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Während des Lockdowns war kaum an Hochzeitsfeste zu denken. Bild Adobe Stock / Sergey
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IndieserAusgabeHochzeitsknick bringt
eine Branche in Schieflage
Floristen, Hochzeitsboutiquen,
Wedding-Planner, Fotografinnen:
Trauten sichPaare auchwährend
Corona, dannmeist ohne sie,weil
Hochzeitsfeste abgesagtwurden
oderweil die Paare ihre Sachen
online kaufenmussten.

Zahlreiche im Frühling geplante
Hochzeiten sind im Kanton Zürich
verschoben worden. Einige aufs
nächste Jahr. Viele wurden hin-
gegen ersatzlos gestrichen. «Da
wir während des Lockdowns nur
Brautpaare in Begleitung der Trau-
zeugen empfangen durften, nahm
die Attraktivität einer Trauungsze-
remonie ziemlich ab», sagt Fabio
Palummo, Leiter des Zivilstands-
amts der Stadt Winterthur.
Nun häufen sich dafür die Hoch-
zeitstermine im Hochsommer.
«Eine Verschiebung auf Juli/Au-
gust war wegen der vielen Paare,
die uns zuvorgekommen waren,
gar nicht möglich», sagt Luana

Carito, die wie geplant im Mai zi-
vil geheiratet hat – ohne Fest, da-
fürmit Video-Livestream via Zoom
aus demTraulokal in Zürich. Ande-
re Paare klebten z.B. Fotos der Ge-
sichter ihrer Liebsten auf Ballone,
um so ihre Nähe zu spüren. Mitt-
lerweile haben viele Paare sich an

die Lage angepasst und lassen ihre
Angehörigen fürs Fest in einemRe-
staurant auf sie warten.
Anders sieht die Lage bei Saalvermie-
tern,Caterern, Fotografinnen, Braut-
modengeschäften oder Floristinnen
aus: Hier ist die Lage nach wie vor
angespannt.Mehr auf S. 4/5 (mg)■
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Editorial

IndenBergenwar es ja diesen Sommer ziemlich voll.Wenn also
Ferien,wohin?Die Ideemit demAusland, namentlich Italien, haben
meine Frau und ich dieses Jahr lange vor uns hergeschoben. Zwei
Tage vor Ferienbeginnwar es dann zu spät für die Schweiz, prak-
tisch ausgebucht. Super für unsere Leute in der Hotellerie, im Tou-
rismus und in den Restaurants. Undunswurde die Entscheidung
abgenommen: Auf nach Bella Italia!

DreiwichtigePunkte sind uns in denWochen in Italien ganz spe-
ziell aufgefallen. Als Ersteswar es die herzliche Begrüssung in die-
semLand, das durch die Krise so richtig brutal durchgeschüttelt
wurde. «Schön, dass ihr euch in diesemSommer nach Italienwagt,

benvenuti!»Wirwaren ebenfalls beeindruckt, wie ernst unsere südlichenNachbarn die ausserordentli-
che Situation nehmenundwie präzise sie sich überall an die Corona-Auflagen halten. Die TV-Beiträge
über die nächtlichenmilitärischen Lastwagenkonvoismit Toten sind bei jedemKontakt ein Themaund
allgegenwärtig, und sie habendieMenschengeprägt. Aber die Herzlichkeit ist geblieben, sie ist sogar
noch gewachsen.

ZweiHerzen schlugen in unserer Brust. In den Städten, diewir normalerweisewegender Touristen-
mengennicht besuchen,waren praktisch keineAusländer anzutreffen. Im erstenMomentwunderbar,
alle Sehenswürdigkeiten praktisch nur für uns. Ziemlich egoistisch. Das zweite Herz schlägt aber für
alle KMU, die unter dieser Situation leiden. Schmerzhaft, wennmandie Lokale sieht, in denendieGäste
fehlen. Und trotzdem: Jeder Kontakt ist persönlich, alleMenschen sind trotz der speziellenAusgangsla-
ge herzlich und aufgestellt.

Alsdritter Punkthabenwir in denGesprächengehört, dass die Regierungender Schweiz und von
Italien aus Sicht der KMUganz unterschiedlich auf die Krise reagierten. In dieser Zeitwar und ist in
Italien vomStaat nicht allzu viel zu erwarten, sagen unsere Freunde. Aber keiner klagt. Entsprechend
konzentrieren sich die Geschäfte auf dieMöglichkeiten, die geblieben sind. Dazu gehört zuallererst die
riesige Freudedaran, dassmanüberhauptwieder etwasmachen kann!

Ichhabegelernt,dass das alte Sprichwort «Jeder ist seines eigenenGlückes Schmied» sowohl in Italien
als auchbei uns und vor allemauch in schwierigen Zeiten nachwie vor gilt.Wirmüssengenauden Teil
annehmen, denwir beeinflussen können, unddaraus das Bestemachen. Leuchtendes Vorbild: Italiene-
rinnen und Italiener lächeln heute so, dass es trotzMaske einwandfrei erkennbar ist!

Werner Scherrer, Präsident KGV
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Der Albtraum für die Traumhochzeit
2020hätte einHochzeitsjahrwerden sollen.WegenStornierun-
genundVerschiebungenvonHochzeitsfesten liegt nuneine
ganzeBranchebrach.Auchwennnicht alle –Caterer, Saalvermie-
ter, Floristinnen, Fotografinnen, Brautmodegeschäfte –gleich
betroffen sind, sogilt für alle: DasGeschäft rundumsHeiraten
erlebt eineBaissewie kaum je zuvor.

Heiratswillige Paare hatten es in
diesem Jahr nicht leicht: Sollten sie
eine kleine Delegation ins Traulokal
einladen, um dann anschliessend
mit einer Handvoll Personen zu
feiern? Soll das Hochzeitsfest ganz
abgesagt werden?Hochzeiten lassen
sich zwar auch versichern. Aber eine
Epidemie oder Pandemie ist in der
Hochzeitsversicherung explizit aus-
geschlossen, heisst es etwa bei der
Zurich Versicherung. «Inklusive da-
mit zusammenhängende behördli-
che Massnahmen.»
Fakt ist: Die Planungen und Ein-
ladungen sind aktuell mit grosser
Unsicherheit verbunden (siehe In-
terview auf S. 5), und das führte zu
vielen Absagen seit dem Lockdown
durch den Bundesrat am 16. März.
Das Zivilstandsamt Winterthur
führte Statistik: Von März bis Mai
2020 wurden 32 Prozent weniger
Trauungen verzeichnet als zur sel-
ben Zeit 2019. «Wir hatten rund 50
Paare mit bereits abgeschlossenem
Ehevorbereitungsverfahren in die-
sem Zeitraum, die den Termin ver-
schoben haben. Einige von ihnen
heiraten noch im Jahr 2020, viele
haben aber direkt ins 2021 verscho-
ben», sagt Fabio Palummo, Leiter

desWinterthurer Zivilstandsamts.
Auch Roland Peterhans, Teamleiter
beim Zivilstandsamt der Stadt Zü-
rich, hat rund einen Drittel weniger

In der Boutique «Chez Janine» sind nach den Corona-Lockerungen Absteckungen sehr gefragt. Bild: zvg

standesamtliche Trauungen ver-
zeichnet während Corona. «Zum
grossen Teil planen diese Paare ihre
Trauung im nächsten Jahr.» Denn
noch heute sind die Einschrän-
kungen relativ gross bei Ziviltrau-
ungen. So sind etwa im beliebten
Stadthaus in Zürich wegen der Ab-
standsregeln nur zehn Personen
erlaubt – das Brautpaar, die Trau-
zeugen und sechs Gäste. Ähnliche
Restriktionen gelten für die weite-
ren 17 Räume für Ziviltrauungen
in der Stadt.
Während Zurückhaltung bei Neu-
ansetzungen dominiert, sorgt die
vom Bund stets aktualisierte Lis-
te der Länder, aus denen Einrei-
sende kurzfristig zur Quarantäne
verdonnert werden, seit Juli für ei-
nigen administrativen Aufwand.
Wenn jemand aus einem Land auf
dem Corona-Index anreise, kön-
ne dies zu Absagen von Trauun-
gen führen – doch versuche man,
durch kurzfristige Termine «alles
möglich zu machen».

Bestellstopp fürKleider
Die abgesagten Hochzeitsfeste las-
sen auch die Nachfrage nach Braut-
mode sinken. «Viele Paare ha-
ben ihre Hochzeiten verschoben
– insbesondere wenn sie im April
bis Juni hätten stattfinden sollen»,
sagt Janine Blatter, Geschäftsleite-
rin von «Chez Janine» aus Bubikon,
der schweizweit grössten Boutique
für Hochzeitsmode. Den Umsatz-
verlust wegen der beiden Monate,
in denen das Geschäft gänzlich ge-
schlossen war, schätzt sie auf 20 bis
25 Prozent. Per Ende Juni konnte
sie die Kurzarbeit (seit Mitte März)
jedoch aufheben.
Zwar hätten einige Brautpaare ihre
Hochzeit aufs Jahr 2021 verlegt –
aber kompensiert werde der Ver-
lust dadurch kaum. Dennoch hat

das rund 35-köpfige Team von
«Chez Janine» derzeit viel zu tun.
Damit das Hochzeitskleid oder der
Anzug perfekt sitzen, müssen die-
se meist noch angepasst werden
– nach dem monatelangen Coro-
na-Lockdown sowieso: Die Nach-
frage, um die bereits vor Monaten
bestellte Brautmode abzustecken,
ist derzeit hoch, die Schneiderin-
nen sind gefordert. «Während des
Lockdowns hätten wir die einge-
troffenen Kleider vieler Kunden
abstecken sollen – das war nicht
möglich», sagt Blatter. Kurzfristig
konnten nur die Kleider derjenigen
angepasst werden, die in den Som-
mermonaten heiraten.
Corona hat auch Auswirkungen
aufs Sortiment. Denn auch bei den
Herstellern herrschte Lockdown,
sodass die neuen Kollektionen klei-
ner ausgefallen sind. «So arbeiten
wir mit dem, was wir haben – es
wird nicht viel Neues geben. Wir
konnten auch keine einzige Mes-
se besuchen. Wir mussten von zu
Hause per Online-Katalog Hausbe-
stellungen tätigen», sagt Blatter. In
einigen Fällen wirkte Corona auch

als Beziehungskiller. Im direkten
Kundenkontakt habe sie erfahren,
dass 10 bis 15 Paarbeziehungen die
Zerreissprobe Corona nicht bestan-
den hätten.
Für Janine Blatter und ihre Bou-
tique ist der Einbruch insgesamt
trotz aktuellem Engpass einschnei-
dend, entlassen müsse sie aber nie-
manden. Zur Existenzfrage können
hingegen abgesagte Hochzeitsfeste
und Bankette für Caterer oder Gas-
tronomenmit den entsprechenden
Festsälen werden.
Die Besitzer solcher Locations sind
in einer misslicheren Lage, weil oft
kein Ersatz für abgesagte Anlässe
gebucht wird. Und wenn dann die
Nachfrage steigt, kann jeder Raum
nur einmal pro Tag vergeben wer-
den. Das Romantik Seehotel Sonne
in Küsnacht ist eine dieser Hoch-
zeitshochburgen am Zürichsee.
Die Location verzeichnet in einem
normalen Jahr 40 Buchungen für
Hochzeiten zwischen April und
Ende Oktober – allein im grossen
Festsaal. «Dieses Jahr sind es viel-
leicht zehn», sagt René Grüter, der
seit 18 Jahren gemeinsam mit sei-

MarkGasser

«Bis zuzweiDrittel der
Hochzeitenwurdenverscho-
ben ins2021, einzelnePaare
heirateten imkleinen
Rahmen.»
RenéGrüter, Romantik Seehotel Sonne, Küsnacht
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ner Frau das Seehotel am Zürich-
see führt. Grüter schätzt, dass rund
90 Prozent der Hochzeiten annul-
liert wurden. «Viele hatten schon
im März oder April abgesagt. Bis
zu zwei Drittel wurden verschoben
ins 2021, ein anderer Teil hat sei-
ne Hochzeit im kleinen Rahmen
gefeiert. Nur ein kleiner Teil wird
sie noch im Jahr 2020 nachholen.»
Corona und die herrschende Unsi-
cherheit mündeten oft in Sonder-
wünschen. So wollten einige grosse
Abstände an den Tischen, auch bei
Firmenevents, oder kleinere Grup-
pen buchten den nächstgrösseren
Saal. «Das ist überall die Tendenz
– sowohl im Seminar- als auch im

Eventbereich», sagt Grüter.
Grosse Hochzeiten haben eine lan-
ge Vorlaufzeit. Angesichts der sich
ändernden Auflagen und der Pla-
nungsunsicherheit wollten einige
Hochzeitspaare daher gar kein Fest
mehr, obwohl sie nun wieder dürf-
ten. In vielen Fällen sei die Einreise
von Gästen wegen Quarantäneauf-
lagen und anderer Herausforde-
rungen unsicher. Im Normalfall
werde der Festsaal zwischen neun
und zwölf Monaten im Voraus re-
serviert. In den letzten zwei, drei
Monaten finden dann die letzten
Gespräche mit Wedding-Plan-
nern, Fotografen, Floristen statt –
dann ist es zu spät für Reservatio-
nen. «Wir haben in der Regel zwei
Monate vorher alle Details, um
die Zusatzräume zu disponieren
und den Ablauf zu planen», sagt
Grüter.
Dennoch ist er mit den Buchungen
der Säle angesichts der Coronakri-
se zufrieden. Konfirmationen und
Kommunionen, die meist im Sep-
tember im kleineren Rahmen statt-
finden, seien gut gebucht. «Aber
auch diese sind fragil. Da muss nur
etwas passieren von den Fallzahlen
her.» Für nächstes Jahr ist er zuver-
sichtlich. Sobald die Situation plan-

bar und überschaubar ist, glaubt er,
dass «mit etwas Anlauf Hochzeiten
wieder vermehrt gebucht werden».
Der Buchungsstand für Hochzei-
ten im kommenden Jahr bewege
sich im üblichen Rahmen – aber
diese waren bereits vor Corona
teilweise gebucht. Falls die Nach-
frage sprunghaft ansteigen soll-
te, würden wohl viele Veranstalter
auf Freitage ausweichen. Aber das
Wichtigste ist für alle in erster Li-
nie die Planungssicherheit.
Wo es kein Hochzeitsfest gibt, da
braucht es auch keine Wedding-
Planner oder Hochzeitsfotogra-
fen. Die junge Fotografin Deborah
Spinelli führt erst seit 2018 inWet-
zikon ihr eigenes Fotostudio. Viele
Fotografinnen wie sie konzentrier-
ten sich zwischen März und Okto-
ber besonders aufs lukrative Hoch-
zeitsgeschäft. 2020 hätte wegen der
Zahlenkombination, der Glück
nachgesagt wird, gar ein «Hoch-
zeitsjahr» werden sollen. Wegen
der latenten Angst vor Corona
würden aber viele Hochzeitfeste er-
satzlos annulliert – im Gegensatz
zu Trauungen. «Taufen, Firmun-
gen, Hochzeiten – der ganze Re-
portagebereich ist abgesagt wor-
den. Und das bleibt wohl im Jahr
2020 auch so», sagt Spinelli. Nur
ein kleiner Teil werde das Hoch-
zeitsfest 2021 nachholen. «Wir Fo-
tografen müssen damit rechnen,
dass es noch lange dauert, bis Nor-
malbetrieb herrscht.»

SchmuckvomOnlineshop
Goldschmied Andreas Merli aus
Egg würde jetzt normalerweise viele
Eheringe für Hochzeiten im Som-
mer auf Kundenwunsch anfertigen.
«Es wird zwar geheiratet, was mei-
nem Trauring-Geschäft kurzfristig
Auftrieb gibt, aber die Konsumen-
tenstimmung ist sehr verhalten»,
sagt Merli. Seine Lage ist erschwert
durch den steigenden Goldpreis –
und sein noch junges Geschäft, in
das er viel investiert. Obwohl er
während des Lockdowns fast keine
Kunden hatte, qualifizierte er sich
wegen zu tiefem Gewinn nicht für
Erwerbsersatzgelder gemäss Co-
vid-Verordnung. Nun griff ihm
aber seine Wohngemeinde Wetzi-
kon unter die Armemit 5000 Fran-
ken «Überbrückungszuschuss».

