Geschirr, allerlei für
die Küche, Papierservietten und al-
lerlei Accessoires und Schönes für
das Haus. Ab November wird der
Laden zu einemWeihnachtshaus.

EinRaumfürdieMänner
Derzeit hat sie im «Schauplatz»,
dem Ausstellungsraum im Erdge-
schoss, den man auch mieten kann,
«Männerkram» eingerichtet: ein
spannendes Angebot an Produk-
ten, die Männer glücklich machen,
aber auch Frauen interessieren. Es
steht da auch ein Flipperkasten zum
Spielen, der nostalgische Gefühle

aufkommen lässt. «Heute ist es eine
Ausnahme, dass ein kleiner Laden
so lange besteht», meint Anita Irni-
ger, und: «Der Schlüssel zum Erfolg
sind vor allem die treuen Kundin-
nen und Kunden. Auch die langjäh-
rigen Mitarbeitenden, die Talente
und Künstler, welche im Schauplatz
ausstellen, die Lieferanten, Famili-
enmitglieder, Freunde und Bekann-
ten die sich engagieren, mich un-
terstützen und mir wertschätzend
und wohlwollend begegnen. Sicher
auch meine Leidenschaft und Be-
geisterung, die ich für das Poschti-
lädeli habe.» (zw) ■
Lageplan siehewww.poschtilaedeli.ch

AuchMännerkramkannglücklich
machen: Anita Irniger trifftmit ih-
renGeschenkideen stets denGe-
schmack ihrer Klientel. Sie feiert
dieserTagedas 40-Jahr-Jubiläum
des «poschtilädeli» im400-jähri-
genStädtlihaus inGreifensee.

Neues Jobportal für
die Treuhandbranche
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Rückfällige Verkehrspolitik – der Surrealismus lebt!
Es sieht ganz danach aus,
als würde die Verkehrs-
politik in der Stadt Zürich
nach zwanzig Jahren des
mehr oderweniger ver-
nünftigen Einvernehmens
wieder zum ideologi-
schen Kampfplatz. Noch
immer berauscht von ih-
remWahlsieg im Frühjahr

legen die Sozialdemokraten und ihre grünen Ver-
bündeten Konzepte und Projekte auf, die bestäti-
gen: Der Surrealismus lebt!

Mit (vorübergehend unddank der Leistung der
Wirtschaft) prall gefülltemBeutel sollen Verände-
rungen zementiert werden, die der Stadt, vor allem
ihren in der freien, gewerblichenWirtschaft tätigen
Bewohnern, auf lange Sicht schadenwerden.

Seit Jahresbeginnwird die Idee eines beidseitigen
Radwegs entlang der Rämistrasse hochgeschäumt.
Gegeben ist die Tatsache, dass es dort zu eng ist für
Tram, Velo, Autos und Fussgänger. Der Denkmal-
schutz hat die Rämistrasse in der Zange: auf der

einen Seite die gründerzeitlichen Stadthäuser, auf
der anderen diemächtigeMauer. Derzeit dominie-
ren Ideen für einen Veloweg auf der Hohen Prome-
nade oder für eineGalerie. Jetzt hat der Gemeinde-
rat allein für die Projektierung 2,8Millionen Franken
bewilligt.Was die Baukosten betrifft, ist von 50Milli-
onen die Rede – für 400Meter Radweg!

Anderswowerden fürweniger Geld ganze Schul-
häuser gebaut. Kannman in dieser Stadt eigentlich
jeden Verhältnisblödsinn durchboxen, wenn er nur
«velofreundlich» ist?

Beschwingt von der allgemeinen Klima-Hektik ha-
ben die Sozialdemokraten als derzeit stärkste Par-
tei der Stadt Zürich dem seit 1996 geltenden Park-
platz-Kompromiss den Krieg erklärt und sind damit
auf die Linie der Grünen eingeschwenkt, denen die-
ses Verständigungswerk schon immer ein Dorn im
Augewar. Dieser Kompromisswar hart genug: Die
Zahl der öffentlichen Parkplätze auf Stadtgebiet
wurde auf demStand von 1990 eingefroren. Oberir-
dische Parkplätzewerden durch unterirdische kom-
pensiert. So hatmanden Sechseläutenplatz und
denMünsterhof frei gekriegt.

