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Wer in die AHV einbezahlt, soll 
eine sichere Rente erhalten. Dafür 
ist aber eine Reform der AHV 
dringlich. Die beiden AHV-Vorla-
gen, über die am 25. September 
abgestimmt wird, tragen massge-
blich zur Stabilisierung der ersten 
Säule bei, findet der KGV und mit 
ihm Autor Philipp Kutter. 

Seit 1997, seit also die AHV 
trotz mehreren Versuchen kein 

einziges Mal mehr reformiert wur-
de, geriet sie stark unter Druck. 

Die AHV 21 umfasst mehrere 
Massnahmen. So wird das starre 
Rentenalter in ein flexibles Referenz-
rentenalter umgewandelt und für 
beide Geschlechter auf 65 Jahre 
angeglichen, um flexiblere Bezugs-
möglichkeiten für alle zu schaffen. 
Zur Finanzierung wird die Mehr-
wertsteuer leicht erhöht.  14

Zweimal Ja zu AHV-Vorlagen

Der verunglückte Teamevent der Goldbach Group,  
bei dem sich Dutzende Mitarbeitende beim Feuerlauf  
die Füsse verbrannten, brachte die Diskussion über Sinn 
und Unsinn von Teambildungsmassnahmen ins Rollen. 7

 Teamevents
Die am stärksten vom 
Ukrainekrieg betroffenen 
Branchen. 4/5

Avenir-Suisse-Direktor Peter 
Grünenfelder will «disruptiv 
frischen Wind in die Regie-
rungswahl bringen». 10

Die Viertagewoche – kein 
Tabu mehr unter KMU,  
aber die Euphorie hält sich 
in Grenzen. 6

Unser Kolumnist Ludwig 
Hasler outet sich als  
Generation-Y-Versteher. 25

Zitat des Monats
«Mich stört die Tendenz 
von Exekutiven, die 
Menschen nach vorge-
spurtem Schema glück-
lich machen zu wollen.»
Peter Grünenfelder
Regierungsratskandidat FDP Bild Pixabay
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Ihr zuverlässiger Partner für 
Bauprojekte 

Ich war mit meiner Frau in den Sommerferien 
– wie alle Jahre drei Wochen «streunend» in 
Italien, wie aufmerksame Leserinnen und 

Leser wissen. Und das war nach meiner Meinung 
definitiv eher ZU WENIG.

Rom: Überfluss an Kultur
Italien ist ein klassisches Beispiel 
für den Titel. Wir trafen irgend-
wo in einem Wäldchen tief im 
Niemandsland auf ein Loch im 
Berg. Ein Höhleneingang. 
Tatsächlich der Eingang zu 
einem fast 6 Kilometer langen 
Tunnel, mit dem Kaiser Claudius 
50 n. Chr. den Wasserstand eines 
ganzen Sees regulieren liess. Wie 
gesagt, irgendwo abseits im Wald, kein Tourismus, 
nix. Typisch für Italien. Und auch in Rom kann 
man um einen (modernen) Häuserblock ziehen 
und steht plötzlich vor einem Teil eines römischen 
Bauwerkes. Bezüglich Kultur ist Italien ein 
Klassiker für ZU VIEL. Alles das gehört ganz 
einfach zum täglichen Leben, egal, wie alt die 
Häuser und Brücken bereits sind. Erlauben Sie mir 
deshalb den mutigen Vergleich zur KMU-Situation 
in der Schweiz: rund 90 Prozent aller Unterneh-
men in der Schweiz (immerhin 540’000 Firmen!) 
haben 1–9 Mitarbeitende. Es ist so etwas von 
normal für unser Land, dass wir den wahren Wert 
selbst immer wieder massiv unterschätzen. Dabei 
sind 90 Prozent in diesem Fall eher ZU WENIG, 
weil die KMU der Schweiz mit ihrer Struktur die 
bekannte Stabilität geben. Die Schlussfolgerung 
drängt sich auf: Ohne Römer kein Italien, ohne 
KMU keine Schweiz!

Während der vergangenen drei Wochen habe ich 
wie jedes Jahr herausgefunden, dass ich für meine 
Gesundheit ZU WENIG mache. Als Unternehmer 

und Verbandsmensch ist immer alles andere 
mindestens so wichtig wie Bewegung, Sport und 
Ernährung. Work-Life-Balance? Pfeif ich drauf, 
ein Modewort, wir sind ja schliesslich noch aus 
richtigem Holz geschnitzt, gell. Das machen wir 

dann, wenn wir nichts Besseres zu 
tun haben. Nur: Warum habe ich 
bloss jedes Jahr nach den Ferien 
das Gefühl, ich sei ausgeruht so 
viel effizienter, ich hätte fast ZU 
VIEL Energie? Dass ich meine 
Aufgaben in der gefühlt halben 
Zeit erledige und erst noch mehr 
Spass dabei habe? Jetzt kann man 
zwar (auch wie jedes Jahr) hoffen, 
dass dieser Zustand möglichst 
lange andauert. 

Mehr Flexibilität, mehr Erholung, mehr Effizienz
Aber Hand aufs Herz: Wir wissen alle, dass der 
alte Trott uns schneller einholt als uns lieb ist. 
Trotzdem sollten wir aus dieser Einsicht lernen, 
denn die Rechnung geht am Schluss sicher auf: 
ein bisschen mehr für sich selbst schauen, dafür 
ein bisschen effizienter arbeiten. Und das muss 
durchaus auch für unsere Mitarbeitenden gelten. 
Auch KMU müssen künftig offen sein für neue 
Arbeitszeitmodelle – nicht zuletzt aus reinem 
Eigeninteresse. Die Schlussfolgerung hier: 
gleicher Zeitaufwand über alles und mehr Spass 
beim Erledigen unserer Aufgaben.

Liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, wir 
wissen ganz genau, wie es geht. Einzig das Leben 
pfuscht uns immer wieder dazwischen… Aber 
bitte keine Ausrede, in unserer Rolle dürfen und 
können wir vieles selbst bestimmen. Ich meiner-
seits werde darauf achten, dass in meinem Leben 
künftig ein bisschen weniger ZU VIEL und ein 
bisschen mehr ZU WENIG Platz hat.

Werner Scherrer
Präsident KGV
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Marcel Hegetschweiler

Wie schätzen Deutschschweizer 
KMU die Auswirkungen des Uk-
raine-Kriegs in den nächsten 
zwölf Monaten auf ihr Geschäft 
ein? Dies wollte die School of Ma-
nagement and Law der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften (ZHAW) wissen und 
befragte dafür im vergangenen 
März 197 Unternehmensvertreter 
aus der Deutschschweiz.