Während der Goldpreis in un-
sicheren Zeiten eher steigt, wird
Schmuck nicht, wie einst, als In-
vestment betrachtet. «Viele kaufen
ihn mittlerweile im Onlineshop.»
Auch Merli habe sich überlegt,
online Schmuck anzubieten. «Aber
ich könnte mich dort mit mei-
nen Unikaten nicht positionieren,
sondern müsste die Produkte stan-

dardisieren.» Immerhin: Beim
Schmuck wird trotz abgesagten
Hochzeitsfesten nicht im selben
Ausmass gespart wie anderswo.
Ist er also Corona-resistent? «In-
dividuelle Trauringe werden wohl
auch in der Zukunft noch gefragt
sein, jedoch in geringerem Um-
fang und mit kleinerem Budget»,
sagt Merli. ■

«WährenddesLock-
downshättenwir viele
Kleider abstecken sollen
–daswarnichtmöglich.»
JanineBlatter,Geschäftsführerin «Chez Janine»

Interview

MarkGasser

Sie haben mitten im Lockdown, also
MitteMai, im Stadthaus in Zürich ge-
heiratet. Heute sind dort bis zu zehn
Personen erlaubt, bei Ihrer Hoch-
zeit noch weniger. Mussten Sie stark
improvisieren?
Luana Carito: Ja, denn mit den maxi-
mal erlaubten fünf Personen in allen
Traulokalen–zweiTrauzeugenundder
Zivilstandsbeamte–musstenwirunse-
re Pläne zurückstecken, weil die Fami-
lie nicht dabei sein konnte. Und Mit-
te Mai liessen die Restaurants damals
nurGruppen vonbis zu vier Leuten zu.
Sogab es nur imengsten Kreis der An-
gehörigen zu Hause bei uns ein Essen.
Ein richtigesHochzeitsfest imTessinmit
knapp100Personen imSeptemberwar
aber schon von langer Hand geplant.
Die Kleider dafür haben wir auch be-
reits im Januar lokal eingekauft und
anpassen lassen.

DieHochzeitsbrancheklagtnunüber
entgangene Bestellungen, weil viele
Hochzeitsfeste gar nicht stattfinden
oder weil die Paare ihre Sachen on-
linebestellen.Wiewardasbei Ihnen?
Carito:WirhabendieKleider fürdieZi-
viltrauung tatsächlich online bestellen
müssen. Erst dreiTagevorderHochzeit
hättendie Lädengeöffnet.Darauf spe-
kulieren wollten wir nicht. Die Schnei-
der hatten zum Glück offen, und auch
zumCoiffeur konntenwir.

KamIhnendasZivilstandsamtbeider
Vorbereitungentgegen?
Carito: Ja, eserlaubteuns, viaVideotool
ZoomeineLive-ÜbertragungderTrau-
ung durchzuführen: Sogar Verwandte
in Italien, insgesamt gut 50 Personen,
waren dadurch live dabei. Corona hat
schon die ganze Vorfreude etwas ge-
dämpft, dennmanplantallesundweiss
nicht: Findet das jetzt alles statt? Zu

unserer Überraschung sind dann vie-
le Freunde mit ihren Autos bei uns zu
Hausevorgefahrenundhabengehupt,
umunszugratulieren–ganznachdem
Social-Distancing-Prinzip!

Gleichzeitig eine Drive-by- und Vi-
deo-Hochzeit – sehr innovativ! Sind
Sie also zufrieden mit dem Verlauf
derTrauung?
Carito: Sehr. Statt im Restaurant, wo
jeder seinen Platz hat, ermöglichte die
Grillparty, dass sich alle unkompliziert
austauschen konnten. Wir hatten das,
was uns ammeistenwert ist: diewich-
tigsten Leuteumunsherumzuhaben.
Ein schönesFest. ImNachhineinwar es
super.

SpartenSievielGeld,weilCorona Ihre
Hochzeitsplänedurchkreuzte?
Carito: Indem wir nicht auswärts es-
sen gegangen sind und weniger Geld
für Musik und Kleider ausgegeben ha-
ben, konnten wir sicher einige tau-
send Franken sparen. Aber ohne Co-
rona wäre uns sicher nicht in den Sinn
gekommen, Kleid und Schuhe für die
Ziviltrauung online zu bestellen. Statt
lokal eingekaufterGastgeschenkeund
Tischdekogabesbeispielsweisenurei-
nen Blumenstrauss. ■

«ImNachhineinwar es super»

Luana Carito (29) und Simone Scifo (30) haben
sich am 15. Mai in Zürich getraut – trotz
Corona. Bild: Roberto Schipani
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Infrastruktur verlottert,
Kosten steigen, alle verlieren.

Abstimmung - 27. September 2020

Voller Energie durch den Sommer
Hitze:Wennder eigeneEnergie-
haushalt imHochsommernahe
demNullpunkt ist, sorgendiese
TippsundTricks für dieoptimale
Temperatur amArbeitsplatz. Als
Sahnehäubchenobendraufwird
dabei sogarnochEnergiegespart.

DerSommerhitze
entkommen
Im Hochsommer lässt es sich nicht
in jedem Büro gemütlich weiterar-
beiten. Aussentemperaturen von
über 30°C, stickige Luft und elekt-
ronische Geräte, die zusätzlich Hit-
ze generieren, lassen einen schnell
ins Schwitzen kommen und die
Kühle einesWasserbads vermissen.
Um die Raumtemperaturen etwas

zu senken, hat die Energie-Agentur
der Wirtschaft (EnAW) einige
Tricks auf Lager, die jede und jeder
bei sich im Büro umsetzen kann.

Geräte ausschalten:
Schalten Sie Geräte wie Kaffeema-
schine, Drucker, Beamer und Be-
leuchtung ganz aus.

Automatisierter Sonnenschutz:
Beschatten Sie Fenster mit einem
Aussensystem. Installieren Sie am
besten ein automatisches Sonnen-
schutzsystem oder legen Sie fest,
wer in Ihrem Betrieb für den Son-
nenschutz zuständig ist.

Mit frischer Luft denGeist beleben:
Lüften Sie richtig. Wer öffnet die
Fenster frühmorgens und spät-

abends? Definieren Sie einen Ver-
antwortlichen. Sorgen Sie mit offe-
nen Fenstern und Türen für
Durchzug und schliessen Sie diese
tagsüber vollständig.

Jeder für sich:
Lockern Sie den Dresscode und
trinken Sie genügend.

Unnötiges Heizen vermeiden:
Stellen Sie die Heizung auf Som-
merbetrieb. So schaltet sie sich
auch an einem kühlen Sommer-
morgen nicht ein.

Und wenn alles nichts nützt:
Nutzen Sie Ventilatoren, denn diese
brauchen für den gleichen Kühlef-
fekt weniger Strom als ein
Klimagerät.

Rundumversorgt
Wie wichtig die richtige Tempe-
ratur sein kann, wissen auch viele
Unternehmen, die am Energie-Ma-
nagement der EnAW teilnehmen.
Die «Non-Profit-Organisation
von der Wirtschaft für die Wirt-
schaft» bietet ihre Expertise im
Energie-Management gleicherma-
ssen für grosse und kleine Betriebe
an. Mit einer einfachen Umsetzung
in sechs Schritten und 100 manda-
tierten Beraterinnen und Beratern
senken die rund 4000 teilnehmen-
den Unternehmen ihre Energieko-
sten und sparen durch wirtschaftli-
cheMassnahmen Geld. Ausserdem
erfüllen sie unkompliziert und ef-
fizient die Anforderungen von
Bund und Kantonen – und haben
so mehr Energie für anderes. ■

Anastasija Baumeler

Anzeige Konkurswelleblieb(noch)aus

Eine Analyse der KOF Konjunk-
turforschungsstelle in Koopera-
tion mit Bisnode D&B zeigt nun,
dass es derzeit noch keine Anzei-
chen für eine Konkurswelle gibt.
Die Anzahl der Firmenkonkurse
lag in den letzten Monaten in kei-
nem Wirtschaftsbereich deutlich
über der erwarteten Häufigkeit.
Zwischen März und Juli 2020 gab
es im Gegenteil 21% weniger Kon-
kurse als in der Vorjahresperiode,
im Baugewerbe und Handwerk wa-
ren im Schnitt sogar 32% weniger
Konkurse zu verzeichnen.
Ein Grund für die vorerst insge-
samt niedrige Konkursdynamik
könnten laut KOF die im Zusam-
menhang mit der Corona-Krise er-
griffenen Stützungsmassnahmen
sein – etwa der erleichterte Zugang
zu Kurzarbeit, das Covid-19-Kre-
ditprogramm oder der bis Anfang

April geltende Betreibungsstopp.
«Für eine Entwarnung besteht je-
doch noch kein Anlass, da einige
Konkurse durch die Massnahmen
lediglich aufgeschoben worden sein
dürften», so die ETH-Konjunktur-
forschungsstelle. So hat der Kanton
Zürich vorsorglich seine Notariate
mit einer Konkurseinheit aufgerüs-
tet: Im Hinblick auf eine mögliche
Konkurswelle wurde eine «mobile
Equipe+» als Ergänzung einer be-
stehenden Sonderequipe gebildet.
Bislang scheint die Corona-Krise
eine hohe Konkurshäufigkeit im
Gross- und Einzelhandel zu verur-
sachen. Das Gastgewerbe und die
Freizeit-/Unterhaltungsindustrie
sind bisher indes wenig betroffen.
Das überrascht einerseits, ander-
seits haben gerade KMU in diesen
Sektoren häufig vomCovid-19-Kre-
ditprogrammGebrauch gemacht.
Gemäss dem KOF-Indikator zur
Geschäftslage betrachten noch 14%
der Unternehmen ihre Existenz als
bedroht. Für 2020 erwartet die KOF
einen Rückgang des BIP von 4,9%,
im Fall einer zweiten Covid-19-Wel-
le bis zu 6%. Gerade im Gastgewer-
be wird mit Umsatzeinbussen von
fast 40% gerechnet. (zw) ■

Esmagüberraschen:Die ETH-
Konjunkturforschungsstelle
ermittelte keine «Übersterblich-
keit» von Firmen.DankdenUn-
terstützungsmassnahmen
geschahdasGegenteil. Doch
eine zweite Corona-Welle könn-
te zur Konkurswellewerden.
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Schwierige Stellensuche für Ü50
DerAnteil der über 50-JährigenaufdemArbeitsmarktwächst.
EinhoherAnteil derÜ50bei der Erwerbstätigenquoteundein
imVergleichmit anderenAltersgruppen tiefesArbeitslosig-
keitsrisiko kontrastiert dabeimit Problemenbei derWiederein-
gliederung indenArbeitsmarkt imFall einerArbeitslosigkeit.

Über 50-Jährige beteiligen sich heute
stärker am Arbeitsmarkt als noch in
den 1990er-Jahren. Gemäss einem
NZZ-Artikel aus dem vergangenen
JahrmachenPersonenüber 50 Jahren
mittlerweile über 30 Prozent der Er-
werbsbevölkerung aus. Seit 2010 sei
allein der Anteil der 55- bis 64-jähri-
gen Erwerbstätigen um beinahe ein
Viertel gestiegen. Entsprechend seien
heute auch mehr ältere Personen ar-
beitslos als noch vor zehn Jahren.
Eine zu Beginn des Jahres erschiene-
ne Studie imAuftrag des Staatssekre-
tariats für Wirtschaft bestätigt nun,
dass die Erwerbsbeteiligung älterer
Personen gestiegen ist. Für die Studie
wurden Erwerbsverläufe von Perso-
nen inder Schweiz, die zwischen 1992
und 2012 fünfzig geworden sind, an-
hand vonRegisterdaten derAHVder
Jahre 1990 bis 2017 ausgewertet. Die
AHV-Registerdaten wurden zusätz-
lich mit Daten der Volkszählung des
Bundesamts für Statistik verknüpft.

Ü50suchenam längsten
Für den Anstieg der Erwerbsbeteili-
gung von älteren Personen verant-
wortlich sind gemäss der Studie die
Frauen. Bei ihnen sei ein deutlicher
Anstieg der Erwerbstätigenquote zu
beobachten.
BetreffendArbeitslosigkeit halten die
Autoren der Studie fest, dass sich die
Erwerbsverläufe stark unterscheiden,
je nachdem, ob jemand imAlter von
50 Jahren erwerbstätig oder arbeitslos
war: «Bei denErwerbstätigen 50-Jäh-
rigen befinden sich zehn Jahre später
noch 75Prozent imArbeitsmarkt, bei
den Arbeitslosen sind es nur rund 50
Prozent», heisst es in der Studie.
Die ökonometrischen Schätzungen
zeigten des Weiteren, dass eine Ar-
beitslosigkeit mit 50, 55 oder 60 Jah-
rendieArbeitsmarktpartizipationder
Betroffenen bis zum ordentlichen

Getrübte Aussichten: Wenn er nochmals auf Stellensuche gehen muss, könnte dies länger dauern.
Bild: AdobeStock / Irina Fischer

Rentenalter nachhaltig reduziere und
teilweise auch frühzeitige Rücktritte
aus demErwerbsleben auslöse.
Dass es Ü50 auf Stellensuche schwe-
rer haben, zeigt auch die Outplace-
ment-Statistik 2019 des Outplace-
ment-Anbieters Rundstedt: Im ver-
gangenen Jahr waren die Ü50 bei der
Suche nach einer neuen Stellemit 7,8
Monaten Spitzenreiter. Bei den 40- bis
50-Jährigen lag die durchschnittliche
Suchdauer mit 5,8 Monaten bereits
deutlich tiefer.

Kein JobwegwegenCorona
Ursula Gasser, die stv. Kommunika-
tionsleiterin beim Schweizerischen
Arbeitgeberverband (SAV), ordnet
die Studienbefunde betreffend Ar-
beitslosigkeit und Stellensuche in ei-
nen grösseren Zusammenhang ein.
«Die berufliche Situation der älte-
ren Arbeitnehmer ist in der Schweiz
gut», so Gasser. Im internationalen
Vergleich würden ältere Arbeitneh-
mer hierzulande eine sehr hohe Er-
werbsquote aufweisen, sich häufiger
als jüngere in stabilenArbeitsverhält-
nissen befindenund ihrArbeitslosig-
keitsrisiko sei geringer als bei anderen
Altersgruppen.

Den Rundstedt-Befund betreffend
lange Stellensuchdauer fürÜ50 stützt
Gasser: «Ältere Arbeitslose sind län-
ger arbeitslos als jüngere. Der An-
teil der Langzeitarbeitslosen bei den
Ü50-Arbeitnehmern lag im vergan-
genen Jahr 10 Prozent über demGe-
samtdurchschnitt.»Allerdings handle
es sich bei der Arbeitslosigkeit älterer
Arbeitnehmer nicht um einMassen-
phänomen. Einen direkten Zusam-
menhang zwischen der Corona-Kri-
se und einem häufigeren Jobverlust
bei Ü50-Jährigen kann der SAV zu-
dem nicht bestätigten und erkennt
auchkeineTendenz indieseRichtung.

SehrheterogeneGruppe
Auf Anfrage beim Amt für Wirt-
schaft undArbeit desKantonsZürich
sagt Medienverantwortliche Irene
Tschopp, dass die Erwerbstätigkeit der
50- bis 59-Jährigen imKantonZürich
über die letzten 30 Jahre hinweg
grundsätzlich sehr stabil gewesen sei.
Betreffend Stellensuche bei älteren
Personenhabedie öffentlicheArbeits-
vermittlung die Erfahrung gemacht,
dass diese eine sehr heterogeneGrup-
pe seien. «Mit zunehmendem Alter
unterscheiden sich die Erwerbsbio-
grafien: EinTeil der älteren Stellensu-
chenden hat kaum Probleme, wieder
eine Anstellung zu finden. Bei einem
anderen Teil bestehen Probleme wie
unzureichende Bewerbungskompe-
tenz, nichtmehr aktuelles berufliches
Know-how und Diplome und – vor

allembei Personen, die körperlich ar-
beiten – auch gesundheitliche
Beeinträchtigungen.»
Mit Unterstützung der öffentlichen
Arbeitsvermittlung würden dennoch
die meisten älteren Arbeitslosen ihre
Stellensuche erfolgreich beenden.Ge-
zieltes Netzwerken sei ein wichtiger
Faktor, um die Chancen auf eine ra-
sche Arbeitsintegration zu erhöhen.
Diesen Ansatz verfolgt das Mento-
ring-Programm des Kantons Zürich
für ältere und hochqualifizierte Stel-
lensuchende, bei demKaderpersonen
aus verschiedenenUnternehmen ihre
ErfahrungenundNetzwerke zurVer-
fügung stellen.