Erstereswar eine Errungenschaft, Letzteres ein Flop.
DasOpernhaus-Parking funktioniert, dochdie in der
amtlichenRechnung aufgeführten Ersatzplätze für
denMünsterhof bringennichts, weil zuweit entfernt.
Die Innenstadtgeschäfte fast aller Branchen spüren
jedeVerschlechterungder Parkplatzsituation sofort.
Nicht nurMöbelhäuser undAntiquare, auch Fach-
geschäfte, etwa fürHeimelektronik, Gastbetriebe
mit Catering-Service und viele andere sind auf Auto-
transporte undmotorisierten Kundenverkehr ange-
wiesen. Von all denHandwerkern, diemit fahrbaren
Werkstätten unterwegs sind, ganz zu schweigen.

Die treibenden Kräfte der SP-Verkehrspolitik sind
Theoretiker und Bürokraten. Die Einpeitscherin zum
Beispiel ist Umweltwissenschafterin und Beamtin
beimBundesamt für Energie. Siemuss sich keine
Sorgenmachen um ihre Betriebsrechnung und um
die Konkurrenz von Einkaufszentren, Online-Ver-
sandhäusern undGrenzverkehr.

Vielleicht denkt sie in einer ruhigen Stunde einmal
über die Zusammenhänge zwischen Verbotspolitik
und sozialem Frieden nach.

Karl Lüönd ist Publizist undBuchautor, www.lueoend.ch

Karl Lüönd

Mit der RTVG-Revision vom Juni 2015 wurde eine Mediensteuer eingeführt. Neu sind
nicht nur alle Haushalte abgabepflichtig, sondern auch Gewerbebetriebe und Unter-
nehmen mit einem Umsatz von über 500‘000 Franken.

Klartextmit Nationalrat Gregor Rutz

Schlussmitderungerechten
DoppelbesteuerungvonGewerbebetrieben!

M
n
n

Doppelbesteue

In Bundesbern herrscht Chaos.
Seit 1995 erhob der Bund ille-
gal Mehrwertsteuern auf den
Radio- und TV-Gebühren. Nach
jahrelangem Kampf soll nun je-
der Haushalt 50 Franken zurück-
erstattet bekommen. Endlich. Der
Bund weigerte sich jahrelang, die
illegal erhobenen Steuergelder
zurückzuerstatten! Verlierer sind
die Unternehmen: Sie sollen kein
Geld erhalten, obwohl auch viele
Betriebe Billag-Gebühren bezahlt
haben.

Alle Unternehmen müssen nun
zudem eine Mediensteuer zahlen
– ob sie TV und Radio benutzen
oder nicht. Dies, obwohl die Mit-
arbeiter bereits privat zur Kasse
gebeten werden. Und es kommt
noch besser: Sogar Arbeits-
gemeinschaften müssen Me-

diensteuern zahlen, obwohl das
Gesetz dies gar nicht vorsieht.
Zustände wie in einer Bananen-
republik.

Gregor Rutz hat dieMediensteuer
für Unternehmen stets bekämpft.
Er will diese ungerechtfertigte
Zwangsabgabe generell streichen
und fand dafür eine Mehrheit im
Nationalrat. Die ständerätliche
Kommission jedoch lehnte seinen
Vorstoss ab. Nun muss der Natio-
nalrat im Herbst noch einmal über
diese Frage befinden.

Rutz gibt nicht auf: Aus Überzeu-
gung kämpft er für die Entlastung
der Gebührenzahler und gegen
die ungerechtfertigte Medien-
steuer für Unternehmen – damit
mehr Geld zum Leben und für In-
vestitionen bleibt.

Rutz packt an:
- Mit einer Parl. Initiative (18.405)
fordert Gregor Rutz die Abschaf-
fung der Radio- und Fernseh-
Abgaben für Unternehmen. Die
Doppelbesteuerung ist ungerecht:
Unternehmen müssen Abgaben
bezahlen, welche ihre Mitarbeiter
bereits privat bezahlt haben.