Die Haupterkenntnisse des 
ZHAW-Panels: 57.4 Prozent er-
warten aufgrund der geopoliti-
schen Lage negative oder sehr ne-
gative (3 Prozent) Auswirkungen 
auf ihre Geschäftstätigkeiten. Be-
sonders kritisch eingestellt sind 
die Angehörigen der Branchen-
gruppen Herstellung von che-
misch-pharmazeutischen Erzeug-
nissen, Herstellung von sonstigen 
Waren, Detailhandel sowie der 
Maschinen- und Elektroindustrie.

Stabile Finanzen
Trotz erwarteten negativen 

Auswirkungen bleiben drei Vier-
tel der befragten Unternehmen 
optimistisch. Sie erwarten im sel-
ben Zeitraum keine finanziellen 
Schwierigkeiten.

Eine im vergangenen März von 
economiesuisse veröffentlichte 
Studie stellte fest, dass die Kriegs-
betroffenheit bei der Chemie-, 
Elektro- und Metallindustrie am 
grössten sei und dies aus zwei 
Hauptgründen: Einerseits betrie-
ben einige Unternehmen Standor-
te in Russland und Weissrussland 
oder würden von dort Rohstoffe 
beziehen. Andererseits bestünden 
Exportverbote, welche viele hiesi-
ge Unternehmen als Zulieferer für 
europäische Produzenten oftmals 
auch indirekt betreffen würden. 
Auch der Tourismus zeigte in der 
Umfrage von economisuisse eine 
grosse Kriegsbetroffenheit.

Guter Dinge in den Sommer
Ein paar Monate später bestä-

tigt Liên Burkard, Medienspre-
cherin Schweiz Tourismus, dass 

vor allem einzelne Destinationen 
aus dem Luxus-Segment von feh-
lenden russischen Gästen betrof-
fen sind. So sei aus der Branche zu 
hören, dass etwa St. Moritz ver-
hältnismässig stark betroffen sei 
oder auch Luxushotels am Vier-
waldstättersee sowie auf Gesund-
heitsangebote spezialisierte Ho-
tels. «Es hat sich allerdings auch 
gezeigt, dass der Konflikt in Euro-
pa die Gäste aus anderen Fern-
märkten nicht so stark von einer 

Reise nach Europa und in die 
Schweiz abgehalten hat, wie zu 
Beginn angenommen», sagt Bur-
kard. Eine von Schweiz Touris-
mus Mitte Juni durchgeführte 
Branchenumfrage habe zudem er-
geben, dass die hiesige Touris-
musbranche zufrieden auf die be-
vorstehende Sommersaison bli-
cke.

Liên Burkard geht jedoch da-
von aus, dass – je länger der Uk-
raine-Konflikt dauert – die stei-
genden Rohstoffpreise das Touris-
musangebot verteuern werden –  
etwa durch teurere Flüge oder 
steigende Heizkosten der Hotels. 
Auch der erstarkende Schweizer 
Franken könnte für ausländische 
Touristen zum Hindernis werden.

Explodierende Energiekosten
Bereits gespürt haben die stei-

genden Preise die Handelsfirmen –  
etwa die Unternehmen aus dem 
Stahlgrosshandel: «Bereits mit 
Ausbruch des Krieges explodier-
ten die Energiekosten», blickt An-
dreas Steffes, Mitglied der Ge-
schäftsleitung bei Handel 
Schweiz, zurück. Zahlreiche 
Stahlwerke für Bewehrungsstahl 
hätten informiert, dass sie ihre 
Produktion einstellen müssten. 

Aufgrund von Lieferausfällen 
hätte dies in der Schweiz zum 
Stillstand ganzer Baustellen füh-
ren können. Soweit ist es jedoch 
nicht gekommen. Der Stahlgross-
handel hat die Lieferengpässe laut 
Steffes über die bestehenden La-
ger auffangen können: «In allen 
Bereichen konnte mit Hartnä-

ckigkeit und grossem Verständnis 
entlang der Wertschöpfungsket-
ten schnell und unkompliziert 
eine Lösung gefunden werden», 
sagt Andreas Steffes. 

Grundsätzlich sei die Nachfra-
ge in vielen Segmenten des Han-
dels noch immer gut bis ausge-
zeichnet. «Für den Handel ist die 
Ausgangslage also positiv», so 
Steffes weiter. «Ein Problem ist 
aber, dass die teuren Beschaf-
fungspreise eine hohe Liquididät 
des Händlers erfordern, was viele 
KMU an ihre Grenzen bringt.»

Abhängigkeit vom Ausland
Auch die Nationalrätin Diana 

Gutjahr kennt den Stahlhandel 
gut. Als Mitinhaberin eines mit-
telgrossen Unternehmens im 
Stahl- und Metallbau war sie di-
rekt von den beim Kriegsaus-
brauch explodierenden Energie-
kosten betroffen – und von einem 
drohenden Lieferausfall. Die mas-
siven Preissteigerungen via La-
gerbestände abfedern konnte Gut-
jahr nicht: «Wir haben im Stahl-
bau heute keine eigenen Lager 
mehr, sondern nutzen den Handel 
als verlängerte Werkbank just-in-
time. Im Stahlbau ist heute jedes 

So spüren KMU den Ukraine-Krieg
Obwohl Schweizer KMU bereits die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine spüren, rechnet der Grossteil 

mittelfristig noch nicht mit finanziellen Schwierigkeiten. In besonders betroffenen Branchen könnten teure oder 
nicht mehr verfügbare Energie und Rohstoffe KMU zukünftig in Existenzkämpfe bringen.

Derart zeigten sich Schweizer KMU im vergangenen März gegenüber einer Umfrage von Economisuisse vom  
Ukraine-Krieg betroffen. Nur Branchen mit mehr als 10 Antworten sind aufgeführt.  Grafik Economiesuisse

«Bereits mit  
dem Ausbruch  

des Krieges  
explodierten die 
Energiekosten.»

Andreas Steffes
GL-Mitglied Handel Schweiz
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Teil anders, wodurch wir projekt-
bezogen beschaffen müssen», er-
klärt die Unternehmerin und Prä-
sidentin von metal.suisse. «Hier 
war die Kommunikation mit un-
seren Zulieferern intensiv und hat 
ein weiteres Mal gezeigt, wie 
wichtig die Pflege der Lieferan-
ten-Kundenbeziehungen ist».

Hätte ihr Unternehmen in der 
aktuellen Situation alles über ei-
gene Lager auffangen müssen, 
wäre es für eine KMU wie das 
ihre sehr schwer geworden, so 
die Präsidentin des Dachver-
bands der Stahl-, Metall- und 
Fassadenbauweise. «Diese Episo-
de zu Kriegsbeginn zeigt mir per-
sönlich aber auch, dass wir uns in 
eine extreme Abhängigkeit zum 
Ausland gebracht haben», so 
Gutjahr weiter. Dabei sei die 
Schweiz in der Stahlproduktion 
heute sehr gut aufgestellt. «In der 
Schweiz produzieren unsere 
Werke hochwertigen Stahl aus-
schliesslich über Recycling und 
mit grüner Schweizer Wasser-
kraft. Das gilt es zu unterstützen 
und zu fördern. Unsere Wirt-

schaft wäre deutlich wider-
standsfähiger.»