Einstellungentscheidend
Dass sich professionelle Unterstüt-
zung bei stellensuchenden Ü50 aus-
zahlt, zeigt eineErhebungdes Schwei-
zerischenBranchenverbands fürOut-
placement (ACF): Die Mehrheit der
4000 im vergangenen Jahr von ACF
Switzerland betreuten Stellensuchen-
den über 50 fanden eine neue Stelle,
unddies habe etwa gleich lang gedau-
ert wie bei den übrigen Alters-
gruppen.
Warum ist professionelle Betreuung
bei Ü50-Stellensuchenden hilfreich?
«Meistens sind Ü50 mehr verunsi-
chert», sagt ACF Präsident Pascal-
Laurent Favre. «Gleichzeitig haben sie
verschiedenartigeHerausforderungen
parallel zumeistern, wie Familie, Ge-
sundheit oder materielle Sicherheit.»
Für eine erfolgreiche Stellensuche für
über 50-Jährige sei weniger das Alter,
sondern vielmehr die Einstellungund
Bereitschaft zu einer beruflichenNeu-
orientierung entscheidend.
«Es sindhauptsächlich dreiDinge, die
beiderStellensuchevonÜ50vongros-
ser Bedeutung sind», ergänzt Walter
Burkhalter,Geschäftsleitungsmitglied
und Teilhaber beim Outplacement-
Dienstleister Grass & Partner AG:
«Eine klareVorstellung, umauf das zu
fokussieren,wasmanwill; eine zuver-
sichtliche Einstellung verbunden mit
Mut undWillen; undmanmuss aktiv
sein: Das persönliche Netz-
werk aktivieren und ausbauen, Leute
treffen, Fachanlässe und Symposien
besuchen, SocialMedia nutzen.» ■

MarcelHegetschweiler
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SchnelleinegemeinsameSprachegefunden
AufderBaustellewirdmeist laut gesprochenodergeschrien.
Dasnützt nicht viel,wennderMitarbeiter gehörlos ist.Wie
schafft es ein Elektroinstallationsgeschäft ausZürich trotzdem,
Menschenmit Behinderungund indiesemFall ohneGehör zu
integrieren?Viel Eigeninitiativeunddie Fähigkeit, «etwas ver-
rückt zudenken», sindeineguteBasis.

Unter den 100 ZürcherArbeitgebern,
die für den IV-Award «This Priis»
vom 16. Juni nominiert waren,
schafften es ein Alterszentrum, ein
Online-Kleidershop, eine Sargfabrik
und ein Elektrobetrieb ins Finale
(siehe «Zürcher Wirtschaft» vom
Juni). An der Zusammensetzung der

Nominierten fällt auf: Praktisch alle
sind Jungunternehmen mit jungen
Geschäftsleitungen. Gerade bei der
Züri Elektro AG lohnt es sich, näher
hinzusehen:Wie schafft es ein «klas-
sischer» Elektriker, für die an-
spruchsvollen Installationen Men-
schenmit Handicap zu integrieren?
Für Andreas Knecht, Inhaber und
Geschäftsführer der Züri ElektroAG,
war die berufliche Eingliederung von
Menschen mit Beeinträchtigungen
quasi von Beginn weg ein Thema.

Szene von der Baustelle, wo es meist laut zu und her geht. Das hat die Züri Elektro AG nicht davon
abgehalten, einen gehörlosen Mitarbeiter einzustellen. Bild: zvg

Knecht hat die Züri Elektro AG 2014
zusammenmit einemGeschäftspart-
ner gegründet. Bereits im ersten Jahr
gab es den ersten Arbeitsversuch ei-
nes Mitarbeiters mit Handicap. Ver-
mittelt wurde er durch eine Bekann-
te Knechts, die bei der SVA Zürich
(welche auch den This Priis vergibt)
tätig ist. Allerdings war das frisch ge-
gründete, kleine KMU damals noch
nicht bereit, wie Knecht erzählt. Die
Konsequenz: «Wirwaren nicht in der
Lage, einenGang runter zu schalten.
Wir mussten den Versuch deshalb
abbrechen.» Doch die Erfahrungen
brachten die Firma weiter. Knecht
findet heute, dass ein Unternehmen
pro 20Mitarbeitende eine Personmit
Krankheit oder Behinderung einstel-
len könnte. «Inklusive unserer drei
Schwesterfirmen haben wir 70 Mit-
arbeitende, davon zwei mit Handi-
cap. Wir haben also noch Kapazität
für eine bis zwei weitere Personen»,
sagt er heute. Doch das sei in jeder
Branche anders – das Potenzial, je-
mandenmit Behinderung einzustel-
len,müsse isoliert für den Betrieb be-
trachtet werden. Auch der IV-Leiter
meinte, eine Quote einzuführen,
wäre nicht sinnvoll. «Es kommt im-
mer auch auf die Einschränkung der
Person an.» Flexibel sei, wer (wie die
Züri ElektroAG) sowohl körperliche
als auch administrative Jobs sowie
Teilzeitlösungen anbieten könne.

Lernenzuentschleunigen
Ein Beispiel für eine der bislang zwei
Erfolgsgeschichten bei der Züri Elek-
tro ist der gehörlose Aron (Name ge-
ändert). Beim Besuch auf der Bau-
stelle ist der Elektromonteur ganz
in seine Arbeit vertieft. Erst als ihm
ein Kollege sanft auf die Schulter
tippt, blickt er auf: Zeit für die Pause.
Arons Team hat längst gelernt, sich
mit ihm zu verständigen – durch Ba-
sics aus der Gebärdensprache.

Die Arbeit mit dem Handicapierten
sei «für den Team Spirit extrem för-
dernd». Man sorge sich kollektiv um
die Person mit Benachteiligung. Die-
se fühle sichwiederumwertgeschätzt.
WennsichdieGruppeheute, nachder
anfänglichen Feinabstimmung, mehr
Zeit nehme für ihn, «kann das Ergeb-
nis besser sein, als wenn man die Ar-
beit schnell erledigt», schildertKnecht
einenpositivenNebeneffekt.DieMit-
arbeitenden lernten im Umgang mit
den beiden Angestellten mit Beein-
trächtigung zu entschleunigen, und
das tue allen gut. Bei Firmenanlässen
oderOrientierungenvorversammelter
Belegschaft übersetzt jeweils ein Ge-
hörlosen-Dolmetscher, der durch die
IV gedeckt sei, das Gesagte in Gebär-
densprache: «Diese istweniger schnell
getaktet.Unddashilft auchmir selbst,
langsam, aber überlegt zu sprechen.»
Aron sei «ein absoluterMehrwert für
unser Team». Er verlor durch eine
Krankheit in seiner Kindheit sein
Gehör. An die IV habe er sich aber
nie gewendet. «SeineArbeitgeber ha-
ben teilweise ausgenutzt, dass es für
ihn schwieriger ist, eine Anstellung
zu finden», sagt Knecht. Durch ei-
nen Bekannten, der bei Züri Elektro
arbeitet, ist er schliesslich in den Be-
trieb gekommen. «Die Integration ins
Team war einfacher, als wir anfangs
gedacht haben», erinnert sich derGe-
schäftsführer, «alle haben schnell eine
gemeinsame Sprache gefunden.» Auf
der Baustelle wirdAron heute jeweils
da eingesetzt, wo der Rohbau bereits
abgeschlossen ist.Hier sei dasGefah-
renpotenzial klein.

Sein Chef wird Aron, der eine An-
lehre als Elektropraktiker absolvier-
te, zusammenmit der IV Zürich eine
Lehre als Elektroinstallateur EFZ an
der Berufsfachschule für Lernende
mit Hör- und Kommunikationsbe-
hinderung in Zürich Oerlikon er-
möglichen. Knecht würde gern eine
weitere gehörlose Person einstellen,
die mit Aron die Schule besuchen
könnte, der Kandidatenkreis sei aber
sehr eingeschränkt.

KaumBetreuungnötig
Fachstellenwie derGehörlosenbund
und die SVAZürich haben den Ein-
stieg der beiden Mitarbeiter mit
Handicap – ein zweiter, psychisch
beeinträchtigterMitarbeiter arbeitet
zu 60 Prozent im Betrieb – erleich-
tert. Heute sei bei beiden Mitarbei-
tern kaum noch spezielle Betreuung
nötig. Geschäftsführer Knecht appel-
liert an andere KMU, sich zu trauen
und Mitarbeitenden mit Handicap
eine Chance zu geben. Es sei wichtig,
nicht zuerst die Risiken, sondern die
Chancen zu sehen, wenn jemandmit
Beeinträchtigung an die Firma gelan-
ge. «Indem man die Chancen ab-
wägt, öffnet man den eigenen Hori-
zont – dabei muss man manchmal
etwas verrückt denken.» ■

MarkGasser

«WirhattendasGlück,
zwei sehrguteMitarbeiter
zugewinnen.»
AndreasKnecht,GeschäftsführerZüriElektroAG

Züri ElektroAG
Mitarbeitende:45
(70mitSchwesterfirmen)
SeiteinembeziehungsweisezweiJah-
ren arbeitet eingelernter Elektroprak-
tikermitpsychischerBeeinträchtigung
nach einemArbeitstraining von zehn
Monaten zu 60 Prozent als Mitarbei-
ter Logistik und ein gehörloser Elek-
tropraktiker zu 100 Prozent als Mitar-
beiterfürNetzwerk-Verkabelungenfür
dieZüriElektroAG.DerzeitistdieFirma
auf der Suchenach einer zweitenge-
hörlosenPerson,welchedieElektriker-
lehreabsolvierenmöchte.

Info

www.this-priis.ch/finalisten/finalisten-2020/
zueri-elektro-ag
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So stark schlug Corona auf die Psyche
Sars-CoV-2 attackiert diemenschlichenZellen –undbeschäftigt
die Psyche.Die Folgen:Ängste, Stress, Entmutigungbis hin zu
depressivenSymptomen.UmdenEinsamkeitsgefühlen inZeiten
vonSocialDistancing zuentfliehen, suchennichtwenigedigital
neuePartnerschaften.

«Lockdown ohne Lagerkoller über-
standen» betitelte die Forschungs-
stelle Sotomo im vergangenen Mai
eines ihrer zentralen Umfrageer-
gebnisse. Die Forscher untersuch-
ten Verhalten und Einstellung der
Schweizer Bevölkerung während
des achtwöchigen Ausnahmezu-
stands im vergangenen Frühling.
Die Gemütsverfassung der Bevöl-
kerung sei bemerkenswert stabil.
Der Lockdown habe in den Hei-
men der Bevölkerung eher zu
«Ruhe und Entspannung» als zu
«Spannungen und Konflikten» ge-
führt, schreiben die Autoren in der
dritten Ausgabe des SRG-Monitors
zur Corona-Pandemie.
Doch die Corona-Krise hat bei vie-
len auch aufs Gemüt geschlagen.
Denn obwohl die Angst der Bevöl-
kerung vor dem Coronavirus seit
dem Ende des Lockdowns gemäss
einer anderen Umfrage abgenom-
men hat, fühlen sich nach wie vor
40 Prozent dieser Umfrage ge-
stresster als vor Beginn der Pande-
mie. Die zu Beginn des vergange-
nen Juli erschienenen Ergebnisse
der anonymen Online-Umfrage
«Swiss Corona Stress Study» der
Universität Basel unter 10’303 Per-
sonen aus der ganzen Schweiz las-
sen vermuten, dass das Coronavi-
rus nicht nur Auswirkungen auf
den Körper, sondern auch auf die
Psyche zeitigt.

MarkanteZunahme
Das KGV-Mitglied Bea Schmass-
mann betreibt in Aathal eine psy-
chologische Praxis. Hat sie während
des Lockdowns eine Zunahme an
psychologischen Beratungen erlebt?
«In den erstenWochen gab es sogar
eher eine Abnahme», antwortet die
Psychotherapeutin. Eine Zunahme
von Anfragen und Konsultationen

Jobverlust, Ängste um denselben oder massive Mehrbelastung am Arbeitsplatz: Die Corona-Krise
schlägt auf die Psyche. Bild: AdobeStock / kiattisakch

sei dann etwas verzögert erfolgt –
und diese steigende Tendenz werde
wohl aufgrund der «neuen Norma-
lität» noch weiter anhalten.
Die Anliegen ihrer Klientinnen
und Klienten haben sich gemäss
Schmassmann dabei nicht stark
verändert, jedoch in vielen Fällen
durch die Corona-Krise deutlich
verschärft. «Markant zunehmend
zeigen sich Verunsicherungen und
Ängste, depressive Krisen und Ent-
mutigung, Rückzug und Isolation.
Aber auch Eskalation durchMehr-
belastung in bereits sehr belasteten
Familiensystemen, wie auch Ar-
beitssituationen – beispielsweise
aufgrund fehlender Mitarbeitender
in Arbeitsbereichen, die nicht
Homeoffice arbeiten können», so
Schmassmann.

Unterversorgt aufdemLand
Dass die Nachfrage nach psycholo-
gischen Beratungen zugenommen
hat, bestätigt auch Philipp Thüler,
Leiter Kommunikation undMarke-
ting bei der Föderation der Schwei-
zer Psychologinnen und Psycho-
logen (FSP). Teilweise hätten die
FSP-Mitglieder «massiv mehr An-
fragen», obwohl in der Sommerfe-
rienzeit normalerweise eher das Ge-
genteil zutreffe. «Das Schlimme ist,
dass wir in der Schweiz bei psychi-
schen Erkrankungen ohnehin eine
Unterversorgung haben, vor allem
in ländlichen Gebieten», sagt Thü-
ler. Viele Anfragen müssten deshalb
mit Absagen beantwortet werden.
Auf die Frage nach den psychischen
Auswirkungen der Corona-Krise
auf die hiesige Gemütsverfassung
sagt Thüler zuerst, dass sich dies
kaum verallgemeinern lasse, weil
die Auswirkungen der Krise sehr
unterschiedlich seien. Viele wür-
den jedoch unter der Isolation und
demMangel an Nähe leiden, ande-
re wiederum würden die coronabe-

dingte «Entschleunigung» genie-
ssen. «Viele leiden aber auch, weil
nichts mehr läuft, haben Angst um
ihren Job, fürchten um ihre Exis-
tenz. Wieder andere waren wäh-
rend des Lockdowns mit ihrer Ar-
beit massiv überlastet», so Thüler.

EinsameHerzengehendigital
Des Weiteren weist Philipp Thüler
darauf hin, dass die eingangs er-
wähnte Corona-Stress-Studie der
Universität Basel gezeigt habe, dass
die Zunahme von Stresssymptomen
durch die Krise mit einer Zunahme
depressiver Symptome einhergehe.
Ein Mittel gegen Einsamkeits- und
Isolationsgefühle in der realenWelt
können neue Online-Bekanntschaf-
ten sein. Tinder verkündete gemäss
NZZ Mitte April, dass sich die An-
zahl Nachrichten auf der Dating-
Plattform in den vergangenen Wo-
chen um knapp 25 Prozent erhöht
habe.
Auch ein während des Lockdowns
in Zürich entstandenes Online-An-
gebot für einsame Herzen konnte
sich über regen Zulauf freuen. Auf
be-my-quarantine.ch konnten Inte-
ressierte einen Fragebogen ausfül-
len – und warten. Zwei junge Frau-
en und ein Mann aus dem Zürcher
Kreis 3 versuchten in der Zwischen-
zeit für die Interessierten die oder
den perfekten «Quarantine» zu fin-
den. Anschliessend erhielten die
Teilnehmenden ein E-Mail mit

Link, Datum und Zeit zu einem
Online-Date auf einer Online-Vi-
deoplattform für ein echtes «Blind
Date» im Netz.

Kuppelprojektonhold
«Die Idee war, den Menschen den
Lockdown etwas erträglicher zu
gestalten», sagt Selina Sutter von Be
my Quarantine. Während des
Lockdowns sei die Nachfrage nach
Quarantines klar grösser gewesen
als nachher. «Wir spüren, dass die
Flexibilität der Date-Interessierten,
die uns während des Lockdowns in
die Arme gespielt hat, aktuell
fehlt», so Sutter. Mittlerweile müss-
ten sie pro Date mehrere E-Mails
hin und her schreiben, um einen
Termin zwischen zwei Teilneh-
mern zu finden. Hinzu komme,
dass mittlerweile bereits wieder so
etwas wie Alltag stattfinde und
man auch wieder unproblematisch
an Real-life Dates gehen könne.
Vor kurzem haben Selina, Mara
und Dino darum das spendenfi-
nanzierte Non-Profit-Projekt vor-
erst pausiert. «Uns fehlen einfach
die Kapazitäten für das zeitintensi-
ve Matching», sagt Selina Sutter.
Auch ihre Leben hätten mit dem
Ende des Lockdowns wieder an
Fahrt aufgenommen. Sie hätten
aber bereits Ideen, wie sie Be my
Quarantine vielleicht auf ein neu-
es Level heben könnten, und seien
aktuell fleissig am Tüfteln. ■

MarcelHegetschweiler
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Bürofläche in
Zürich Oerlikon
franklinturm.ch

Verändert Corona das Sprachenlernen?
Eswurdeweniger gereist und somitwarenweniger Fremdspra-
chennötig – erlebtedas ErlernenvonSprachenmit derCorona-
krise einenEinbruch?DieZürcher Sprachschule FlyingTeachers
mit über 250Angestellten schweizweitmusste einigeMitarbeiter
entlassen, bot jedoch schnell alle Sprachen imFernunterricht an.