- Im Parlament kämpft Gregor
Rutz seit Jahren für die Rück-
erstattung der unrechtmässig auf
die Billag-Gebühren erhobenen
Mehrwertsteuer an die Steuer-
zahler und Unternehmen.

- Auch die illegale Besteuerung von
Arbeitsgemeinschaften (Konsor-
tien) bekämpft Gregor Rutz.

2 x aufListe 1
Überparteiliches Komitee «Gregor Rutz wieder in den Nationalrat» – Postfach 470 – 8702 Zollikon – www.gregor-rutz.ch
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Neuer Toyota Prius Plug-in Hybrid
DerToyotaPrius,dasweltweit
erste inGrossseriegebauteHybrid-
Fahrzeug,blicktaufeineüber
20-jährigeVergangenheit zurück.
SeineGeschichte ist geprägt von
Hightechund Innovation,die auch
inder neuenVersion integriert ist.

Mit der Plug-in-Version bietet der
Prius gleich zwei Fahrzeuge in ei-
nem: ein hochentwickeltes Vollhyb-
rid-Fahrzeugmit extrem niedrigem
Verbrauch und niedrigen Emissio-
nen von 1,3 l/100 km und 28g/km
CO2 (WLTP-Zyklus) und gleichzei-
tig ein echtes, vollelektrisches Fah-
rerlebnis mit einer Reichweite von
bis zu 45 km in der Praxis mit einer
maximalen Geschwindigkeit von
135 km/h.

WärmeausderUmgebungsluft
Die niedrigen Emissionen und die
rein elektrischen Fahrleistungen des
Prius Plug-in basieren aufmoderns-
ten Technologien, die in der Toyota-

Modellpalette einzigartig sind. Der
Prius Plug-in ist mit einer speziel-
len Innenraumheizung ausgestattet,
die Wärme aus der Umgebungsluft
in das Fahrzeug ableitet. Dies führt
zu einem höheren Wirkungsgrad
im Vergleich zu herkömmlichen
Heizelementen, welche die Wär-
me ausschliesslich mit dem Motor
erzeugen.

ErhöhteReichweite im reinen
Elektro-Modus
Zusätzlich erwärmt das Batterie-
erwärmungssystem die Zellen des
Akkus während des Ladevorgangs
auf eine effiziente Betriebstempera-
tur. Dadurch wird sichergestellt, dass
sowohl die Batterieleistung wie auch
der Wirkungsgrad auf einem ausrei-
chenden Niveau gehalten werden.
So reduzieren sich die Auswirkun-
gen von kalten Umgebungstempe-
raturen auf die Reichweite im reinen
Elektro-Modus. Das verfügbare So-
lardach, welches zusätzlich Strom für
die Hybrid-batterie erzeugt, ist nach

wie vor einzigartig in diesem Fahr-
zeugsegment. Je nach Witterung
könnendie Solarzellen die Reichwei-
te des Systems um bis zu 5 km pro
Tag erhöhen.
Der neuePrius Plug-in verfügt durch
eine neue Dreier-Sitzbank im Fond
über ein verbessertesPlatzangebot für
bis zu 5Personen. Zusätzlichwurden
die Innenraumverkleidungen über-
arbeitet und kommen neu in noch

hochwertigeren Materialien daher.
Alle weissenDekorleisten im Innen-
raumwerden ab sofort in einem ele-
ganten Schwarz geliefert. Neue Sitz-
bezüge aus Stoff sorgen ebenfalls für
nochmehrQualität.Neben all diesen
Veränderungen im Innenraumerhält
auch das Äussere eine Neuheit: Der
Prius Plug-inHybridwird in der neu-
en Metallic-Farbe «Attitude Black»
erhältlich sein. (zw)■

Eine spezielle Innenraumheizung leitet die Wärme aus der Umgebungsluft in das Fahrzeug. Bild: zvg

«2000Watt»?Nichts für Greti und Plethi
MitderneuenKampag-
neunddemSlogan «Jeder
VBZ-Fahrgast ist einbisschen
Greta»will der Stadtzürcher
ÖV-BetriebVBZzeigen,wie
umweltschonendÖV-Passa-
giere, die TramsundTrolley-
bussebenutzen, reisen– in
AnspielungandieKlima-Akti-
vistinGreta Thunberg. Inde-

renGeistewürdenauchdieVBZ ihre Fahrgästemit
umweltschonender Elektro-Energie ansZiel brin-
gen, zumal einePerson imTramrund60-malweniger
CO2-Emissionenals einePerson imAutoverursache.