Existenzielle Probleme
Besonders negativ betroffen 

vom Ukraine-Krieg ist die Bran-
chengruppe Herstellung von che-
misch-pharmazeutischen Erzeug-
nissen. «Für unsere Mitgliedsun-

ternehmen sind Erdgas und Erdöl 
nicht nur als Energieträger, son-
dern auch als Basisstoffe für die 
Herstellung von Rohstoffen für 
die chemische Synthese wichtig», 
erklärt Pia Guggenbühl, Mitglied 
der Geschäftsleitung von scien-
ceindustries, dem Wirtschafts-
verband Chemie Pharma und Life 
Sciences. Laut Guggenbühl stel-

len die beispiellosen Kostenstei-
gerungen im Bereich Energiebe-
schaffung infolge des Krieges so-
wie steigende Kosten für die 
Netznutzung ihre Industrien vor 
sehr grosse und ihre strominten-
siven Unternehmen vor existenzi-
elle Herausforderungen. «Dies 
trifft unsere KMU besonders 
stark, da sie mit einer anderen 
Kostenstruktur fahren», so Gug-
genbühl.  «Unsere Mitgliedsun-
ternehmen sind einerseits von ei-
ner kontinuierlichen Energiever-
sorgung abhängig, um die 
Prozesse sicher zu führen und 
andererseits vom Zugang zu Aus-
gangsstoffen. Eine lediglich perio-
disch verfügbare Energieversor-
gung führt zu einer Einstellung 
der Produktion».

Neues Sorgenkind Gas
Ivo Zimmermann, Kommuni-

kationschef bei Swissmem, dem 
Verband für KMU und Grossfir-
men der Schweizer Tech-Indus-
trie, berichtet von ähnlich gelager-
ten Problemen. Auch die Firmen 
in der Maschinen-, Elektro- und 

Metallbranche (MEM) sehen sich 
einerseits mit teilweise massiv 
steigenden Energiepreisen kon-
frontiert, andererseits mit teurer 
werdenden Rohstoffen und Vor-
produkten. Letztere seien oft 
überhaupt nicht mehr verfügbar. 
«In der Konsequenz steigen die 
Produktionskosten, was sich ne-
gativ auf die ohnehin schon dün-
nen Margen der MEM-Firmen 
auswirkt», sagt Zimmermann. 
«Wenn wegen der fehlenden Roh-
stoffe und Vorprodukte die Pro-
duktion nicht vollumfänglich auf-
rechterhalten werden kann, dro-
hen Auftrags- und Kundenverluste, 
was insbesondere KMU zusätzlich 
unter Druck setzt». Da rund ein 
Drittel des Energiebedarfs in der 
MEM-Industrie mit Gas gedeckt 
wird, sieht er zukünftig besonders 
die Gefahr einer Gasmangellage 
als bedrohlich und fordert: «Es 
muss ein Ruck durch das Land ge-
hen, damit wir bei der Gas- und 
Stromversorgung die Hindernisse 
für eine mittelfristig garantierte 
Versorgungssicherheit so rasch als 
möglich beseitigen.»

«Eine lediglich  
periodisch verfüg-
bare Energiever-

sorgung führt zur 
Einstellung der 

Produktion.»
Pia Guggenbühl 

GL-Mitglied scienceindustries

NEIN!
ZUM LINKEN
STEUERSCHWINDEL

WEN DIE LINKE AL
VORGIBT ZU TREFFEN TATSÄCHLICH TRIFFT

WEN SIE

steuerschwindel-nein.ch

Yvonne Bont
Inhaberin Yvonne Bont Gartenräume GmbH

Am 25. September NEIN zur kantonalen Volksinitiative «Keine
Steuergeschenke für Grossaktionäre» der Alternativen Liste (AL)!
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Gerold Brütsch-Prévôt

Der moderne Arbeitsplatz ist nach 
Feng-Shui ausgerichtet und ein 
hauseigener Fitnessraum, inhouse 
durchgeführte Yoga- und Pilatess-
tunden und jährliche Team-Aus-
flüge sind selbstverständlich. Mu-
sikalische Mitarbeitende rocken 
gemeinsam in der Firmenband 
und für das leibliche Wohl sorgt 
ein Spezialitäten-Restaurant – 
kostenlos natürlich. Ist das die Ar-
beitswelt der Zukunft? Sind das 
die Standards, die von der Genera-
tion Z, die nun ihre Ausbildung ab-
geschlossen hat und in den Arbeits-
markt stösst, erwartet werden? 

4-Tage-Woche im Fokus
Tatsächlich sind diese und 

ähnliche Arbeitsumgebungen in 
einigen Unternehmen bereits um-
gesetzt. Immer mehr in den Fokus 

der neuen, modernen Arbeitsmo-
delle kommt auch die 4-Tage-Wo-
che. International wird diese im-
mer beliebter; in der Schweiz 
konnte sie sich noch nicht so rich-
tig etablieren. 

Einzelne Firmen setzen aller-
dings heute bereits auf verkürzte 
Arbeitszeiten. Die Befürworter 
sind überzeugt, dass die längeren 
Erholungsphasen für mehr Aus-
geglichenheit, gesteigerte Motiva-
tion und eine bessere Gesundheit 
der Arbeitnehmenden sorgen. Zu-
dem seien sie glücklicher und we-
niger gestresst. 

Mitarbeitende motivierter
Der Cheminéebauer Glutform 

Rüegg in Dietlikon hat Anfang 
Jahr versuchsweise die 4-Tage-
Woche mit 36 Stunden eingeführt. 
Vom Lehrling bis zum Geschäfts-

führer – alle haben das Recht auf 
fünf Stunden kürzere Arbeitszei-
ten und das bei vollem Lohn. Ge-
schäftsführer Martin Ritler ist 
überzeugt, dass sich die Motivati-
on und die Produktivität nicht 
über lange Arbeitszeiten, sondern 
nur über Vertrauen und gute Kon-
ditionen steigern lasse. Auch heu-
te, gut ein halbes Jahr später, ist 
Martin Ritler immer noch davon 
überzeugt, dass er die richtige Ent-
scheidung getroffen hat. Die Mit-
arbeitenden schätzten das neue 
Modell, seien motivierter und es 
käme zu weniger Ausfällen. Und 
als Nebeneffekt sei es ein gutes 
Mittel gegen den Fachkräfteman-
gel. «Es haben sich gelernte Ofen-
bauer, die die Branche gewechselt 
haben, wieder beworben, weil sie 
von der 4-Tage-Woche gehört ha-
ben», freut sich Martin Ritler. 