Sprachschulen oderWeiterbildungs-
institutionen bilden mit schweiz-
weit über 70’000 Dozenten, darun-
ter viele Freelancer, einen grossen
Markt. «Am 13. März mussten wir
365 Schülerinnen und Schüler der
öffentlichen Gruppenkurse nach
Hause schicken», sagt Edit Adro-
ver, Geschäftsführerin der Sprach-
schule Flying Teachers aus Zürich,
über den Schock. Doch der Unter-
richt erstarrte in keinerWeise – wie
viele andere Weiterbildungsinstitu-
tionen wurde quasi über Nacht auf
digitale Unterrichtsformen fokus-
siert. Das war dringlich: Denn noch
heute, lange nachdem der Bundes-
rat Lockerungen beschlossen und
Schulen wieder geöffnet sind, erlau-
ben viele FirmenDritten keinen Zu-
tritt – auch Sprachlehrern nicht. An
der politischen Debatte stört Adro-
ver, dass solche Probleme öffentlich
nicht wahrgenommen und disku-
tiert werden. Die Krise geht für sie
auch jetzt weiter. «Obwohl der Bund
nun die meisten Massnahmen auf-
gehoben hat, dürfen wir als Exter-
ne viele internationale Firmen nicht

betreten. Dass wir diese besuchen,
ist ja unser Konzept», sagt Adrover.

DirekterKontaktbevorzugt
Für vieleWeiterbildungsschulen gab
es nur einenWeg: die Fernschulung
online. Darauf sei die Sprachschule
aber durch bereits angeboteneWebi-
nare sowie Hybridkurse (wobei ein
Teil der SchülerInnen den live über-
tragenen Präsenzunterricht besucht,
ein anderer Teil sich zuschaltet) vor-
bereitet gewesen: «Wir konnten
gleich über das erste Lockdown-Wo-
chenende unsere Lehrpersonen auf
Online-Unterricht umschulen oder
aufdatieren, zudem haben wir neue
Software-Lizenzen gelöst. So konn-
ten wir die meisten Kurse online
weiterführen», sagt Adrover.
Trotzdem war für die Sprachschu-
le die Anmeldung für Kurzarbeit
überlebenswichtig. Während viele
Firmen teilweise bis heute Externen
den Zutritt nicht erlauben, sind nicht
alle von ihnen auf Online-Schulun-
gen umgestiegen.
Corona habe der Entwicklung zum
Fernunterricht nachhaltigen Schub
gegeben. Wenn immer möglich,
würden die Kurse aber im Präsenz-

unterricht angeboten – diesen ver-
missten die Schüler während Co-
rona. «80 Prozent der Kunden
wünschten sich das persönliche
Treffen mit den Lehrpersonen, und
rund 50 Prozent der Kunden kön-
nen sich Online-Schulungen erst
gar nicht vorstellen.» Viele gebuchte
Kurse wurden somit aufgeschoben,
da viele auf den Präsenzunterricht
warten. Nur wenige Kurse wurden
ganz storniert. So hat das erweiterte
Online-Kursangebot nur beschränkt
die Nachfrage angekurbelt. Zahlrei-
che Firmen und private Schüler hät-
ten den Kursstart auf September bis
November verlegt – so fielen vie-
le Aufträge für Folgekurse 2020 aus.

Rückschlag fürChinesisch?
Das Interesse, die fünf grossen Spra-
chen zu erlernen, sei aber ungebro-
chen hoch: Deutsch, Französisch,
Englisch, Spanisch und Italienisch.
Bei den weniger gefragten Einzel-
aufträgen, etwa Finnisch oder Hol-
ländisch, spüre sie auch keinen Ein-
bruch. «Für Russisch haben wir
schon länger – seit der Finanzkri-
se 2008 – keine massgebenden gro-
ssen Aufträge mehr gehabt», bilan-
ziert Adrover. Doch wie wirkte sich
der Einbruch des China-Tourismus
aufs Chinesisch aus?Mandarin oder
Kantonesisch werde heute nicht an-
ders als vor Corona nur punktuell
gebucht, sagt Adrover. Sie ist über-
zeugt, dass sich Chinesisch global

nicht als populäre Fremdsprache
durchsetzen wird. «Die Sprache ist
einfach zu schwierig, und die Chine-
sen lernen sehr schnell andere Spra-
chen. In China ist ja die Corporate
Language meist Englisch.»
Corona hat also kurzfristig die Reise-
tätigkeit, nicht aber das Bedürfnis ge-
schmälert, Sprachen zu lernen. «Alle
hoffen ja, dass sie bald wieder über-
allhin reisen können.» Die Sprach-
bildung habe zurzeit bei global tä-
tigen Firmen nicht Priorität. «Aber
wenn sich dieWirtschaft erholt, wird
sich auch unserMarkt erholen. Denn
Kommunikation ist sehr wichtig.»
Diese Krise übertreffe alle bisheri-
gen: IT-Blase, Finanzkrise, Franken-
schock. «Aber wir bleiben dran und
verlieren denMut nicht.» ■

Vorerst wird nicht ausgeflogen, aber es ist des-
halb nicht ausgelernt: Edit Adrover, Geschäfts-
führerin Flying Teachers. Bild: zvg

MarkGasser

Anzeige
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Millionen zahlen für einige Wenige?
Der g g
Wir alle müssen aber dafür Millionen zahlen! Die Folgen sind:

- Allen, die arbeiten, wird Monat für Monat damit
einige Wenige Ferien machen können!

- Unsere Gewerbebetriebe leiden bereits heute unter Und nun sollen
sie auch noch 2 Ferienwochen für Väter bezahlen. Das zerstört die Konkurrenzfähigkeit.

- C Sozialwerke jetzt schon am Anschlag. Wir
können uns jetzt keinen Überparteiliches Komitee gegen immer mehr

staatliche Abgaben, Postfach 3166, 8034 Zürich
IBAN: CH10 0070 0114 8030 0790 8

Vorsicht!
NEINTeurer

Vaterschafts-
urlaub

Lohndiebe

Stopp zu immer mehr Lohnabzügen!

Helfen Sie mit!
Unterstützen Sie unsere Kampagne

auf www.lohnabzuege-nein.chVaterschaftsurlaub nützt nur einigen Wenigen!

mehr Geld vom Lohn abgezogen,

Durch die Corona-Krise sind unsere

hohen Kosten.

j
neuen Sozial-Luxus leisten!

KeinExperimentmitdemStaatshaushalt
Nachvier Jahrender Stabilitätmit hohenErtragsüberschüssen
sinddieAussichtendesZürcher Staatshaushalts nichtmehr
rosig.Diebeiden finanzpolitischenHochrisiko-Experimentedes
Kantonsrats verdienendeshalb am27. September anderUrne
ein klaresNein.

Ein Erfolgsrezept unseres Landes
ist die Zusammenarbeit von Bund,
Kantonen und Gemeinden. Alle
haben ihre Aufgaben und Kompe-
tenzen, aufeinander abgestimmt.
Wo das Geld nicht reicht und die
Aufgaben besonders herausfor-
dernd sind, kommt der Finanzaus-
gleich zum Zuge. Man hilft sich aus
– wie in einer Familie, in der es je-
mandem weniger gut geht. So ist es
auf Bundesebene und auch imKan-
ton Zürich: 2011 hat das Stimmvolk
ein fein austariertes Regelwerk gut-
geheissen, das belastete Gemeinden
und Städte unterstützt.

Defizitärer Staatshaushalt
schadet allen
Nun will der Kantonsrat dieses be-
währte Regelwerk bereits übersteu-
ern. Mit zwei Vorlagen, die etwas
gemeinsam haben: Die neueMehr-
heit des Kantonsrats greift damit in
den Staatshaushalt ein, ohne dass
sie die finanzpolitischen Folgen
dargelegt hätte. Mehr noch: Der
Kantonsrat löst damit kein einzi-
ges Problem, sondern verschiebt
nur Geld von einer Kasse in die an-
dere. Das heisst: Man schwächt ein

Mitglied der Familie und begüns-
tigt andere – unabhängig davon, ob
sie das nötig haben.
Das erfüllt mich als Finanzdirek-
tor mit Blick auf die pandemiebe-
dingt stark eingetrübten Perspekti-
ven des Staatshaushalts mit grosser
Besorgnis. Denn solide, gesun-
de Finanzen des Kantons sind die
Grundlage für einen starkenWirt-
schaftsstandort. An einem starken
Staatshaushalt müssen deshalb alle
ein Interesse haben – Gemeinden
und Städte genauso wie die Wirt-
schaft und die Bevölkerung. Nur so
können wir uns zum Beispiel die
dichte Verkehrserschliessung sowie
die vielen Kultur- und Bildungsan-
gebote leisten.

Giesskanne–das falsche
Instrument
Bei der einen Vorlage geht es um
den Strassenfonds, aus dem der
Kantonsrat jährlich 70 Millionen
Franken mehr an den Unterhalt
der Gemeindestrassennetze ab-
zweigen will. Das tönt zwar sym-
pathisch. Aber: Mit dem Finanz-
ausgleich unterstützt der Kanton
den Unterhalt von kommunalen
Strassen in geografisch und to-
pografisch besonders belasteten

Gemeinden bereits heute. Also in
jenen Gemeinden, die es nötig ha-
ben. Der Kantonsrat will das zu-
sätzliche Geld hingegen mit der
Giesskanne auf alle Gemeinden
regnen lassen – egal ob sie es brau-
chen oder nicht. Das bedeutet: Die
Vorlage belastet den schon heute
verschuldeten Strassenfonds und
den Staatshaushalt unnötig und
könnte zu einer Erhöhung der Mo-
torfahrzeugabgaben führen.
Ähnlich ist es bei der zweiten
Vorlage. Der Kantonsrat will den
Gemeinden jährlich 160 bis 210
Millionen Franken mehr an die
Zusatzleistungen zu AHV und IV
zukommen lassen. Das heisst, der
Kantonsanteil soll von 50 auf 70
Prozent steigen. Die Begründung:
Die Gemeinden hätten dabei kei-
nen Ermessensspielraum und der
Aufwand für die Zusatzleistun-
gen steige. Der Kanton erhöht den
Anteil ab 2021 aber schon von 44
auf faire 50 Prozent und bezahlt
60 Millionen Franken mehr. Und
auch hier will der Kantonsrat mit
der Giesskanne vorgehen: Finanzi-
ell gut situierte Gemeinden kämen
ebenfalls in den Genuss des kanto-
nalen Geldregens. Fast 40 Prozent
der zusätzlichen Mittel gingen an
die Städte Zürich undWinterthur.

Geldverschieben ist keine
Lösung
Nun ist es allerdings so, dass der
Kanton das Volumen der Zusatz-
leistungen genauso wenig beein-

flussen kann wie die Gemeinden.
Und auch sein Aufwand dafür
steigt – wie für vieles andere auch.
Dafür einfach Geld von einem
Haushalt in den anderen zu ver-
schieben, ist keine Lösung. Der
Eingriff führt nur dazu, dass der
Kanton mittelfristig mehr ausge-
ben würde, als er einnimmt – für
beide Vorlagen zusammen reden
wir von einer Milliarde Franken
über vier Jahre. Das bringt den
Ausgleich der Staatsrechnung über
je vier Jahre in der Vergangenheit
und der Zukunft aus dem Lot. Für
diesen Fall sagt das Gesetz, was der
Kanton tunmuss: Er muss Leistun-
gen kürzen oder aufgeben – bei
diesem Ausmass würden das alle
schmerzhaft spüren.
Fazit also: Eine solche Politik nach
dem Giesskannenprinzip wider-
spricht einem sorgsamen Umgang
mit öffentlichen Geldern und löst
keine Probleme, sondern schafft
nur neue. Daher verdienen beide
Vorlagen ein klares Nein. ■

Ernst Stocker

RegierungsratSVP,
FinanzdirektordesKantonsZürich

ErnstStocker
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Vaterschaftsurlaub: Nutzlos und teuer
StattdiebestehendenSozialwerkezusanieren,sollmitdemVater-
schaftsurlaubeinneuesWohlfühl-Sozialwerkgeschaffenwerden.
DassausdenzweiWochenbaldMonatewerden, istglasklar.Für
KMUistdasuntragbar.DieVorlagehateinwuchtigesNeinverdient.

Wir schaffen es nicht,AHVundPen-
sionskasse zu sanieren. Wir kriegen
die rasant steigenden Gesundheits-
kosten nicht in den Griff, geben im-
mer mehr für Soziales aus. Zwangs-
abgaben und Lohnabzüge kennen
nur eineRichtung: nachoben.Das al-
les seit Jahren. Jetzt drohenderWirt-
schaft mit der Klimawende weitere
Milliardenbelastungen.Was tun? Er-
finden wir doch einfach noch ein
Wohlfühl-Sozialwerk: den Vater-
schaftsurlaub. Entschuldigung, das ist
Verantwortungslosigkeit pur.
Als dreifache, berufstätige Mutter
ist für mich glasklar: Der geplante
Vaterschafts- urlaub trägt null und
nichts zurVereinbarkeit von Familie

und Beruf bei. Väterliche Pflichten
erledigtman nichtmit zweiWochen
Ferien auf Kosten derAllgemeinheit
und der KMU. Wenn das jemand
anders sieht, darf er gerne zweiWo-
chen Ferien oder unbezahlt neh-
men. Und damit für seinen Nach-
wuchs das ersteMalVerantwortung
übernehmen, statt die heisse Kartof-
fel schon am Tag nach der Geburt
weiterzureichen.

Vaterschaftsurlaubmacht
keinegutenVäter
Schon heute haben wir an rund 140
aller 365 Tage im Jahr frei. Wem das
nicht reicht, um das vom Paar ge-
wünschteRollenbild zu lebenundum
das Wickeln und «Schöppele» zu er-
lernen, bei dem ändern auch 10 Tage

mehrnichts.Anspruchsvoller sind so-
wieso die 20 Jahre danach.

AusWochenwerdenMonate
Dabei ist klar, dass die Befürworter
mit demVaterschaftsurlaub lediglich
das Eis für eineweit längere Elternzeit
brechenwollen. Eine Initiative, die 18
Wochen Vaterschaftsurlaub fordert,
ist bereits eingereicht. Berücksichtigt
man dazu Ferien, Feiertage undWo-
chenenden, so würde ein werdender
Vater einemKMUimentsprechenden
Jahr gerade 27 von 52 Wochen zur
Verfügung stehen.
Dafürmuss einKMUdann einenAr-
beitsplatz frei haltenundzugleichUm-
satz erwirtschaften. Denn der Vater-
schaftsurlaubwird letztlich vollständig
ausdemUmsatz finanziert. Bereits bei
der aktuellen Vorlage wird dabei mit
Gesamtkosten von bis zu 1,1 Milliar-
den Franken pro Jahr gerechnet. Und
dann wundern wir uns, dass unsere
Arbeitskosten im internationalenVer-
gleich durch dieDecke gehen…

KMUheute schonamLimit
DieCoronakrise hat gezeigt, dass vie-
leKMUheute schon vonderHand in
den Mund leben und neben all den
ZwangsabgabenkaummehrReserven
bilden können. Deshalb sage ich klar
Nein zu jedem Versuch der Einfüh-
rung eines Vaterschaftsurlaubs, zu
noch mehr Lohnabzügen und damit
zunochhöherenArbeitskosten in der
Schweiz. ■

YasmineBourgeois

YasmineBourgeois istGemeinderätin
derFDPStadtZürich,dipl.Hôtelièreund
Primarlehrerin.

YasmineBourgeois

Ja zu höheren Kinderabzügen
Ein Ja zuhöherenKinderabzügenbedeutetmehr Steuergerech-
tigkeit für Eltern, besonders für alle, die in einemhöheren
Pensumarbeiten. Es ist ein Ja zur StärkungderVereinbarkeit von
Beruf undFamilie undder SchweizerWirtschaft.

Eltern, besonders wenn sie in ei-
nem hohen Pensum arbeiten, wer-
den meist dreifach bestraft: Sie ge-
raten bei den Steuern in eine höhere
Progression.Wenn sie eine Kinder-
betreuung in Anspruch nehmen,
können sie die Drittbetreuungskos-
ten als eigentliche Gestehungskos-
ten nur beschränkt von den Steuern
abziehen, und vermutlich erhalten
sie auch keinen subventionieren Be-
treuungsplatz. Für Eltern von jünge-
ren Kindern lohnt es sich finanziell
deshalb oftmals nicht, dass sie beide
berufstätig bleiben. Als Folge davon
wird das schweizerische Arbeits-
kräftepotenzial nicht ausgeschöpft,
unseren KMU fehlen die Fachkräf-

te und Kaufkraft geht verloren. Tra-
ditionell sind gerade inHandwerks-
betrieben, aber auch in zahlreichen
anderen KMUbeide Unternehmer-
gatten, auch wenn sie Kinder haben,
berufstätig und teilen sich das ope-
rative und administrative Geschäft.
Auch sie werden durch zu geringe
Kinderbetreuungsabzüge steuerlich
benachteiligt.