Wunderbar.Wer also Tramund/oderBahn fährt
undauch sonst Energie spart, ist sicher aufbestem
Weg,das 2008beschlosseneStadtzürcherZiel einer
«2000-Watt-Gesellschaft» einzuhalten.Undder Stadt-
zürcherdarf auf denerstenBlick stolz sein: Er ist auf
gutemWegmit rund3500Wattpro Jahr.Dies aller-
dingsnur,wennmanden«Konsum»nichtmitrech-
net, ganz zu schweigenvonden Importprodukten.
Undnochein kleinesDetail: Alleinder «Sockel-Ener-
gieverbrauch»,mit dem jedePerson zur Erhaltungder

öffentlichen Infrastrukturenwie Schulen,Wasser-
versorgungoderVerkehrsbetriebe, kostebereits 2500
WattproPerson, heisst es auf derWebseitedes
Umwelt- undGesundheitsdepartementesder Stadt
Zürich.Macht total rund5700Watt.

Selbstwer sehrvielÖV fährt, schneidet imLichteder
2000-Watt-Zielenichtgutab.Nimmtmanden
«2000-Watt-Rechner»derStadtZürichonline (nota-
benedereinzige seinerArt), hinterlässt er tiefeWun-
den imeigenenGreta-Selbstbild:DasguteGewissen
verflüchtigt sich schnell, auchunterderabsolut as-
ketischenAnnahme,nurnochperöffentlichenVer-
kehr (10StundenproWoche), zuFussoderperVelo
(6Stunden)unterwegszuseinundweder zu fliegen
nochAutozu fahren:Allein fürdenöVverbrauchtman
dann1610WattDauerleistung, alsobliebennoch390
Wattübrig fürdie2000Watt– reichtgerade füreinen
Kühl-undeinenGefrierschrank. Sündigt,wervielÖV
nutzt?KommtzurFlugschamjetzt auchTram-und
Bahnscham?

«DenEnergietypAkannmanimMomentgarnichterrei-
chen–weil jeder imHintergrunddenEnergieverbrauch
fürdie Infrastrukturmitbenutzt»,sagtBärbelZierlvon

derMedienstelledesUmwelt-undGesundheitsschutzes
Zürich.JederEinzelnekönnezwarzur2000-Watt-
Gesellschaftbeitragen.VieleMassnahmenliegenaber
inBundes-undKantonskompetenz.Dochsiebetont:
DerRechnersei jaeineSpielerei,umdasThemamitwe-
nigenFragendenLeutennäherzubringen.Fürpräzisere
ZahleneignesichderEcospeed-RechnerderStadt.

DieungemütlicheErkenntnisbleibt:Nurwerkurze
Distanzenbewältigt, spartbeiderMobilitätwirklich.
AberambestenfahrenSieauchdannnurnochVelo
odergehenzuFuss–aberbittedieGreta-Zöpfedann
nichtmitdemFöhntrocknen.Sooderso:DieKlärung
derFrage,wievielnunderEndverbraucher (aufdender
2000-Watt-Rechnerausgelegtseinsoll) tatsächlichbe-
wirkenkann,kostet ihrerseitsunnötigvielEnergie.

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

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

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

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

Ferien-, Bus- und Carreisen

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

Finanzielle Führung

MSKMU-Dienste GmbH, Brütten
www.mskmudienste.ch

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

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

Immobilien-Verwaltung

MAEDER Renov + Care AG
Verwaltung – Vermittlung – Beratung
Telefon 044-350 11 77 / info@MRCAG.ch

Hier fehlt Ihr Inserat!
Buchen Sie direkt online!