Ein positives Fazit zieht auch 
Philipp Albrecht, Direktor des 
Park Hotels in Winterthur. «In der 
Küche haben wir die 4-Tage-Wo-
che erfolgreich eingeführt, indem 
wir die nicht sehr beliebte Zim-
merstunde abgeschafft haben.» 
Am Anfang müsse man da und 
dort zwar noch die Abläufe anpas-
sen und optimieren. Das Haupt-
ziel aber, die verbesserte Work-Li-

fe-Balance für die Mitarbeitenden, 
sei zur Zufriedenheit aller erreicht 
worden. Das isländische Modell 
allerdings von vier Arbeitstagen 
zum gleichen Lohn sei in der Gas-
tronomie nicht finanzierbar. Hier 
sei es nur möglich, die Anzahl 
Stunden neu zu verteilen. 

Skepsis auf dem Bau
Skepsis gegenüber neuen Ar-

beitsmodellen herrscht im Hand-
werk und insbesondere auf dem 
Bau. Hier sieht man die Angestell-
ten lieber jeden Tag vor Ort und 
möglichst pünktlich an der Stem-
peluhr. Dabei wäre es gerade hier 
höchste Zeit, mit New-Work-Mo-
dellen für mehr Attraktivität zu 
sorgen, um dem Fachkräfteman-
gel entgegenzuwirken. Das ist 
nicht ganz einfach – die Mitarbei-
tenden können ja nicht zwischen 
Baustelle und Homeoffice wählen. 
Die Arbeitsabläufe müssten so an-
gepasst werden, dass der Output 
trotz Reduktion der Arbeitszeit 
der gleiche ist. 

Nicht nur Vorteile
Am Freitag freimachen, um ein 

langes Wochenende zu geniessen 
und das bei vollem Lohn, das ist 
wohl nicht die Idee der 4-Tage-

Woche. Sie muss den betriebli-
chen Anforderungen, der Branche 
und vor allem auch den Bedürf-
nissen der Kundinnen und Kun-
den angepasst werden. «Wegen 
der 4-Tage-Woche sind wir heute 
nicht erreichbar», diese Abwesen-
heitsmeldung würden wohl nicht 
alle goutieren – vor allem in Bran-
chen, in denen ein Rundum-Ser-
vice erwartet wird. Und auch 
nicht alle Arbeitnehmenden se-
hen die Arbeitswelt rosarot, in der 
alle motivierter, freier und viel 
besser zusammenarbeiten. Viele 
sind von den neuen Arbeitsmodel-
len auch überfordert, werden zu 
Einzelkämpfern und sehen ihren 
Job bedroht.

Vom Steuerzahler bezahlt?
Weniger arbeiten für den glei-

chen Lohn und damit auch die 
von den Gewerkschaften gefor-
derte 35-Stunden Woche funktio-
niert laut den Arbeitgeberverbän-
den nicht. Das gehe finanziell 
nicht auf – die zusätzlichen Kos-
ten müssten dann letztlich entwe-
der die Kunden und Kundinnen 
oder die Steuerzahler tragen. Zu-
dem könne eine verkürzte Ar-
beitswoche nicht in jeder Branche 
eingeführt werden Bei Berufen 
mit vorgegebener Präsenzzeit 
müssten bis zu 20 Prozent mehr 
Personal eingestellt werden – das 
sei eine Utopie, gerade bei derzei-
tigen Fachkräftemangel und auch 
nicht finanzierbar.

Die 4-Tage-Woche ist wohl 
nicht allein das alleinseligma-
chende Modell, um Arbeitneh-
mende und Unternehmer glück-
lich zu machen. Die Veränderung 
der Arbeitswelt ist allerdings 
nicht aufzuhalten und damit auch 
die geforderte Flexibilisierung. 
Die Unternehmen sind also gefor-
dert, über die verkürzte Arbeits-
zeit hinaus neue Modelle zu kreie-
ren und anzubieten, die dem Zeit-
geist genügen. Sicher ist: 
Personalmarketing wird für Fir-
men immer mehr zur grossen He-
rausforderung. Für den Gewerbe-
treibenden, für KMU und für 
Konzerne.  

Viertagewoche: Vor- und Nachteile
In Zukunft sind neue Arbeitsmodelle für mehr Flexibilität gefragt. Dabei wird auch  

die 4-Tage-Woche immer mehr zum Thema.

Küchenchef Angelo Zarbo vom Park Hotel schätzt die 4-Tage-Woche.  Bild phwin

«In der Küche haben 
wir die Viertage-

woche eingeführt, 
indem wir die  

Zimmerstunde  
abgeschafft haben.»

Philipp Albrecht 
Direktor Park Hotel Winterthur
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Nicolas Brütsch

Da hat man sich nicht nur die Fin-
ger, sondern wortwörtlich auch 
die Füsse verbrannt. Der Teame-
vent der Goldbach Group, bei dem 
ein gemeinsamer Lauf über bren-
nende Kohlen den Teamgeist för-
dern sollte, endete mit rund 30 
Verletzten, einem Grossaufgebot 
an Rettungskräften, 13 Einwei-
sungen ins Spital – und einer 
Menge schlechter Publicity.

Doch nicht nur Feuerlaufen 
scheint zusammengewürfelte Teams 
zusammenzuschweissen. Ob River 
Rafting, Fallschirmsprünge oder 
abenteuerliche Bergtouren: Immer 
wieder hört man von ausgefallenen 
Teamevents. Doch hilft es tatsäch-
lich, sich mit Arbeitskollegen wag-
halsig von einer Klippe abzuseilen, 
um sich bei der gemeinsamen Ar-
beit im Büro besser zu verstehen?

Mut alleine stärkt kein Team
Die Haupttugend, die bei sol-

chen Events an den Tag gelegt 
werden muss, ist Mut. Mut, sich 
zu überwinden, über die glühen-
den Kohlen zu gehen, einen Berg-
gipfel zu erklimmen oder wildes 
Wasser zu bezwingen. Genau das 
wurde in den heftigen, sogar in-
ternationalen Reaktionen auf den 
Goldbach-Event am meisten kriti-
siert. Mut aufzubringen ist nicht 
per se teambildend. Besser wäre, 
wenn eine Gruppe gemeinsam 
Dinge erarbeitet und sich so bes-
ser zu verstehen lernt. So eignen 
sich Aktivitäten und Aufgaben, 
die von Expertinnen und Exper-
ten eigens auf zusammengewür-
felte Gruppen und Teams ausge-
legt und für sie entwickelt wur-
den. Beispielsweise als Team 
gemeinsam ein Floss zu bauen, 
um damit anschliessend einen 
Fluss überqueren zu können. 

Ist das Gewässer erst einmal 
erfolgreich überquert respektive 
der Teamevent vorbei, müssen die 
gemeinsamen Erlebnisse und Er-
fahrungswerte in den Alltag über-

tragen werden. Auch dazu braucht 
es Spezialistinnen und Spezialis-
ten, die dafür sorgen, dass der teu-
re Teamevent nicht nur ein hoher 
Kostenpunkt für die Firma wird, 
sondern sich auch tatsächlich auf 
die Zusammenarbeit auswirkt.