Steuerungerechtigkeit
beseitigen
Die Änderung des Bundesgeset-
zes über die direkte Bundessteuer
zur steuerlichen Berücksichtigung
der Kinderdrittbetreuungskos-
ten will nun Familien unabhän-
gig vom gewählten Erziehungsmo-
dell, insbesondere aber Familien

mit Drittbetreuungskosten steu-
erlich entlasten. Die Gesetzesrevi-
sion, über welche am 27. Septem-
ber 2020 abgestimmt wird, schlägt
vor, dass Eltern künftig die effekti-
ven Kosten für die familienergän-
zende Kinderdrittbetreuung bei der
direkten Bundessteuer bis maxi-
mal Fr. 25’000.– pro Jahr und Kind
vomEinkommen abziehen können.
Zurzeit liegt derMaximalbetrag bei
Fr. 10’100.–. Gleichzeitig soll der all-
gemeine Kinderabzug bei der direk-
ten Bundessteuer von Fr. 6500.– auf
Fr. 10’000.– erhöht werden. Von die-
ser Änderungen würden fast 60%
aller Eltern, die Bundessteuern zah-
len, profitieren.

Vereinbarkeit vonBerufund
Familiewirdverbessert
Die Vorlage verbessert nicht nur die
Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie. Sie fördert einen raschenWieder-
einstieg und fortlaufende Weiterbil-
dungen insbesondere von Frauen,

da eine hohes Arbeitspensum für
beide Elternteile attraktiver wird. Sie
stärkt insgesamt aber auch die Kauf-
kraft deutlich. Die Wirtschaft profi-
tiert daher doppelt. Ein Ja zu höhe-
ren Kinderabzügen ist somit ein Ja
fürmehr Steuergerechtigkeit, für eine
Verbesserung der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie, für mehr Talent-
förderung, Entlastung auf dem Ar-
beitsmarkt und für eine höhere Kauf-
kraft, welche unseren KMU gerade
jetzt guttut. ■

NicoleBarandun

NicoleBarandun,PräsidentinCVP
KantonZürich,PräsidentinGVZ.

NicoleBarandun
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InitiativezurSelbsttäuschung
Überall siehtman
sie–anstädti-
schenBalkonen,
Gartenhägenvon
stattlichenLand-
häusern, ja sogar
beiVerkaufslä-
denundWerkbe-
trieben:dieorangeFahnemitdem
Slogan«Konzernverantwortungsin-
itiative Ja».Wasmöchtendie Initian-
tenvonGreenpeace,GSoA,pronatura,
Amnesty International,Unia,VCSund
vieleweiteremitdieserBeflaggung
erreichen?

Sieverlangen,dass inderSchweiznie-
dergelasseneUnternehmenmitTätig-
keiten imAusland füreine«angemes-
seneSorgfaltsprüfung»sorgen.Von
SchweizerFirmenwirdeinesystemati-
scheKontrolle ihrerTätigkeiten imAus-
landverlangt.Dabei sollennichtmehr
RechtsstandardsvorOrtgelten, son-
dern«internationaleStandards». Inder
Praxisbedeutetdies,dasswennbspw.
eineSchweizerFirmadieGesetze inei-
nemLandwiePanama,denUSA,Aus-
tralienetc.mustergültigeinhält,die-
sedennochverklagtwerdenkann,
weil sieangeblichnichtnachsog. in-
ternationalenStandardshandelt.Die-
sesonderbareHandhabungwürde für
eineRechtsunsicherheit sorgenund
denWirtschaftsplatzSchweiz, seineAr-
beits-undAusbildungsplätzemassiv
schädigen.DieKlageeinerNGOkönn-
tebspw.dazu führen,dasseinKreis-
richterausSt.Gallen«Verstösse» in
Panamauntersuchenmuss. Eineab-
struseVorstellung.Dazukommteine
inunseremRechteinmaligeBeweis-
lastumkehr:DerAngeklagteundnicht
derKlägermüsstebeieinemGerichts-
falldieUnschuldbeweisen.

Niemand istgegendasZielder Initi-
ative,Menschenrechte/Umweltbest-
möglichzuschützen.DochalsKonsu-
ment/in stehtheute jedeund jeder in
derVerantwortung,dieProduktezu
kaufen,welchepersönlichethischver-
tretbar sind.Werabereiner Initiative
aufhockt,die sichbeimgenauenbe-
trachtenalseinLuftschlossentpuppt,
täuscht sichamEndenur selber.

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

Christoph Bähler

EidgenössischeVorlagen
Volksinitiativevom31.August2018«FüreinemassvolleZuwanderung
(Begrenzungsinitiative)»

DieVolksinitiative verlangt, dass die Schweiz die Zuwanderung von Ausländer-
innen und Ausländern eigenständig regelt. Dies soll auf demVerhandlungsweg
geschehen. Falls eineVerständigungmit der EU innert 12Monaten nicht
erfolgt, soll das Personenfreizügigkeitsabkommen gekündigtwerden.

Stimmfreigabe

ÄnderungdesBundesgesetzesüberdie JagdunddenSchutz
wildlebenderSäugetiereundVögel (Jagdgesetz JSG)

Dasbestehende Jagdgesetz stammtvon1986undwurdevomParlament
überarbeitet. Das neueGesetz sieht vor, dassWölfe zurBestandesregulierung
geschossenwerdendürfen, ohnedass sie Schadenangerichtet habenund zuvor
Schutzmassnahmenergriffenwerdenmussten. KeineParole

Änderungvom27.September2019desBundesgesetzesüberdie
direkteBundessteuer,DBG (SteuerlicheBerücksichtigungderKinderdritt-
betreuungskosten)

DermaximaleAbzug für die externeBetreuungvonKindern
soll von10‘100 Frankenauf 25‘000Frankenerhöhtwerden.
Mit derMassnahmesollenmehrgutqualifizierte Frauenmit
KindernderWirtschaft erhaltenbleiben.Die allgemeinen
Kinderabzüge sollen von6’500auf 10‘000 Frankenerhöht
werden. Ja

Änderungvom27.September2019desBundesgesetzesüberden
Erwerbsersatz fürDienstleistendeundbeiMutterschaft (Erwerbsersatz-
gesetz, EOG)
Es soll einenbezahltenVaterschaftsurlaubvon zweiWocheneingeführtwerden,
welcher über die Erwerbsersatzordnung (EO)finanziertwerden soll.
Die geschätztenKosten von jährlich rund229MillionenFranken sollenhälftigbei
ArbeitgebernundArbeitnehmernerhobenwerden. Nein

Bundesbeschlussvom20.Dezember2019überdieBeschaffungneuer
Kampfflugzeuge
Die SchweizerArmeemöchte ihre seit 1978und1996 imEinsatz stehenden
Kampfflugzeuge fürmaximal6MilliardenFrankendurchneueFlugzeugeersetzen.
DerBetragwird zu60Prozentüber sogenannteOffsetgeschäfte, dasheisstmittels
Aufträge für Firmen im Inland, kompensiert. Ja

KantonaleVorlagen
Zusatzleistungsgesetz,ZLG(Änderungvom28.Oktober2019;BeiträgedesKantons)
DieKantonsbeiträge für Zusatzleistungen sollen zugunstenderGemeinden
massiv erhöhtwerden.Der KantonZürichwürdemit dieserVerschiebungder
Kostenumrund200Mio. Franken zusätzlichbelastet. Nein

Strassengesetz,StrG (Änderungvom18.November 2019;Unterhalt von
Gemeindestrassen)
DerKantonsolldenGemeindeneinenKostenanteil fürdenUnterhaltderGemeinde-
strassen leistenmüssen.Dafür sollenmind. 20%der jährlichenEinlagen inden
Strassenfonds verwendetwerden,welcher eigentlich für die Finanzierungvon
BauundUnterhalt der Staatsstrassen vorgesehen ist. Nein

ParolenVolksabstimmung vom27. September 2020

27
.09
.20

Ja zu neuen Kampfflugzeugen

Unsere Sicherheit wird durch einen
Verbund von Institutionen gewähr-
leistet: Ambulanz, Polizei, Feuerwehr,
und auch die Armee als Sicherheits-
reserve auf demBoden,mit Flugzeu-

gen zum Schutz in der Luft, trägt ih-
ren Beitrag dazu. Alle Bestandteile
dieses Systems brauchen die notwen-
digen Fähigkeiten und Mittel, um
ihre Aufgabe leisten zu können. Si-
cherheit ist kein Luxus, sondern eine
Notwendigkeit!
Will die Schweiz ihre Neutralität be-
halten,muss sie ihrTerritorium selbst
undohneAbhängigkeit vomAusland
schützen.AuchderWirtschaftsstand-
ort Schweiz profitiert von der Sicher-
heit, denn langfristige Sicherheit ist
für unseren Wohlstand wichtig. Si-
cherheit ist einwesentlicher Standort-
faktor und für die Schweiz ein Stand-
ortvorteil, damit Unternehmen hier
investieren und Arbeitsplätze schaf-
fen und erhalten können.
Für die Beschaffung der neuen
Kampfflugzeuge sindmaximal 6Mil-
liarden Franken vorgesehen. Für ihre
Beschaffung wird dazu über 10 Jah-
re ein Teil des Armeebudgets ver-
wendet. Das Geld fehlt also nirgend-
wo anders. Zudemwerden insgesamt
60% der Anschaffungskosten wieder
mit Kompensationsgeschäften in die
SchweizerWirtschaft zurückfliessen.

Das Coronavirus lehrt uns, dass
Schutzmaterial verfügbar sein muss,
wenndieKrise da ist. Es soll nicht erst
im Ernstfall mühsam beschafft wer-
den müssen. Flugzeugbeschaffungen
dauern sehr viel länger als die Be-
schaffung von Atemgeräten, Desin-
fektionsmitteln oder Schutzmasken.
Darummüssenwir jetzt loslegen.Wir
haben es kürzlichmiterlebt:Deutsch-
land blockierte Schweizer Schutz-
maskentransporte und die Schweiz
lagmitDeutschland in einemoffenen
Streit umdieAusfuhr von Schutzma-
terial.Was ist die Lehre daraus? In ei-
nerKrise ist sich jede und jeder selber
am nächsten!
Auch in Zukunft wollen undmüssen
wir für alle Eventualitäten gewapp-
net sein.Wer hat dieCoronakrise vor
neun Monaten vorhergesehen? Nie-
mand! Ersetzenwir unsere Flugzeuge
aus den Jahren 1978 und 1996 durch
neue, damit wir die Sicherheit in der
Schweiz auch zukünftig gewährleis-
ten können. Unabhängig und eigen-
ständig! Darum braucht es am 27.
September ein «Ja» zur Beschaffung
neuer Kampfflugzeuge. ■

WährenddieF/A-18ausdemJahr
19962030andasEnde ihrerNut-
zungsdauergelangen, sinddie
1978beschafftenF-5ETigerbereits
heuteveraltet.Am27.September
stimmenwirdaherüberdenweite-
renSchutzdesLuftraumsundda-
mitdiezukünftigeSicherheitder
Schweizab.

BrunoWalliser

BrunoWalliser,Nationalrat.

BrunoWalliser
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Politik undWirtschaft

MehrBürokratie stattwenigerAusländer
BürokratischeKontingentswirtschaft statt bedarfsorientierter
Zugriff auf EU-Fachkräfte.Das EndederBilateralen,weniger
ArbeitsplätzeundWohlstand:Nein zudiesemExperiment –
gerade inderKrise.

Ein leeresVersprechen
Weniger Zuwanderung. Dieses Ver-
sprechen kann die «BGI» nicht ein-
lösen. Mit der Personenfreizügigkeit
kommt nur in die Schweiz, wer von
einem Unternehmen in der Schweiz
eingestellt wird. Ohne die heutige li-
berale Regelung undmit der Einfüh-
rung staatlicher Bewilligungen gin-
ge sofort ein Gezerre um grosszügige
Ausländerkontingente für alle Bran-
chen los, welche sich sicher auf dem
Niveau der heutigen Zuwanderung
bewegen würden. Hingegen würden
SchweizerUnternehmen–vomKMU
bis zum Grosskonzern – den unbü-
rokratischen Zugang zum riesigen
Fachkräftepool der EUverlieren.Der

Verlust vonWettbewerbs- und Inno-
vationsfähigkeit brächte den «Job-
Motor» zum Stottern.

BilateralenErfolgsweg
erhalten
Die Erfahrungen der letzten 15 Jah-
ren zeigen, dass unser Land mas-
siv vom EU-Marktzugang durch die
«Bilateralen» profitiert. Unser Wohl-
stand ist stark vom Export von Wa-
ren und Dienstleistungen abhängig,
und die Wirtschaftsbeziehungen mit
denEU-Staaten sindnachwie vormit
Abstand amwich-tigsten. Die gerade
im Vergleich mit dem Ausland stets
tiefeArbeitslosigkeit, das hohe Lohn-
niveau, die sozialen Sicherungsnetze,
die gut ausgebaute Infrastruktur, ein
Bildungs- und Forschungswesen von

Weltklasse und ein – trotz Krise – so-
lider Staatshaushalt mit starkerWäh-
rung sprechen eine deutliche Sprache.
Die Zustimmung zur BGI würde die
Kündigung der «Bilateralen» nach
sich ziehen («Guillotine-Klausel»)
und wäre ein herber Schlag für die-
se Erfolgsgeschichte. Das dürfen wir
gerademitten in einer der schwersten
Krisen derGeschichte nicht riskieren.

Lebensnervauch fürKMU
undBinnenwirtschaft
Mit der Alterung der Bevölkerung
wird sich der Fachkräftemangel in
den nächsten Jahren deutlich ver-
schärfen. Umso wichtiger wird die
Möglichkeit zur Rekrutierung auch
im Ausland gerade für KMU: Inter-
national organisierte Konzerne kön-
nen Aktivitäten und Projekte in ein
anderes Land verlagern, wenn sie in
der Schweiz die benötigten Arbeits-
kräfte nicht finden – KMU haben
dieseMöglichkeit nicht. Sie sind dar-

auf angewiesen,Mitarbeitende zeitge-
recht undohneunverhältnismässigen
bürokratischenAufwand imAusland
zu gewinnen. Viele Branchen der ge-
werblichen (Binnen-)Wirtschaft, wie
Gastronomie und Hotellerie, sind
existentiell auf ausländische Arbeits-
kräfte angewiesen, auch allen übri-
gen würden mit einer Schwächung
der Exportleistung unseres Landes
und des Wohlstands insgesamt vie-
le zahlungskräftige Kundinnen und
Kunden fehlen. ■

BeatWalti

BeatWalti,Nationalrat,
FraktionspräsidentFDP.

BeatWalti

Ja zurStärkungdesWirtschaftsstandorts
Mitder Personenfreizügigkeit ist die Schweiz ein Experiment
eingegangen.Nunzeigt sich:DasAbkommenbrachtenicht,was
man sich von ihmerhofft hat.DieKontrolle überdie Einwande-
runggingverloren.DieWirtschaft profitierte kaum.

Seit Jahren fehlt eine sachlicheDiskus-
sion über die Auswirkungen der Per-
sonenfreizügigkeit. Die meisten Pro-
gnosen erwiesen sich als falsch. Die
Zuwanderung aus der EU ist viel grö-
sser als erwartet. Zudem sind es ganz
andere Leute, alsmanmeinte: 80Pro-
zent der Zuwanderer kommen nicht
inMangelberufe.Der öffentliche Sek-
tor wächst dreimal so schnell wie die
Zuwanderung. Dies kostet uns viel
Geld. Wenn wir so weitermachen,
steuern wir auf eine 10-Millionen-
Schweiz zu. Wir müssen die Zuwan-
derung endlich wieder eigenständig
steuern und der Wirtschaft ermögli-
chen, diejenigenArbeitskräfte zu rek-
rutieren, die benötigtwerden. Sodann
wollenwir einWirtschaftswachstum,

von dem jeder Einzelne etwas hat.
WenndieWirtschaftwächst, aber der
Einzelne nicht davon profitiert, nützt
das niemandem.