Nachfolgeregelungen+Firmenverkauf
Citecs AG / Partnerinvest AG
Lägernweg 10; 8185Winkel
Tel.: 044 862 31 51; Mobile: 076 388 31 54
www.citecs.ch; www.partnerinvest.ch

Textilien+Werbeartikel
JimBob - Fohlochstr. 5A - 8460Marthalen
Telefon 052 305 4000
info@jimbob.ch - www.jimbob.ch

Vermögensverwaltung
www.frominvest.ch, Küsnacht

Vorsorgeauftrag
PFP Hefele & Partner AG, Pfäffikon ZH
www.rechtzeitig.ch, Tel. 044 929 60 00

TOPADRESSEN – die günstigste Art zu werben –
verlinkt und online auf allen Kanälen abrufbar!

Direkt online buchen: www.topadressen.ch
q 6 x q 11 x (immer monatlich folgend!) – Bitte ankreuzen! Besten Dank.

Max. Zeichen Totalpreis CHF Totalpreis CHF
(inkl. Leerzeichen) für 6 Ausgaben für 11 Ausgaben

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 105.– 172.–

Textzeile 2 36 210.– 324.–

Textzeile 3 36 305.– 476.–

Textzeile 4 36 395.– 628.–

Textzeile 5 36 495.– 780.–

Textzeile 6 36 590.– 932.–

Mindestbestellung: Rubrik (gratis) +1Textzeile. Alle Preise exkl.MWST.

bachmann printservice gmbh
Javastrasse 4, 8604 Volketswil
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bachmann printservice gmbh
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12. September 2019: Grossauflage der«ZürcherWirtschaft»
mit adressiertemVersand an alle 65’000 KMU in der Stadt und imKanton Zürich!

RedaktionelleThemen: NachhaltigesWirtschaften,
Energiesparen in den KMU, Bildung und Karriere,
dazuHintergrundberichte zuWirtschaft und Politik, KMU-Ratgeber, profilierte Kolumnisten sowieNews
undAktivitäten aus denGewerbevereinen unddemKGV.Neumit Special «OffeneLehrstellen2020»!



HEV Kanton Zürich
Albisstrasse 28 8038 Zürich

Tel. 044 487 18 00 www.hev-zh.ch

Der Hauseigentümerverband
Kanton Zürich lädt Sie herzlich zur

«Happy Hour» ein!

HAPP HOUR

Montag, 26.8. 18h30 Chesselhuus, Tumbelenstrasse 6, 8330 Pfäffikon

Mittwoch, 28.8. 18h30 Cavalleria/Reitverein, Reitplatzweg, 8610 Uster

Dienstag, 17.9. 18h30 Schinzenhof, Alte Landstrasse 24, 8810 Horgen

Dienstag, 24.9. 18h30 Seehotel Sonne, Seestrasse 120, 8700 Küsnacht

Montag, 30.9. 18h30 Gleis21, Buchsackerstrasse 21, 8953 Dietikon

Samstag, 5.10. 15h00 Hotel zum goldenen Kopf, Marktgasse 9, 8180 Bülach

Montag, 7.10. 18h30 Restaurant Krone, Zürcherstrasse 26, 8908 Hedingen

Begrüssung: Nationalrat Hans Egloff, Präsident HEV Kanton Zürich

Die Veranstaltung ist öffentlich!

bisher bisher

Wählen Sie am20.Oktober
bewährte,

erfahrenePersönlichkeiten
in denNationalrat

Hans-UlrichBigler
*1958, Nationalrat FDP
lic. rer. pol., Direktor sgv, Affoltern amAlbis
VorstandHEV Kanton Zürich
Liste 3 - FDP

GregorRutz
*1972, Nationalrat SVP
lic. iur., Unternehmer, Zürich
Vizepräsident HEV Kanton Zürich
Liste 1 – SVP

JosefWiederkehr
*1970, Kantonsrat CVP
Dr. oec. publ., Unternehmer, Dietikon
VorstandHEV Kanton Zürich
Liste 5 - CVP

Martin Farner
*1963, Kantonsrat FDP
Unternehmer, Oberstammheim
VorstandHEV Kanton Zürich
Liste 3 – FDP

An verschiedenen Orten im Kanton Zürich veranstalten wir einen ungezwungenen Apéro,
an welchem Sie sich mit unseren Spitzenkandidaten austauschen können.