Fokus auf Kennenlernen
Ein solcher Experte ist der 

Fachmann für Management und 
Leadership Matthias Mölleney. Er 
hält eigentlich grundsätzlich viel 
von solchen Veranstaltungen. Al-
lerdings müsse die Zielsetzung 
stimmen: «Meistens soll durch 
Teamevents das gegenseitige Ver-
trauen gestärkt werden. Viele Vor-
gesetzte sind der Meinung, dass 
das nur funktioniert, wenn sich 
alle Beteiligten auch sympathisch 
finden und sich anschliessend mö-
gen.» Es sei aber besser, sich auf 
das gegenseitige Kennenlernen zu 
fokussieren. «Um das Vertrauen zu 
stärken, ist es völlig ausreichend, 
sich wirklich gut zu kennen.»

Wenn im Vordergrund steht, 
dass ich von meinem Arbeitskolle-
gen weiss, was er an den Feier-
abenden und am Wochenende tut, 
wofür er sich interessiert und was 
seine Stärken und Schwächen 
sind, dann brauche es keinen Feu-
erlauf, der im schlimmsten Fall in 
die Hosen gehen kann. «Dafür gibt 

es andere, sehr viel besser geeigne-
te Formate», so Mölleney weiter. 

Grundsätzlich will Mölleney 
Leitenden von KMU aber nicht 
von abenteuerlichen Events  abra-
ten. Gemeinsames River Rafting 
könne durchaus eine Bereiche-
rung fürs Team sein. Nur müsse 
dann die Zielsetzung anders for-
muliert werden. «Wenn es darum 
geht, Teams für besondere Leis-
tungen eine ganz spezielle Aner-
kennung zu geben, machen solche 
Events Sinn. Die Erfahrungen da-
raus sind aber, wenn überhaupt, 
nur sehr schwer auf die betriebli-
che Realität übertragbar.»

Oft ist Unterstützung nötig
Sieht ein Geschäftsführer oder 

eine Geschäftsführerin in Punkto 
Teamwork Verbesserungspotenzi-
al, gilt es also nicht, kopflos einen 
möglichst abenteuerlichen Ausflug 
auf die Beine zu stellen. Es sei 
wichtig, die Planung mit den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
gemeinsam in Angriff zu nehmen 
und sich zu überlegen, was man 
eigentlich genau erreichen möchte, 
so Mölleney. Oft sei es ausserdem 
eine gute Idee, professionelle Hilfe 
mit ins Boot zu holen: «Es zahlt 
sich oft aus, einen Experten einzu-
laden, der die Möglichkeiten im 
Teambuilding und dessen Hinter-

gründe genau erläutern kann.» Auf 
dieser Basis lasse sich noch besser 
abschätzen, welche Methode am 
besten geeignet ist, die gemeinsam 
definierten Ziele zu erreichen.

Kritik am Familiengedanken
Einer, der reichlich Erfahrung 

hat, immer wieder neue, projekt-
bezogene Teams zusammenzu-
stellen und der Teamgedanke auch 
bewusst zu fördern versucht, ist 
Michael Gassmann vom internati-
onalen Softwareunternehmen 
Netcetera. Er meint: «Oft wird bei 
solchen bestimmt gut gemeinten, 
aber zu weiten Teilen halt auch un-
bedarften Veranstaltungen die Di-
versität der Teams sowie die Ma-
turität der Teilnehmenden unter-
schätzt. Erwachsene lassen sich 
nicht gerne fremdbestimmen.» 
Und genau das passiere bei sol-
chen Spielchen. Gassmann rät des-
halb ganz grundsätzlich:  «Hört 
auf, eine Familie sein zu wollen!» 
Die Basis performanter Teams sei 
zuallererst gegenseitiger Respekt, 
Neugier, eine gesunde Risikobe-
reitschaft sowie individuelle Fä-
higkeiten. Denn ein Team habe ja 
in erster Linie die Aufgabe, Wert 
zu schaffen – und in zweiter Linie, 
sich kontinuierlich zu verbessern. 
«Auf diesen Themen soll ein Un-
ternehmen unterstützen und mit-
lenken», so Gassmann.

Ein Teamevent kann also 
durchaus Sinn machen und die 
Zusammenarbeit im Büro fördern. 
Nur sollte man sich als Organisa-
torin oder Organisator eines sol-
chen Anlasses nicht zu hohe Ziele 
setzen. Gerade bei einem frisch 
zusammengewürfelten Team soll-
te der Ansatz zuerst einmal sein, 
dass sich alle untereinander bes-
ser kennenlernen. Da helfen auch 
schon ein gemeinsamer Apéro 
oder ein Abendessen. Es muss 
nicht gleich ein waghalsiges Ad-
venture-Weekend sein. So läuft 
auch niemand Gefahr, sich die 
Finger – respektive die Füsse – zu 
verbrennen.

«Um sich besser kennenzulernen, 
braucht es keinen Feuerlauf»

Der verunglückte Teamevent der Goldbach Group, bei dem sich Dutzende Mitarbeitende die Füsse verbrannten, 
brachte die Diskussion über Sinn und Unsinn von Teambildungsmassnahmen ins Rollen. 

Nicht jeder Event stärkt auch die Gruppendynamik, sagen Experten. 
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Interview  
Mark Gasser

Thomas Recher, wenn es einer 
weiss, dann Sie: Feines Essen 
schmeckt mit einem Gutschein 
noch besser als sonst. Kommt 
das den Gastronomen bei 
Lunch-Check entgegen? 
Thomas Recher: Ja, denn auch 
heute noch sind unsere Genos-
senschafter ausschliesslich Gast-
ronomen, und wir verfolgen das 
Ziel, kostengünstige Verpflegung 
für Mitarbeitende anzubieten. 
Mittlerweile sind es über 9000 
Locations und rund 4500 Genos-
senschafter, aber dazu gehören 
auch grosse wie die Migros.

Der Ursprungsgedanke  
der Gründer 1961 war ja:  
Die Gastronomie stärken. 
Recher: Damals spielte ja auch 
eine Rolle aus Sicht der Unterneh-
men, dass die Arbeitszeiten kürzer 
wurden und die Menschen keine 
Zeit mehr hatten, nach Hause zu 
gehen. So begannen Firmen, ihren 
Mitarbeitenden Gutscheine zuzu-
stellen, um damit essen zu gehen. 
So musste jede Firma einen bilate-
ralen Vertrag mit dem jeweiligen 
Gastronomen machen. Das war 
kompliziert, 30 verschiedene Gut-
scheine auszustellen. So gründe-
ten die Gastronomen die «Organi-
sation für Verpflegungsgut-
scheine» und mithin einen 
einheitlichen Gutschein, den sie 

den Firmen verkauften. Die Gast-
ronomen konnten die Gutscheine 
bei einer zentralen Organisation – 
eben Lunch-Check – einreichen, 
welche das Geld wiederum aus-
zahlte. Und so entstand unsere Or-
ganisation als Genossenschaft zur 
Unterstützung der Gastronomie. 