Nachverhandlungenmit EU
Dies will die Begrenzungsinitiati-
ve ändern. Die Initiative gibt dem
Bundesrat ein Jahr Zeit, die Aus-
ser-Kraft-Setzung der Freizügigkeit
mit Brüssel zu verhandeln. Zeigt sich
die EU nicht gesprächsbereit, ist das
Freizügigkeitsabkommen zu kün-
digen. So weit dürfte es indes nicht
kommen, denn Nachverhandlun-
gen sind im Personenfreizügig-
keitsabkommen explizit vorgese-
hen. Wünscht eine Vertragspartei
eine Revision des Abkommens, kann
sie dem Gemischten Ausschuss ei-
nen Vorschlag unterbreiten.

Das Freizügigkeitsabkommen ge-
hört zu den sog. Bilateralen I, die seit
2002 in Kraft sind. Sollte eines dieser
sieben Abkommen gekündigt wer-
den, wären die sechs übrigen laut der
«Guillotine-Klausel» ebenfalls hin-
fällig. Doch nur schon das Landver-
kehrsabkommen, das den internati-
onalen Warenverkehr auf einer der
wichtigsten Strassenachsen Europas
erlaubt, würde eine Kündigung aller
Verträge für die EU zum politischen
Himmelfahrtskommandomachen.

Bilaterale im Interesseder EU
Im Forschungs- und im Luftver-
kehrsabkommenhat die EU relevan-
te Interessen. So auch imBereich des
öffentlichen Beschaffungswesens: Es
sind EU-Unternehmen, die Aufträ-
ge in der Schweiz ergattern. Schwei-
zer Betriebe haben eine schwierigere
Situation, weil sie oft teurer sind als
die Konkurrenz aus dem EU-Raum.
Dies alles zeigt: Angst vorGesprächs-
verweigerung seitens der EUund vor

der Guillotine-Klausel ist unbegrün-
det. Es gibt keinen Vertrag, von dem
nur die Schweiz profitiert. ImGegen-
teil: Bei denmeisten Dossiers hat die
EU viel zu verlieren.
Die wirtschaftlich und politisch ange-
zählte EU hat ein grosses Interesse an
der Fortführung guter Beziehungen
mit der Schweiz. Der Austritt Gross-
britanniens, dessenVolkswirtschaft so
stark ist wie die 19 kleinsten EU-Mit-
glieder zusammen,bereitetnachhaltige
Probleme. Darum ist es naiv zu glau-
ben, dieEUhabekein Interesse angu-
tenBeziehungen zur Schweiz. ■

GregorRutz

NationalratSVP,JuristundUnternehmer.

GregorRutz

Contra Begrenzungsinitiative

Pro Begrenzungsinitiative
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Keine Feier bei den Elektroberufen
430Kandidat/innenhaben im
KantonZürich trotz derAuswir-
kungendesCoronavirus ihr eid-
genössisches Fähigkeitszeugnis
zur Elektroinstallateurin,Monta-
ge-Elektrikerin, zumTelematiker
oderNetzelektriker erhalten.

Bund, Kantone und Sozialpartner
haben sich auf eine schweizweit
abgestimmte Lösung geeinigt, um
den diesjährigen Lehrabgängerin-
nen und Lehrabgängern einen voll-
wertigen Berufsabschluss zu ermög-
lichen. Die schulischen Prüfungen
in den Berufskenntnissen und der
Allgemeinbildung fanden nicht
statt, hier zählten die Erfahrungsno-
ten. Für die Beurteilung der berufs-
praktischen Kompetenzen waren
verschiedene Varianten möglich.
Die Elektrobranche entschied sich

für die Durchführung der prakti-
schen Arbeiten. Die Sicherstellung
der Gesundheit und Sicherheit al-
ler Beteiligten war stets oberstes
Gebot. «Der grosse Mehraufwand
mit Umdisponierungen und Be-
schaffung von Schutzmaterial etc.,
der daraus resultierte, wurde von
allen Beteiligten hervorragend be-
wältigt», schreibt der Verband EIT.
zürich (ehemals KZEI).

Verbesserte Erfolgsquote
Von insgesamt 520 Teilnehmer/in-
nen aus 308 Lehrbetrieben und elf
Berufsfachschulen haben 430 Kan-
didaten (82,7%) auf Anhieb bestan-
den. Die Erfolgsquote zeigt gegen-
über demVorjahr wieder eine leicht
positive Entwicklung.
Ende April 2020 hat sich die Ver-
bandsleitung von EIT.zürich (da-
mals KZEI) schweren Herzens

dazu entschieden, die Diplomfeier
der Elektroberufe vom 2. Juli 2020
abzusagen. Bei der Diplomfeier han-
delt es sich um eine Grossveranstal-
tung, die vomVeranstaltungsverbot
betroffen war, da üblicherweise bis
zu 1500 Besucher daran teilnehmen.

KeineFeier, keinRundflug
Der jährliche Helikopterrundflug
als Geschenk für die drei besten
Absolvent/innen pro Beruf konn-
te wegen Corona ebenfalls nicht
durchgeführt werden. Trotzdem
würdigte EIT.zürich die Leistung
der erfolgreichsten Absolventen.
Als Anerkennung für ihren ausge-
zeichneten Abschluss erhielten sie
deshalb Glattaler für das Einkaufs-
zentrum Glatt in Wallisellen. Zu-
dem wurde den Absolvent/innen
mit Note 5,0 oder besser schrift-
lich gratuliert. (zw)■

Anzeige

Über 470 Lehren, davon 220 Schnup-
perlehrstellen, sind aktuell auf der
Lehrstellendatenbank ausgeschrie-
ben. Wer in Winterthur oder Um-
gebung eine Lehrstelle mit Beginn
2021 oder 2022 sucht, kann unter
www.kmu-win.ch sowie www.haw.
ch die Liste, die laufend aktualisiert
wird, einsehen. Ein Spektrum an
Berufen aus rund 45 Bereichen bie-
tet sich an. Stark nachgefragt ist der
KMU-Nachwuchs in folgenden Be-
rufen: Polymechaniker/in (47), Elek-
tro-Berufe (31), Kaufmann/Kauf-
frau (29), Konstrukteur/-in (24) und
Automatiker/-in (19). Einfach lassen
sich neue Einträge erfassen oder die
Wunschstelle auf der Lehrstellenbör-
se des KMU-Verbands Winterthur
und Umgebung und der Handels-
kammer und Arbeitgebervereini-
gungWinterthur finden. (zw)■

Winterthurer
Lehrstellenbörse
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Besser steuern, besser führen
In einemkleinerenBetrieb läuft vieles noch informell ab. Erfah-
rungundBauchgefühl bestimmendasGeschäft. Das ist im
Prinzipgut. Aber auch für überschaubare Firmengibt es einfach
umsetzbare Instrumente, umdie Steuerungunddie Führung zu
professionalisieren.Wir haben fünf herausgepickt.

SteuernmitdemBudget
Viele kleinere Firmen gehen ohne
Budget ins neueGeschäftsjahr.Ande-
re erstellen zwar eines, lassen es aber
für ein Jahr in der Schublade liegen.
Schade, denndieBudgetierung schafft
eine hervorragende Grundlage, um
die finanzielle Steuerung des Unter-
nehmens zu verbessern. Empfehlens-
wert ist insbesondere eine perioden-
gerechte Planung. Sie widerspiegelt
detailliert den erwarteten betriebli-
chen und unternehmerischen Erfolg
– der je nachGeschäftsfeld ganz eige-
nen saisonalenMustern folgt.Mit der
periodengerechten Verfeinerung des
Budgets verschafft sich derUnterneh-
mer eine Grundlage, um die tatsäch-
liche Entwicklung im Jahresverlauf
zu überwachen: mit einem Soll-Ist-
Vergleich am Ende der definierten
Periode. Zusätzlich schafft eine dif-
ferenzierte Budgetierung einewichti-
ge Voraussetzung, um den Geldfluss
mit periodisch nachgeführten Liqui-
ditätsplänen aktiv zu steuern.

Kennzahlen lügennicht
Auch für Kleinbetriebe sind pragma-
tisch ausgewählte Schlüsselzahlen ein
hervorragendes Instrument, um die
geschäftlicheEntwicklungzubeobach-
ten – ein Frühwarnsystem. Besonders
wichtig sindnaturgemässAspekte, die

mit der finanziellen Gesundheit des
Unternehmens zu tun haben. Es gibt
aberweitere Schlüsselaspekte, die sich
mitKennzahlen erkennenundobjek-
tivieren lassen. Beispielsweisewie sich
der Lagerbestand, die Personalkosten
oderdieAdministrationsaufwände im
Verhältnis zum Umsatz über die Jah-
re entwickelt haben. Einen allgemein
gültigen Katalog, welche Kennzahlen
die richtigen sind, gibt es nicht. Jedes
Unternehmen muss für sich definie-
ren, wo seine Risiken liegen und was
seinen Erfolg ausmacht.

InternesKontrollsystem
MittelgrosseundgrosseUnternehmen
sindverpflichtet, ein InternesKontroll-
system (IKS) nachzuweisen. Ausge-
wählte Komponenten eines IKS sind
aber auch für kleinere Betriebe sinn-
voll, zum Beispiel ein einfacher Me-
chanismus wie das Vier-Augen-Prin-
zip. Schliesslich hat jeder Betrieb ein
Interesse an effizientenundmöglichst
fehlerfreienAbläufen.Gleichzeitig liegt
es wohl jedemUnternehmer amHer-
zen, sein Firmenvermögen systema-
tisch zu schützen und das Risiko von
finanziellen Unregelmässigkeiten zu
mindern. Das sind Hauptaspekte, auf
die ein InternesKontrollsystemabzielt.

DasMitarbeitergespräch
Flache Hierarchien sind eine Stärke
vonkleinerenUnternehmen.DieVer-

hältnisse sindüberschaubar, dieKom-
munikation läuft direkt und unkom-
pliziert. Aber gerade deshalb sollten
auch kleinere Betriebe für das jähr-
liche Mitarbeitergespräch ein Mini-
mum an Struktur und Verbindlich-
keit beherzigen. Ein professionelles,
abseits der Alltagshektik geführtes
Gespräch und eine strukturierte
Mitarbeiterbeurteilung sind für bei-
de Beteiligten von grossem Nutzen.
Es schafft Raum, um Fragen anzu-
sprechen, die über den Tag hinaus
für beiden Seiten relevant sind. Und
auch wenn der Papierkram lästig er-
scheinen mag: Das schriftliche Fest-
halten der wichtigsten Punkte schafft
Verbindlichkeit auf beiden Seiten. Sie
brauchendabei nichtsNeues zu erfin-
den. Es gibt LeitfädenundMustervor-
lagen, aus denen Sie wählen können.
Zudem ist ein dokumentiertes Mit-
arbeitergespräch einewertvolleHilfe,
wenn es einmal zu Konflikten kom-
men sollte.

Organigrammgibt
Antworten
Braucht ein Betriebmit zehn, zwan-
zig oder dreissig Mitarbeitenden
ein Organigramm? Nun, es gibt ge-
nügend Firmen, die ohne erfolg-
reich sind. Aber das Interessan-
te an einem Organigramm sind
die Fragen, die beim Ausarbei-
ten auftauchen. Ist zum Beispiel
klar, wie die Kompetenzen ver-
teilt sind (wenn z.B. zwei Genera-
tionen im Betrieb arbeiten)? Wer
übernimmt, wenn jemand ausfällt?
Kann der Chef noch alles managen,
wenn das Team weiterwächst, oder
sollte er die Führungsverantwor-

tung allmählich breiter abstützen?
Und überhaupt, was ist, wenn der
Patron in ein paar Jahren kürzer-
treten oder sich zurückziehen will?
Sind die Organisationsstrukturen
für ein solches Szenario vorbereitet?
Die geschäftlichen Abläufe sind per-
fekt eingespielt, alles läuft bestens!
Selbst wenn dem so wäre: Verbes-
serungspotenzial gibt es immer. Es
gehört zumWesen und zurWettbe-
werbsstärke der KMU, dass sie stetig
daran arbeiten, ihre Abläufe intelli-
genter, effizienter, kundenfreundli-
cher zu gestalten. Das geschieht im
Alltag, es kann aber auch eine Auf-
gabe sein, für die man sich jährlich
oder halbjährlich fix ein paar Stun-
den reserviert. Idealerweise un-
ter Einbezug des Teams. Denn wer
könnte besser beurteilen, wo es inef-
fiziente Abläufe und Doppelspurig-
keiten gibt oder wo Fehlerquellen
liegen? Eine regelmässige Optimie-
rungsrunde ist eine hervorragen-
de Plattform, um das unternehmer-
ische Denken und das Verant-
wortungsbewusstsein im Team zu
steigern. ■

ChristianNussbaumer

PräsidentdesSchweizerischen
TreuhänderverbandsTREUHAND|SUISSE,
SektionZürich.

ChristianNussbaumer
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Nebenkosten beimMietvertrag
DieNebenkostenverursachen sowohl derVermieter-wie auch
derMieterseite regelmässig immerwieder frustrierteGefühle.
Diesdeshalb,weil rechtlichnicht alle anfallendenKosteneiner
Immobilie alsNebenkostendeklariert und somitweiterverrech-
netwerdenkönnen.Aufder einenSeite solltedeshalbder
Vermieter genauwissen,welcheKostendemMieter rechtmässig
überbundenwerdenkönnen, undaufder anderenSeite sollte
derMieter beiVertragsschluss detailliert darüber imBilde sein,
fürwelcheNebenkostener aufzukommenhat.

Die Nebenkosten könnten auch Ge-
brauchs- oder Betriebskosten ge-
nannt werden, denn es handelt sich
hierbei gemeinhin um diejenigen
Kosten, welche mit dem Gebrauch
des Mietobjekts direkt verbunden
sind. Dies ist auch in rechtlicher
Hinsicht das einzig massgebende
Abgrenzungskriterium. Es bedeu-
tet im Umkehrschluss jedoch auch,
dass nicht sämtliche durch eine Lie-
genschaft verursachten Kosten auch
als deren Nebenkosten abgerechnet
bzw. weiterverrechnet werden kön-
nen. Ein Beispiel möge dies veran-
schaulichen: Die Kosten desWasser-
verbrauchs inklusive der benötigten
Chemikalien für Wasseraufberei-
tung sowie einer allfälligen Entkal-
kung können dem Mieter als Ne-
benkosten weiterverrechnet werden.
Nicht nebenkostenfähig sind hinge-
gen die Grundgebühren, welche un-
abhängig vomWasserverbrauch an-
fallen und an den Liegenschaftswert
gekoppelt sind.
Ferner können auch die Kosten für
Unterhaltsarbeiten und Reparatu-

ren nicht in eine Nebenkostenab-
rechnung aufgenommen und somit
dem Mieter aufgebürdet werden.
Hierfür zahlt derMieter einenMiet-
zins und der Vermieter muss diese
Kosten selbst übernehmen. So kann
er weiter bei der Schneeräumung das
benötigte Streusalz und den verwen-
deten Kies als Nebenkosten weiter-
verrechnen, hat jedoch die Kosten
einer neuen Schneefräse selbst zu
bezahlen.

Vereinbarung imMietvertrag
Unabhängig davon, was als Neben-
kosten ausgeschieden werden kann,
muss der Mieter diese nur dann
übernehmen, wenn sie im Mietver-
trag explizit aufgeführt sind.
Laut Rechtsprechung des Bundes-
gerichts müssen die Nebenkosten
im Mietvertrag detailliert als sol-
che aufgelistet sein, eine Aufzäh-
lung in den allgemeinen Vertrags-
bedingungen genügt nicht. Es lohnt
sich demzufolge, als Vermieter ge-
nau zu überlegen, welche Kosten
in der jeweiligen Immobilie anfal-
len und welche hiervon dem Mie-
ter überbunden werden sollen. Die-
se müssen dann bei Vertragsschluss
im Mietvertrag festgehalten wer-
den, sodass für beide Parteien die
einzelnen Positionen klar ersicht-
lich sind. Zu einem späteren Zeit-
punkt können Nebenkosten nur
noch über eine einseitige Vertrags-
änderungmit den hierfür gesetzlich
vorgesehenen, formellen Anforde-
rungen eingeführt werden. Möchte
man zu einem späteren Zeitpunkt
Nebenkosten ausscheiden, wel-
che bis anhin im Mietzins enthal-
ten waren und keine neue Leistung
darstellen, so hat der Vermieter zu-

dem den entsprechenden Betrag
beimMietzins zu reduzieren um sie
dann als Nebenkosten auszuschei-
den – eine indirekte Erhöhung des
Mietzinses auf diesem Weg ist also
nicht zulässig.
Die Nebenkosten können pauschal
oder akonto vereinbart werden. Bei
der pauschalen Vereinbarung wird
ein monatlicher Betrag vereinbart,
welcher gemäss allgemeinen Erfah-
rungswerten die monatlichen Kos-
ten der Immobilie abdeckt. Eine
Nebenkostenabrechnung am Ende
des Geschäftsjahres entfällt hierbei,
das heisst, es gibt weder eine Rück-
zahlung noch eine Nachforderung.
Die meistenMieter bezahlen jedoch
monatlich einen Akontobetrag an
die fiktiven Nebenkosten. Einmal
im Jahr rechnet der Vermieter dann
die wirklichen Nebenkosten ab. Da-
raufhin müssen Mieter einen Fehl-
betrag nachzahlen bzw. erhalten sie
einen zu viel bezahlten Betrag zu-
rück. Merkt der Vermieter im Laufe
des Jahres, dass die Akontopauscha-
le ungenügend sein wird, so ist er
nicht verpflichtet, den Mieter hier-
über zu informieren. Es ist zudem
auch zulässig, diese beiden Syste-
me zu mischen, also einen Neben-
kostenanteil pauschal zu verrech-
nen (etwa eine Antennengebühr)
und einen anderen Nebenkosten-
anteil akonto in Rechnung zu stel-
len (etwa die Heizkosten).