Und wie viel Prozent des gesam-
ten Gastroangebots in der 
Schweiz akzeptieren Lunch-
Check als Zahlungsmittel? 
Recher: Das ist schwierig zu sa-

gen. Wir haben aber im vergange-
nen Jahr rund 125 Millionen Fran-
ken in Lunch-Check-Guthaben 

verkauft. Es gibt unterschiedliche 
Umsatzzahlen, wie viel ausgege-
ben wird für Gastronomie: Man 
spricht von 20 Milliarden Fran-
ken, aber da sind dann auch Hotels 
oder Kantinen dabei. Und es gibt 
natürlich Gastronomen wie in Zer-
matt, die fast ausschliesslich von 
Touristen leben und wenig profi-
tieren von Lunch-Check Karten. 
Aber dann gibt es Restaurants in 
Zürich, die bis zu 70 Prozent ihres 
Umsatzes mit unseren Lunch-
Check Guthaben machen. Doch 
auch im Touristenkanton Grau-
bünden hatten wir vor anderthalb 

Jahren nur 25 Restaurants als Mit-
glieder. Nun sind wir bereits bei 
320. Das hat auch damit zu tun, 
dass GastroGraubünden in Zusam-
menarbeit mit Lunch-Check eine 
lokale Geschenkkarte lancierte. 

Wie gut wurde der Lunch-Check 
während Corona genutzt? 
Recher: Über unsere offizielle 
Seite kann der Arbeitgeber Karten 
für seine Mitarbeitenden aufladen, 
meist geschieht dies monatlich. Da 
blieben die Zahlen stabil, mit leich-
tem Aufwärtstrend. Es kamen 
mehr Firmen hinzu, jedoch ent-
schieden sich einzelne Firmen, de-
ren Mitarbeiter im Homeoffice wa-
ren, wiederum für eine alternative 
«Homeoffice-Entschädigung».   
Was aber wirklich boomte in den 
letzten zwei Jahren, waren unsere 
Geschenkkarten. Da, wo etwa ein 
Weihnachtsessen ausgefallen ist, 
wurden oft individuell gebrandete 
Geschenkkarten ausgestellt. Vor 
Corona machten wir damit etwa 
eine halbe Million Franken Um-
satz, mittlerweile sind wir bei 6,3 

«Geschenkkarten boomten» 
Während Mitarbeitende sich im Homeoffice verpflegen und Betriebskantinen schliessen, florieren Lunch-Check 

Guthaben: Die Mahlzeitenbeiträge, 1961 zur Unterstützung der Gastronomie geschaffen, haben sich auch während 
Corona bewährt. Trotz langem Beizen-Lockdown übertrafen die Umsatzzahlen 2021 alle Erwartungen. Wir sprachen 

mit Geschäftsführer Thomas Recher.

Thomas Recher in seinem Büro im Lunch-Check Geschäftssitz an der Gotthardstrasse in Zürich. Bild Mark Gasser

«Was wirklich 
boomte in den letz-

ten zwei Jahren, 
waren unsere  

Geschenkkarten.»
Thomas Recher

Geschäftsführer Lunch-Check

INFO
Genossenschaft Schweizer Lunch-Check
Die Genossenschaft Schweizer 
Lunch-Check wurde 1961 von 
Zürcher Gastwirten gegründet 
mit dem Ziel, die Gastronomie 
zu stärken und den Arbeitge-
bern eine günstige Alternative 
zu den Personalrestaurants 
zu bieten. Lunch-Check ist mit 
über 9000 teilnehmenden 

Gastrobetrieben die beliebtes-
te Mitarbeiterverpflegung der 
Schweiz. Beliebt sind sie auch 
als Zahlungsmittel in Schul-
mensen und an Events sowie 
als Geschenkkarte. 2015 
wurde die Lunch-Check-Karte 
eingeführt, welche die Papier-
Checks ersetzte. 
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Millionen. Die Solidarität mit den 
Gastronomen war auch im priva-
ten Bereich hoch – privat wurden 
viele Geschenkkarten vergeben. 
So hatten wir gerade im Novem-
ber-Dezember vor den Festtagen 
jeweils eine Gutscheinflut und wa-
ren da personell voll ausgelastet. 

Wie wird denn das gekaufte 
Lunch-Check-Guthaben abge-
rechnet? 
Recher: Der Gastronom zahlt 
keinen Grundbeitrag, sondern 
erst seinen Anteil von 1.25 Prozent 
Kommission, sobald er Umsatz 
generiert. Wie bei einer Kredit-
karte. Viele Gastronomen – Stich-
wort: Take Away – ermöglichen  
nun auch die Online-Zahlung mit 
der Lunch-Check-Karte. Andern-
orts sind wir noch am Verhandeln 
– es ist nicht ganz einfach, eine 
Schnittstelle zu schaffen. 

Mittlerweile hat man ja eine auf-
ladbare Kreditkarte. Früher wa-
ren es Marken, ähnlich den 
REKA-Schecks. Was hat die Än-
derung 2015 erzwungen?
Recher: 53 Jahre lang hatte man 
Märkli als Essensgutscheine. Als 
ich 2012 dazu stiess, war Coop 
eine der ersten Firmen, die mich 
zum Hauptsitz zitierte und an-
drohte: Wenn ihr nicht aufhört 
mit den Märkli, steigen wir wegen 
dem logistischen Aufwand aus. 
Ein weiterer grösserer Kunde mo-
nierte, dass zwei Mitarbeitende 
jeweils zwei Tage pro Monat mit 
dem Verschicken der Marken an 
die Belegschaft beschäftigt seien. 
So war die aufladbare Karte die 
verträglichste Lösung. 

Wie sieht Ihr Kundenkreis aus – 
besteht er hauptsächlich aus 
KMU? 
Recher: Die Lösung ist vor allem 
für KMU sinnvoll, weil diese oft 
keine rentable Kantine betreiben 
können. Folglich ist die grösste 
Anzahl unserer Kunden im Be-
reich der Kleinstunternehmen, 
bis hin zur Ein-Mann-GmbH. Wir 
haben nun rund 1000 Firmen-
kunden, und 80 Prozent der Fir-
menkunden sind Klein- oder 
Kleinstunternehmen. Die einfa-
che, gebührenfreie Abwicklung 
und die Möglichkeit, auf verschie-
denste Arten die Karte zu laden, 
stellen für solche KMU eine tiefe 
Einstiegshürde dar. 

In Zürich erhalten auch Verwal-
tungsangestellte Lunch-Checks. 
Gilt grundsätzlich, dass bei hö-
herer Verwaltungsdichte auch 
mehr Lunch-Check-Guthaben 
verkauft werden? 
Recher: Nein, das ist schweiz-
weit eher die Ausnahme, dass 
Mitarbeiter von Kanton und Stadt 
Zürich die Lunch-Checks erhal-
ten. Aber wir sind beispielsweise 
in Basel auch mit der Stadt in Ver-
handlung.  
Die meisten unserer Kunden kom-
men aus der Privatwirtschaft. 
Und da Lunch-Checks vor allem in 
den Städten verwendet werden, 
wo Mitarbeitende über Mittag in 
der Stadt bleiben und einen Bei-
trag von ihrem Unternehmen fürs 
Essen erhalten, akzeptieren da 
mittlerweile gegen 90 Prozent der 
Restaurants die Karte. Auf dem 
Land isst man eher zu Hause – da 
sind Lunch-Check Beiträge weni-
ger verbreitet. Ausnahmen sind 

Randregionen wie Schaffhausen, 
wo die eine oder andere internati-
onale Firma angesiedelt ist. Dort 
könnte man es als Huhn-oder-Ei-
Frage bezeichnen: Wo mehr Fir-
men Gutscheine an ihre Mitarbei-
tenden abgeben, akzeptieren auch 
mehr Restaurants die Lunch-
Check Karten an. 

Wie hoch ist der Betrag der 
Lunch-Check Beiträge, die im 
Schnitt ausgestellt werden? 
Recher: Es ist aus Sicht der Un-
ternehmen so, dass maximal 180 
Franken Lohnbestandteil pro Mo-
nat und Mitarbeiter als Verpfle-
gungsbeitrag von den rund 15 
Prozent Sozialleistungen befreit 
sind. Und diese 180 Franken be-
stimmen meistens den Rahmen. 
Im Schnitt beträgt die monatliche 
Summe aber rund 140 Franken 
pro Firma und Mitarbeitende. 

Die Mitarbeitenden quasi «in 
Naturalien» zu entschädigen, ist 
ja eigentlich ein sehr alter Ge-

danke. Doch wie handhaben das 
ausländische Firmen? Sehen sie 
den Sinn auch in den Lunch-
Checks? 
Recher: Durchaus. Gerade aus-
ländische Firmen, die sich in Zü-
rich niederlassen, kommen oft zu 
uns. In vielen Ländern hat das ge-
meinsame Essen eine viel stär-
kere Tradition als bei uns. Eine 
chinesische Bank fragte beispiels-
weise nach ihrer Niederlassung in 
Zürich sofort bei Lunch-Check 
nach. In Frankreich muss die 
Firma ab 50 Mitarbeitenden per 
Gesetz eine Entschädigung für 
die Verpflegung geben. Den Mit-
arbeitenden das Essen zu bezah-
len, ist daher im Ausland öfter der 
Normalfall als bei uns. 

Gibt es Branchen, die häufiger 
Lunch-Checks bestellen als an-
dere?
Recher: Dienstleistungsbran-
chen sind häufiger vertreten als 
etwa Produktionsstätten – letztere 
haben ja oft auch Kantinen. Nun 
beobachten wir aber den Trend 
seit Corona, dass auch grössere 
Firmen, die ihre Kantinen nicht 
auslasten konnten und sie schlie-
ssen mussten – durchs Homeoffice 
verschiebt und dezentralisiert sich 
das vermehrt –, den Mitarbeitern 
selber durch Lunch-Checks ver-
mehrt Verantwortung übertragen. 

So kann man ja auch den heuti-
gen Sonderwünschen und der 
Individualisierung beim Essen – 
laktosefrei, vegan, vegetarisch, 
nachhaltig, ohne Zusatzstoffe – 
gerecht werden. 
Recher: Das ist so. Eine Kanti-
nenverantwortliche rief mir ein-
mal an und beschwerte sich, dass 
statt zwei Menus – eins mit 
Fleisch, eins ohne – nun ihre Me-
nus auch vegane Ernährung, Ka-
lorien, Fitnessteller, oder Natio-
nalität beachten müssten. Eine 
unlösbare Aufgabe für die Be-
triebskantine: Sie wurde ge-
schlossen. 

Lunch-Checks können ja nicht 
nur am Mittag eingesetzt wer-
den. Hat sich das Konsumver-
halten – also Qualität, Menge, 
Tageszeit – der Konsumenten 
während Corona verändert?
Recher: Das können wir nicht 
alles ermitteln. Was wir aber fest-
stellen: Man gönnt sich vielleicht, 

nachdem sich oft etwas angesam-
melt hat auf der Karte, etwas 
mehr, man isst gerne mal etwas 
teurer. Der Betrag pro Konsuma-
tion ist entsprechend leicht ange-
stiegen. Gut möglich, dass dieser 
aber wieder sinkt. Nachdem im 
Frühjahr 2021 die Restaurants 
rund 5 Monate geschlossen wa-
ren, erzielten wir dennoch mehr 
Umsatz in den offenen 7 Monaten 
als im gesamten 2020. Auch an-
fangs 2022 spüren wir nach wie 
vor die Lust am Essen. 

Wie funktionierte das Lunch-
Check-System gerade während 
den Beizen-Lockdowns, als vie-
len die Liquidität fehlte?
Recher: Anfangs 2021 beispiels-
weise, als die Restaurants ge-
schlossen waren, haben wir das 
Geld zwar von den Unternehmen 
erhalten, welche weiterhin Lunch-
Check Guthaben aufgeladen ha-
ben. Dieses Geld konnten wir aber 
nicht den Gastronomen auszah-
len, da niemand konsumieren 
konnte – aufs eingegangene Geld 
bezahlten wir Negativzinsen. Wir 
verdienen erst Geld, wenn wir es 
den Restaurants nach erfolgter 
Konsumation auszahlen können, 
die wiederum 1,25 Prozent des 
Umsatzes als Kommission abge-
ben. Diese Kommission ist eigent-
lich unser Verdienst. Vorher ist es 
einfach Fremdkapital, das wir 
verwalten. Am Ende hatten wir 
aber aus genannten Gründen ein 
sehr gutes Geschäftsjahr. 

«Coop sagte: Wenn 
ihr nicht aufhört 
mit den Märkli, 

steigen wir wegen 
des logistischen 
Aufwands aus.»

Thomas Recher
Geschäftsführer Lunch-Check

ZUR PERSON
 

Thomas Recher
Der Geschäftsführer von Lunch 
Check (62) war einst Leiter Services 
bei der MCH und Geschäftsführer 
eines Messebauunternehmens sowie 
Unternehmensgründer (Unterneh-
mensberatung) und kam als Quer-
einsteiger 2012 zu Lunch-Check. Er 
ist verheiratet, hat zwei erwachsene 
Kinder, wandert gerne, isst gerne 
über Mittag – natürlich vorzugsweise 
mit Lunch-Checks – und gönnt sich 
ab und zu auch ein feines Nachtes-
sen im Restaurant. 