Nebenkostenabrechnung
Falls der Vermieter eine Neben-
kostenabrechnung erstellen will,
so hat diese einen detaillierten
Verteilschlüssel inklusive der je-
weils entsprechenden Detailbeträ-
ge aufzuweisen und muss für den
Mieter eindeutig, klar verständlich
und nachvollziehbar sein. Das Ge-
setz schreibt nicht vor, wie der Ver-
teilschlüssel genau zu definieren
ist – dieser Entscheid obliegt dem
Vermieter. Denkbar wären bei-
spielsweise Verrechnungsansätze,
wobei nach Anzahl Personen, nach
Wohnfläche nach AnzahlWohnein-
heiten oder auch nach Verbrauch
aufgeschlüsselt wird. Die «ultima-
tive Gerechtigkeit» lässt sich mit

einem Verteilschlüssel sowieso nie
erreichen. Der Vermieter hat aber
auf jeden Fall zu versuchen, einen
sachgerechten und begründbaren
Verteilschlüssel in Anwendung zu
bringen.
Der Vermieter ist ferner nicht ver-
pflichtet der Nebenkostenabrech-
nung sämtliche Ausgabenbele-
ge beizulegen. Auf Verlangen des
Mieters hin hat er ihm aber ent-
sprechende Einsicht zu gewähren.
Die Einsicht ist beim Vermieter
mit einer genügenden Voranmel-
defrist zu beantragen und hat wäh-
rend der üblichen Geschäftszeiten
auf dessen Geschäftsstelle zu er-
folgen. Eine Frist zur Einsprache
gegen die ausgestellte Nebenkosten-
abrechnung sieht das Gesetz nicht
vor.

Zahlt der Mieter eine begründete
und fällige Nebenkostenpauscha-
le nicht, so gibt dies dem Vermieter
das Recht, eine ausserordentliche
Kündigung nach OR 257d einzu-
leiten. Das heisst, er hat eine Mah-
nung verbunden mit einer Kündi-
gungsandrohung und versehen mit
einer Zahlungsfrist von 30 Tagen
auszusprechen. Nach unbenutztem
Ablauf dieser Frist ist der Vermieter
zur Kündigung berechtigt.
Ausgewiesene Nebenkosten verjäh-
ren nach fünf Jahren für beide Par-
teien. Eine allfällige Klausel, wo-
nach der Mieter nach 30-tägiger
Prüfungsfrist die Nebenkostenab-
rechnung stillschweigend geneh-
migt hat, ist nicht rechtens und der
Vermieter kann sich bei einer ge-
richtlichen Beurteilung nicht hier-
auf berufen.
Aufgrund der vielen Fallstricke tun
beide Parteien gut daran, bei Ver-
tragsschluss die Nebenkosten genau
zu definieren, um spätere, langwie-
rige und teure Auseinandersetzun-
gen zu vermeiden. ■

HansEgloff

RechtsanwaltbeiBEELEGAL
Bösiger.Engel.Egloff, regelmässiger
VerfasservonRatgeberbeiträgeninder
«ZürcherWirtschaft».
www.beelegal.ch

HansEgloff

«Laut Bundesgericht
müssendieNebenkosten
imMietvertragdetailliert als
solche aufgelistet sein.»
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NeueQuellensteuerbestimmungenab2021
Wasändert sich für quellenbesteuerteMitarbeitendeabdem
1. Januar2021?Dannnämlich trittdieRevisionderQuellensteuer-
verordnung inKraft, dieden jüngstenEntwicklungen im interna-
tionalenSteuerbereichRechnung trägt.WasArbeitgeberund
Arbeitnehmendebeachten sollten.

HauptantriebfürdieRevisionderQuel-
lensteuerverordnung(QStV)warenUr-
teiledesSchweizerBundesgerichtsund
desEuropäischenGerichtshofs (EUGH).
BeidekamenzumSchluss,dassdieaus
demJahr 1995 stammendeSchweizer
Quellensteuerverordnung mit dem
Personenfreizügigkeitsabkommender
EU nicht mehr kompatibel ist. Künftig
sollen in-undausländischeArbeitneh-
mende gleich behandelt werden. Mit
dem am 12. Juni 2019 von der Eidge-
nössischen Steuerverwaltung (ESTV)
publizierten und schweizweit gülti-
gen Kreisschreiben Nr. 45 zur «Quel-
lenbesteuerung des Erwerbseinkom-
mens vonArbeitnehmern» (KS 45) soll
die überarbeitete Quellensteuerver-
ordnungnundurchgesetztwerden.

Wenbetrifft es?
Grundsätzlich ist der Arbeitgeber
von Gesetzes wegen verpflichtet, die
Quellensteuer für ausländische Ar-
beitnehmende einzubehalten und
denSteuerverwaltungenabzuführen,
weshalbdieNeuregelungenundPrä-
zisierungen in der neuen QStV über-
wiegend die Arbeitgebenden betref-
fen.Änderungengibtesaberauchauf
Seiten der Arbeitnehmenden, vor al-
lem inBezugaufdieArtundWeiseder
Schweizer Besteuerung.

PflichtdesArbeitgebers
DieArbeitgebendenhabendieQuel-
lensteuernkünftig zwingendmitden
anspruchsberechtigten Kantonen
nach derenModell abzurechnen. Die
Abrechnung aller quellenbesteuer-
tenArbeitnehmenden imKantondes
Unternehmenssitzes, beziehungswei-
sedesArbeitgebers, ist nichtmehrer-
laubt. Des Weiteren müssen die Ar-
beitnehmenden ihre Arbeitgeber
vermehrt und detaillierter als bisher
über Tatsachen informieren, die für
den anwendbaren Quellensteuerta-
rif relevant sein könnten (z.B. Zivilsta-
tus, Familienverhältnisse).DieseSensi-
bilisierung ist PflichtdesArbeitgebers.

Doppelbesteuerung
ZurVermeidungvonDoppelbesteue-
rungen kann das Schweizer Erwerbs-
einkommen grundsätzlich von der
Quellenbesteuerung befreit werden,
wenn der Arbeitnehmende in weite-
ren Ländern steuerpflichtig ist. Dies
könnendieArbeitgebendennunauch
direktbeimmonatlichenQuellensteu-
erabzug entsprechend berücksichti-
gen. Die sogenannte Freistellung des
SchweizerEinkommensvonderQuel-
lenbesteuerung in der laufenden Ab-
rechnung stellt eine Neuerung dar,
die im internationalen Kontext einge-
führt wurde. Dafür muss eine Situati-
on vorliegen, in der ein anderer Staat
ebenfalls ein Besteuerungsrecht auf
Einkünfte hat, die in der Schweiz mit
Quellensteuern abgerechnetwerden.
Dies ist insbesondere bei «internatio-
nalen Wochenaufenthaltern» zu be-
obachten, die ihren steuerrechtlichen
Wohnsitz imAuslandhaben.Fürsolche
Fälle hat die Schweiz nur für physisch
in der Schweiz geleistete Arbeitsta-
ge ein Besteuerungsrecht. Es ist aller-
dings Vorsicht geboten, wenn mit ei-
nemHerkunfts-oderEinsatzstaatkein
Doppelbesteuerungsabkommen vor-
liegt,dasichdieseRegeln insbesonde-
re ausdiesenAbkommenableiten.

Achtung: Steuerrulings
DerBlickauf allfällig vorhandeneSteu-
ervereinbarungen (sog. Rulings) zwi-
schenArbeitgeberundder Steuerbe-
hörde ist im Zuge der Revision sehr
empfehlenswert.Wennsolchebeste-
hen, verlieren sämtliche Steuerver-
einbarungen, die den Neuerungen
der QStV beziehungsweise dem KS
45 widersprechen, ihre Wirkung und
sollten daher vorgängig neu verhan-
deltwerden.
Im KS 45 wird auch der vielerorts be-
reits bekannte «faktische Arbeitge-
ber» schweizweit eingeführt undein-
heitlich definiert. Die Prüfung, ob ein
faktischer Arbeitgeber vorliegt, ist
insbesondere bei konzerninternen
Arbeitnehmer-Entsendungen zent-
ral. Bei Vorliegen einer faktischen Ar-
beitgeberschaft ist eine Quellensteu-
erpflicht in der Schweiz gegeben,
dies auch bei allfällig fortgeführter
Lohnzahlung aus dem Ausland und
rechtlicher Zugehörigkeit (Arbeits-
vertrag) zur Konzerngesellschaft im
Ausland. Der faktische Arbeitgeber
mit Sitz in der Schweiz qualifiziert als
Quellensteuerschuldner und muss
die entsprechenden Quellensteuern
abführen.

Stolpersteine
Kopfzerbrechen dürfte den Arbeit-
gebern die Art und Weise der Quel-
lensteuerberechnung bei ausser-
ordentlichen Zahlungen bereiten.
Beispielsweise bei Zahlungen vor
Antritt oder nach Beendigung des

Arbeitsverhältnisses. Auch dazu
nimmtdasKS45explizit Stellungund
erleichtert dasVerständnis mit detail-
lierten Erklärungen für Arbeitgeber
undBehörden.

«Quasi-Ansässigkeit»
DiewichtigsteÄnderung fürdenquel-
lensteuerpflichtigen Arbeitnehmen-
den ist die Möglichkeit, so besteuert
zu werden, als wäre er – im steuer-
rechtlichen Sinne – in der Schweiz
ansässig. Das KS 45 hat dafür eigens
den Begriff der «Quasi-Ansässigkeit»
geschaffen. Als solcher qualifiziert je-
der Quellenbesteuerte, der mindes-
tens90Prozent seinerweltweitenEin-
künfte in der Schweiz versteuert und
bis zum 31. März im Folgejahr einen
entsprechendenAntragbeiderkanto-
nalen Steuerverwaltung stellt. Dieses
neue Verfahren steht insbesondere
vor dem Hintergrund der Chancen-
gleichheit und Gleichbehandlung
von schweizerischen und ausländi-
schenArbeitnehmenden.

TaxManager

BDOAG,Zürich
dejan.milosevic@bdo.ch
Telefon0444445870

DejanMilosevic

Senior TaxManager
Leiterin Expatriate TaxZürich
BDOAG,Zürich
janine.bienz@bdo.ch
Telefon 044 444 36 37

JanineBienz

DejanMilosevic / JanineBienz
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Investition in die Sicherheit – nötiger denn je
DerAbstimmungssonn-
tag vom27. Septem-
ber istmit fünf Vorlagen
stark bepackt. Abgese-
henvomJagdgesetz, um
dasdie spendengierigen
Schutzorganisationenei-
nenunnötigenMacht-
kampf angezettelt ha-
ben, handelt es sichum
bedeutendeVorlagen.

Die Begrenzungsinitiative der SVPwill die Zuwan-
derung bremsen. Export- und Binnenwirtschaft
sind dagegen, denn der Fachkräftemangel drückt
sie schon heute arg. DieWissenschaft fürchtet um
ihre internationale Vernetzung.

Ein Doppelpaketwird für die jungen Familien ge-
schnürt: durch Entlastungen bei der direkten Bun-
dessteuer und die Einführung eines Vaterschafts-
urlaubs.

Bei allen diesen vier Vorlagen ist der Emotionsge-
halt hoch. Entsprechend viel Raumwird der Kampf
der Argumente in denMedien beanspruchen.

Dazu kommtderCorona-Effekt. ImmermehrNor-
malverdiener realisieren, dass die finanziellen Fol-
gender Pandemieheftig seinwerden.Die Sicherheit
von zehntausendenvonArbeitsplätzen ist fraglich.
DieHalbjahresabschlüsseder grossenUnterneh-
menbelegenmehrheitlich empfindliche Einbrü-
chebeiUmsatz undErtrag. Zugleichwerdendieöf-
fentlichenHaushaltemitDutzendenvonMilliarden
zusätzlichbelastet. Schlimmer als dies alles ist aber
dieUngewissheit. Viele vorsichtige Schweizerinnen
undSchweizerwerden ihren vermeintlichen Interes-
sen folgenund sich konservativ verhalten, dasheisst
sparen,woes vermeintlich ameinfachsten ist.

In diesemSzenario hat die Sechs-Milliarden-Vorlage
für eine erneuerte Flugwaffe kein gutes Leben. Die
F5-Tiger sind vierzigjährig und sind nur nochbei
schönemWetter zu gebrauchen. Auchdie F/A-18
werden spätestens im Jahr 2030 ihr Nutzungsende
erreicht haben.

Die alten Armeefeinde von der grünen undder lin-
ken Seite reiten auf den grossen Zahlen herum, die
aber durchaus den bisherigen Budget-Grössen-
ordnungen entsprechen. Der Planungsbeschluss,
umden es jetzt geht, deckelt die Kosten für neue

Kampfflugzeuge auf sechsMilliarden, verteilt auf
die nächsten zehn Jahre. Der Betriebwird aus dem
ordentlichenMilitärbudget bezahlt. Die Kampf-
flugzeuge nehmenweder demGesundheitswesen
noch demSozialsystemGeldweg.

Die Tatsache, dass die aktuelle Bedrohung von ei-
nemVirus kommt, gegen das Kampfflugzeuge
nichts nützen, heisst nicht, dass diese unnötigwä-
ren. Nurweil derzeit eine neue Bedrohungsform im
Vordergrund steht, sind die alten Bedrohungsfor-
men noch lange nicht aus derWelt.

In den Jahren seit demZusammenbruchder Sowjet-
macht ist die Erde leider nicht sicherer geworden.
Sicherheit ist aber dieVoraussetzung fürWohlstand,
wirtschaftlichenFortschritt und sozialen Frieden.
Sicherheit ohneeineumfassende, auch inder Luft
aktionsfähigeArmeegibt es nicht. Heute aus einer
aktuellenAngststimmungherausNein sagen zuei-
nemwesentlichenTräger unserer Sicherheit inden
nächstendreissig, vierzig Jahrenwäre kurzsichtig.

Es schafft auch niemanddie Feuerwehrautos ab,
nurweil es bei ihmnoch nie gebrannt hat.

karl.luond@tolhusen.ch

Karl Lüönd

Unsere berater wissen,
wo der schUh drückt
Und wie der hase läUft.

kmU | experten

TREUHAND SUISSE

www.treuhandsuisse-zh.ch
Schweizerischer Treuhänderverband
Sektion Zürich

Nichts verpassen.

Intensive Trainings mit Fokus
auf den Praxistransfer.

Kompetenzen für den Arbeitsalltag.
Werte fürs Leben.

Fit für die neue
Arbeitswelt

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

Mehr erfahren Sie auf skilltrainer.ch
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Suchen Sie einen Corona-Job?
Viel konnteman lesen über die Freiwilligen und
Militärangehörigen, die in Spitälern und Pflegehei-
men Corona-Einsätze leisteten. Aber im Sog des
apokalyptischen Covid-19-Erdbebens, das viele
KMU in ihrer Existenz bedroht, sind auch in ande-
ren Gesellschaftsbereichen neue Bedürfnisse, Fä-
higkeiten und Dienstleistungen gefragt – sowohl
in der öffentlichen Verwaltung als auch in der Pri-
vatwirtschaft: manche kurzfristig und temporär,
manche längerfristig. Einige unserer Vorschläge
geben tatsächliche Jobbeschriebe wieder, ande-
re wiederum sind gänzlich oder teilweise fiktio-
nal undmit Vorsicht zu geniessen. Paradoxerwei-
se schafft in sehr vielen Fällen gerade der staatlich
verordnete Verzicht neue «Schnittstellen» – und
damit neue Stellen.

Post-Lockdown-Eventberater à laDaniel Koch

Mitarbeiter für neueCorona-Konkurs-Einheit der
ZürcherNotariate «Mobile Equipe+»

DJ fürdie EinspielungvonZuschauer-Geräuschenan
Geisterspielenund -veranstaltungenamTV (Teilzeit-
job für arbeitsloseStadionsprecher)

Callcenter-Mitarbeiter in folgendenBereichen:
…beimBAGzur stichprobenmässigenKontrolle von
Rückkehrern ausRisikoländern inQuarantäne
…beimBAGalsContact Tracer
…beiderDargebotenenHand143 (mit Spezialisie-
rungauf Probleme jungerMänner, sieheS. 9)
…beimKantonZürich fürdiebaldbevorstehende
ErfassungvonEinzelanträgen für Kurzarbeit

Unterschriftensammler für dieUnia «für Lohngarantie
undgegenCorona-Entlassungen» (Mindestlohnga-
rantiert, keine Leistungsprämie)

Aushilfe in einerWarenhauskette zurAuffüllung
vonRegalenund–vor allem inOnline-Shops–Aus-
lieferungvononlinebestelltenWaren. (Athletische
undkräftigeTeilzeitmitarbeiter für dieKontrolle von
Hamsterkäufernebenfalls erwünscht)

Fax- undHandschrifterkennerInbeimBAG

Einheimischer Erntehelfer inder Landwirtschaft

Babysitter für Eltern imHome-Office

Mitarbeiter auf einemRegionalenArbeitsvermitt-
lungszentrum (RAV) fürdieAbwicklungder vielen
Neuanmeldungen

Türstehermit SpezialisierungaufDurchsetzungder
Maskenpflicht,DesinfektionderHändeunddasEin-
treibenvonKontaktadressen

FreiwilligeMitarbeiter fürdie Essensausgabe inden
Städten imFall eines zweitenLockdowns

Drive-in-Mitarbeiter, Fahrer für Lieferservice

Entwicklungshelfer für Ländermit besondershoher
Corona-Arbeitslosigkeit

IT-Entwickler für Smartphone-Software zurGesichts-
erkennungmitMaske

Reiseredaktor fürden «LonelyPlanet 2.0»,mit beson-
deremFokus aufs «Lonely» –mit Tipps zumkontakt-
losenReisen inwenig frequentierteRegionen

EmilFreyAG,Volketswil–AllesauseinerHand
EinenRundumservice fürMazda,
Mercedes-Benz,OpelundSuzuki,
inkl.BeratungundVerkauf,dazu
einegrosseWerkstatt,einetopmo-
derneSpenglereiundLackiererei
sowieeinegutsortierteErsatzteil-
undZubehörabteilunggehören
zumAngebotderEmilFreyAG.

In gleich zwei Ausstellungen erle-
ben die Kunden die Neuheiten der
vier Autobauer auf einer Fläche von
über 2200 Quadratmetern haut-
nah: In einen Showroom lässt sich
die breite Modellauswahl der Pre-
miummarke Mercedes-Benz be-
gutachten, im anderen die Model-
le von Mazda, Opel und Suzuki.
Ob ein cooler Stadtflitzer, ein prak-
tischer Familienwagen oder ein
emotionsgeladener Sportwagen, da
findet sich für beinahe jedes auto-
mobile Bedürfnis ein geeignetesMo-
dell. Jederzeit steht auch eine Aus-
wahl an geprüften Occasionen mit
den Qualitätssiegeln EMIL FREY
SELECT undMercedes-Benz Certi-
fied zur Verfügung. Dazu kommt die
breite Palette leichter Nutzfahrzeuge
vonMercedes-Benz und Opel. Vom

Combo bis zum Movano und vom
Citan bis zum Sprinter bieten sich
Lösungen für die unterschiedlichsten
Bedürfnisse vonGewerbetreibenden.

Nutzfahrzeugemit individuel-
lenEin-undAufbauten
ImÜbrigen findenwegen der ausge-
reiftenMarco-Polo-Familie vonMer-
cedes-Benz auch Reisemobilfreunde
in wachsender Zahl den Weg nach
Volketswil. Für massgeschneiderte
Ein- und Aufbauten arbeitet die Ga-
rage engmit Spezialisten zusammen.
Egal, ob es ein spezieller Innenaus-
bau für den Opel Vivaro oder ein
Kühlaufbau auf einem Mercedes-
Benz-Sprinter-Chassis sein soll – ge-
meinsam findet man eine geeignete
Lösung. Neben denNutzfahrzeugen
in unzähligen Karosserie- und Aus-
stattungsvarianten finden Flotten-
kunden attraktive Kombis und Vans
sowie repräsentative Businesslimou-
sinen. Dazu kommen vielfältige
Dienstleistungen bis hin zum Full-
Service-Leasing.
Das zweistöckige Ersatzteillager bie-
tet eine rasche Verfügbarkeit von
dringend benötigten Teilen – und

das nicht nur für die vier vertretenen
Marken, sondern für eine Grosszahl
namhafter Hersteller.

TopausgestatteteCarrosserie
undLackiererei
Während die gut ausgebildetenMe-
chaniker in der Werkstatt mit mo-
dernster Ausrüstung fachmännisch
um das technische Wohl der Fahr-
zeuge besorgt sind, kümmern sich
im ersten Obergeschoss elf Carros-
seriespengler und Lackierer in der
topausgestatteten Carrosserie und
Lackierereimarkenübergreifend um
Blechschäden aller Art. Auf den
klassischen Spenglerarbeitsplätzen

werden die Richtarbeiten an den be-
schädigten Teilen durchgeführt. In
der Lackiererei gelangt neben der
klassischenMethode auch die Spot-
Repair-Technik zumEinsatz. Blech-
schaden? – Kein Problem, das Team
der Emil FreyAG,Volketswil, unter-
stützt den Kunden in einem Scha-
denfall von der Schadenanmeldung
bis hin zur unkomplizierten Scha-
denabwicklung mit der Versiche-
rungsgesellschaft. Alles aus einer
Hand. (zw)■
Emil FreyAG,Volketswil
Industriestrasse 31/33, 8604Volketswil
Telefon0449083939 (fürMazda,Opel undSuzuki)
Telefon 044 908 39 00 (fürMercedes-Benz)
E-Mail: volketswil@emilfrey.ch
www.emilfrey.ch/volketswil

Die Garage in Volketswil ist ein Filialbetrieb der Emil Frey Gruppe. Bild: zvg

DerWadenbeisser



www.kgv.ch–27.August –07–08/2020 23

TOPADRESSEN

Impressum

Mitteilungsblatt fürdieMitglieder
desKMU-undGewerbeverbands
KantonZürich

Herausgeber
KMU-undGewerbeverbandKantonZürich
Ilgenstrasse22, 8032Zürich
Telefon0432883366, Fax0432883360

Redaktion
zuercherwirtschaft@kgv.ch
Telefon0432883366
Mitarbeiter:MarcelHegetschweiler,
Iris Rothacher,Marcel Vollenweider

Chefredaktor
MarkGasser, ZürcherWirtschaft
KMU-undGewerbeverbandKantonZürich
Ilgenstrasse22, 8032Zürich
Telefon0432883367, Fax0432883360

ZürcherWirtschaft
Total verbreiteteAuflage: 26’943Expl. (WEMF)
davonverkauft / dont vendu: 17’101Ex.
Erscheinungsort: Zürich
Erscheinungsweise: 11-malpro Jahr
NachdruckunterQuellenangabegestattet,
Belegexemplare erbeten

Produktion,grafischeGestaltung
bachmannprintservicegmbh
Inhaber: SamuelBachmann
Javastrasse4, 8604Volketswil
04479614 44 (Produktion),0447961442(direkt)
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

Druck
NZZMediaServicesAG

Gestaltungskonzept
SamuelBachmann,bachmannprintservicegmbh
KMU-undGewerbeverbandKantonZürich

Anzeigenverwaltung
bachmannprintservicegmbh
SamuelBachmann
Javastrasse4, 8604Volketswil
04479614 44 (Produktion), 0447961442 (direkt)
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

Annahmeschluss für Inserate
am28.desVormonats

Adressänderungen
bittedirektandenHerausgeber:
KMU-undGewerbeverbandKantonZürich
Ilgenstrasse22. 8032Zürich. info@kgv.ch
BitteNummerüberAdressaufdruckangeben

www.kgv.ch

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

Alarmanlagen / Sicherheit
ALARM.ch AG – 8620Wetzikon ZH
Telefon 044 953 30 30 –www.alarm.ch

Anzeigenmarketing / Medien
bachmann printservice gmbh
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

Dachdecker / Spengler
Staudacher+SöhneAG/0444212010
Dachreparaturen + Flachdachsanierung
www.staudacher-soehne.ch

Ferien-, Bus- und Carreisen

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

GPS Ortung für Fahrzeuge
gps-online.ch – Telefon 043 844 00 84

Hauswartungen
sf home + garden ag
Facility Service, 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

Nachfolgeregelungen+Firmenverkauf
Citecs AG
Lägernweg 10; 8185Winkel
Tel.: 044 862 3151; Mobile: 076 388 31 54
www.citecs.ch; citecs@citecs.ch

Nachfolgeregelungen+Firmenverkauf
45-jährige Storenfirma in Zürich
zu verkaufen.
nachfolgeregelungstoren@gmx.ch

Textilien +Werbeartikel

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

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
¨ 6 x¨11 x (immermonatlich folgend!) – Bitte ankreuzen!

Max. Zeichen Preis CHF Preis CHF
(inkl. Leerzeichen) 6 Ausgaben 11 Ausgaben

Rubrik 28 gratis gratis
Textzeile 1 (Firma) 28 105.– 172.–
Textzeile 2 38 210.– 324.–
Textzeile 3 38 305.– 476.–
Textzeile 4 38 395.– 628.–
Textzeile 5 38 495.– 780.–
Textzeile 6 38 590.– 932.–

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

bachmann printservice gmbh
Javastrasse 4, 8604 Volketswil

Telefon: 044 796 14 44
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

bachmann printservice gmbh
Samuel Bachmann, Inhaber und Geschäftsleiter. Telefon: 044 796 14 42
Telefon: 044 796 14 44 (Produktion).www.bachmann-printservice.ch
E-Mail für Anzeigenaufträge: info@bachmann-printservice.ch

24. September 2020: Grossauflage der«ZürcherWirtschaft»
mit adressiertemVersand an alle 60’000 KMU in der Stadt und imKanton Zürich!

NachhaltigesWirtschaften, Bildung und Karriere,
Energiesparen imKMU, dazuHintergrundberichte zumCoronavirus,
zurWirtschaftundPolitikundmitdemKMU-RatgeberundprofiliertenKolumnisten sowiedieNews
undAktivitätenausden GewerbevereinenunddemKGV. –Anzeigenschluss:9.September2020!



Albert Leiser, Direktor Hauseigentümerverbände
Stadt und Kanton Zürich

Neues aus dem Kantonsrat, Sitzung vom 17. August 2020

Parlamentarische Initiative (PI) 109/2018
«Änderung des Polizeigesetzes betreffend
umgehende Räumung von Hausbesetzungen»

Mit der PI beabsichtigten die Initianten aus der
SVP, der FDP und der CVP eine Änderung des
Polizeigesetzes. Unter Wahrung der Verhältnis-
mässigkeit und der Sicherheit hätten besetzte
Liegenschaften innert 72 Stunden nach Anzeige
polizeilich aufgelöst werden sollen. Die PI wurde
indes mit 96:71 Stimmen abgelehnt. Dem Ver-
trauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat dürfte
dieser Entscheid des Kantonsrates kaum dienen,
was der HEV Kanton Zürich bedauert.

Parlamentarische Initiative (PI) 48/2019 «Infor-
mationspflicht bei Verhängung von Planungs-
zonen»

Mit der beabsichtigen Änderung des Planungs-
und Baugesetzes müssen Grundeigentümer fort-
an vorgängig informiert werden, wenn eine Pla-
nungszone verhängt werden soll. Damit können
unliebsame Überraschungen frühzeitig verhindert
werden. Denn in einer Planungszone darf nichts
unternommen werden, was die (zukünftige) Nut-
zungsplanungpräjudizierenwürde.Damitwerden
private Bebauungspläne faktisch behindert. Im
Sinne einer verbesserten Transparenz für Grund-
eigentümer unterstützt der HEV Kanton Zürich
die angestrebte Gesetzesänderung ausdrücklich.
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Derzeit herrscht bei vielen Hauseigentümerinnen
und -eigentümern im Kanton Zürich Unsicherheit
über die Revision des Energiegesetzes bzw. die
Umsetzung der Mustervorschriften der Kantone
im Energiebereich (MuKEn14). Zahlreiche Anfra-
gen an die Geschäftsstelle des Hauseigentümer-
verbandesKantonZürichunterstreichendies. Eine
aktuelle Momentaufnahme soll zur Klärung bei-
tragen und Unsicherheiten ausräumen.

Am 8. Mai 2020 hat Regierungsrat und Baudirek-
tor Martin Neukom (Grüne) das revidierte Ener-
giegesetz des Kantons Zürich der Öffentlichkeit
vorgestellt. Bei der Gesetzesvorlage handelt es
sich um die seit langem erwartete Umsetzung der
Mustervorschriften der Kantone im Energiebe-
reich 2014 (MuKEn 2014). Derzeit wird das Ener-
giegesetz in der kantonsrätlichen Kommission für
Energie, Verkehr und Umwelt beraten.

Der HEV Kanton Zürich unterstützt im Grundsatz
die Stossrichtung des Gesetzes, die CO²-Emissio-
nen aus Öl- und Gasheizungen weiter zu reduzie-
ren, setzt im Unterschied zum Baudirektor aber
auf Freiwilligkeit und Eigenverantwortung statt
auf Zwang und Vorschriften.

Zwang wird Leistungsausweis
der Hauseigentümer nicht gerecht
Ein Zwang wird dem Leistungsausweis der Haus-
eigentümerinnen und -eigentümer jedenfalls
nicht gerecht: Verglichen mit dem Gesamtvolu-
men des Referenzjahres 1990, haben sie im Jahr

2019 die CO²-Emissionen aus fossilen Brennstof-
fen im Gebäudebereich schweizweit um 29.9%
gesenkt – dies notabene bei einer Zunahme der
Bevölkerung von 25% gegenüber 1990 und ei-
ner Zunahme anWohngebäuden um33%.Auch
investieren sie gesamtschweizerisch jährlich rund
12 Milliarden Franken in den Unterhalt und die
Erneuerung, insbesondere in die energetische
Ertüchtigung ihrer Liegenschaften, etwa mittels
Einbaus von CO²-neutralen Wärmepumpen.

All dies zeigt eindrücklich: Die Hauseigentü-
merinnen und -eigentümer nehmen ihre Ver-
antwortung längst wahr. Dank ihres Einsatzes ist
der Gebäudebereich auf Zielkurs, womit das Ziel
eines Netto-Null-Ausstosses bis 2050 erreicht
werden kann.

Umstrittener § 11 Absatz 2
Der Gesetzesentwurf sieht unter § 11 Absatz 2
vor, dass bei einem Ersatz eines Wärmeerzeugers
in bestehenden Bauten ausschliesslich erneuerba-
re Energien eingesetzt werdenmüssen,wenn dies
a) technisch möglich ist und b) die Lebenszyklus-
kosten höchstens um 5% erhöht werden.

Im Klartext: Bei bestehenden Bauten dürfen nach
dem Willen des Regierungsrates in Zukunft alte
Öl- oder Gasheizungen nur noch sehr restriktiv
durch neue Öl- und Gasheizungen ersetzt wer-
den. Stattdessen sollen alternative Wärmeerzeu-
ger, insbesondere Wärmepumpen zum Zuge
kommen.

Weiteres Vorgehen
Der HEV Kanton Zürich lehnt den staatlich ver-
ordneten Zwang und die damit einhergehende
bürokratischeWillkür des § 11 Absatz 2 ab. Damit
im Gebäudebereich auch in Zukunft Wahlfreiheit
gewährleistet ist und an den bewährten Prinzipen
der Freiwilligkeit und Selbstverantwortung fest-
gehalten wird, wird der HEV Kanton Zürich mit
seiner Parlamentariergruppe «Wohn- und Grund-
eigentum» die parlamentarischen Beratungen im
Kantonsrat kritisch, aber konstruktiv begleiten.

Voraussichtlicher Zeitplan
(Änderungen vorbehalten)

8. Mai 2020: Präsentation der Vorlage
durch Baudirektor Martin Neukom

Voraussichtlich Ende 2020:
Beschlussfassung im Kantonsrat

Herbst 2021: Frühestmöglicher Abstimmungs-
termin bei allfälligem Referendum

1. Januar 2022: Allfälliges Inkrafttreten
des revidierten kantonalen Energiegesetzes

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Revision Energiegesetz:

Aktueller Stand MuKEn14 im Kanton Zürich
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