10 POLITIK & WIRTSCHAFT August 2022 Zürcher Wirtschaft

Mark Gasser

Beschwingten Schrittes, das 
Ohr am Smartphone, nähert 
sich Peter Grünenfelder im 

fast 200 Meter langen komplex der 
1898 erbauten ehemaligen Giesse-
rei «Puls 5». Sein Töffhelm glänzt 
im Sonnenlicht, der Casual-Look 
kontrastiert die Wahlplakate, von 
denen er mit Anzug und Krawatte 
lacht. Heute passt sein Stil ganz gut 
zum Industriecharme der Umge-
bung. Zwanglos genug, um mit an-
zupacken, seriös genug, um auch 
den Chef zu markieren. Er sei froh, 
dass die rund 40-köpfige Beleg-
schaft vom «sozialistischen Um-
verteilungsquartier» in Wipkingen 
nun in eine Umgebung komme, die 
vor Innovation sprühe. 

In seinem Büro sprüht er heute 
vor Gestaltungsdrang: Wo ist die 
beste Position des Arbeitstisches, 
der Docking Station? Wo kommt 
die Sonne rein? Und welche Kons-
tellation begünstigt Ideen – per 
Definition der USP von Avenir 
Suisse? Ausser einem Grossraum-
büro finden sich nur einige wenige 
separate Einzelarbeitsplätze und 
Sitzungszimmer am neuen Stand-
ort an der Giessereistrasse. Alle 
bringen ihre Notebooks mit – und 
stellen diese ganz gemäss der Cle-
an-Desk-Policy flexibel an einen 
freien Arbeitsplatz. Sogar Grünen-
felders Büro ist in dieser flachen 
Hierarchie keine Ausnahme: «Na-
türlich ist dies mein Büro. Doch 
keiner hat einen fixen Arbeits-
platz», sagt er beim Einrichten. 

Mit klarer Kante  
der FDP zum  
2. Sitz verhelfen
Die übliche Polit-Ochsentour hat FDP-Kandidat Peter 
Grünenfelder zwar nicht hinter sich. Dennoch kennt er 
die Regierungsarbeit wie seine Hosentasche. Im Aargau 
war er bereits Staatsschreiber. Wer aber bei einer 
Wahl Grünenfelders in die Zürcher Regierung einen 
Schmusekurs mit der Verwaltung erwartet, täuscht sich. 

Bei aller Freude, die Grünenfel-
der anzusehen ist: Sollte er am  
12. Februar 2023 in den Zürcher 
Regierungsrat gewählt werden, 
wird er das Büro schon wieder räu-
men müssen. Vielleicht ist es da 
gut, nicht allzu sesshaft zu werden. 

Fürs Bild nimmt er noch einen 
Akkubohrer in die Hand, auch 
wenn er lieber die vielen Studien 
von Avenir Suisse in die Regale 
einräumen würde. Der Bohrer ist 
zwar Deko, aber er passt eben 
doch: Grünenfelder bohrt gerne 
da, wo sich Papierberge stauen, 
Ideen verstauben und die Verwal-
tungsmentalität den Fortschritt 
blockiert. Vielmehr: Er bricht auf. 
Das jedenfalls verspricht er mit 
seinem «liberalen Aufbruch», den 
er für seinen Wahlkampf in zehn 
Punkten zusammenfasst. 

Grünenfelder ist sportlich, 
schlank, selbstbewusst. Der 
55-Jährige springt zwischen Um-

zugskartons, Bohrschraubern, 
Bockleitern und Bücherregalen 
hin und her. Doch ist der Mann mit 
der Nickelbrille wirklich der Ruhe-
störer, der er vorgibt, im Regie-
rungsrat sein zu wollen? Ganz  
dem klassischen Liberalismus ver-
schrieben, will er am Denkmal der 

«Es wird ein harter 
Verdrängungs-

wahlkampf»
Peter Grünenfelder

FDP-Regierungsratskandidat,  
über den angehenden Wahlkampf

FDP-Regierungsratskandidat Peter Grünenfelder beim Einrichten seines neuen 
Avenir-Suisse-Büros im «Puls 5» an der Giessereistrasse.    Bild Mark Gasser
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versöhnlichen Regierung rütteln – 
zumindest macht dieser Vorsatz 
einen nicht unwesentlichen Teil 
seiner Kampagne aus. Die leeren 
Regale in seinem Büro scheinen 
das zu unterstreichen: Entstauben, 
Entrümpeln ist angesagt. 

Zweiten FDP-Sitz zurückholen
Doch von vorne. Einfach wird 

seine Mission, den 2019 verlorenen 
zweiten FDP-Regierungssitz zu-
rückzugewinnen, nicht. Thomas 
Vogel verpasste es damals, den Sitz 
nach dem Rücktritt von Gesund-
heitsdirektor Thomas Heiniger zu 

verteidigen. Grünenfelder schätzt 
seine Wahlchancen dennoch auf 
weit über 50 Prozent ein. Er wird 
kaum jene Klientel gewinnen kön-
nen, die damals für den Grünen 
Martin Neukom – heute Bautirek-
tor – stimmte. Jener Neukom, der 
(zusammen mit der SP) für die 
steigende Staatsquote steht, für die 
steigende Dauer für Baubewilli-
gungen (zwei Wochen länger als 
der Schweizer Schnitt), für hohe 
Gewinnsteuersätze. Der Kanton 
Zürich liegt in all diesen Rankings 
auf hinteren Plätzen. Grünenfelder 
strebt so ziemlich das Gegenteil 
an: nämlich, die Exekutive unter-
nehmensfreundlicher zu machen. 

Als Chef des liberalen Think-
tank Avenir Suisse gehört es zu sei-
nem Naturell, permanent zu fra-
gen, welche Leistungen der Staat 
übernehmen muss. Dass auch – 
oder gerade – im Kanton Zürich 
während Corona die Verwaltung 
gewachsen ist, stört nicht nur ihn 
sichtlich. Von Unternehmensseite 
erhalte er ausserordentlich grosse 
Unterstützung für seine Kandida-
tur, ebenso aus breiten Kreisen im 
bürgerlichen Lager. Und nach Co-
rona, dem Ukrainekrieg und der 
gefährdeten Stromversorgungssi-
cherheit stünden ohnehin Themen 
im Vordergrund, die bürgerlich-li-
berale Lösungen erforderten. Da-
her richtet er seinen Wahlkampf so 

konkret wie möglich auf einzelne 
Fehlentwicklungen aus. «Ich will 
keine Wischi-Waschi-Politik», sagt 
Grünenfelder über die untypisch 
klare Kante im Wahlkampf.  

Beispiel gefällig? Er will alle Si-
cherheitsorgane in einer Direktion 
zusammenfassen. Heute leiste sich 
der Kanton Zürich den Luxus 
zweier Sicherheitsdirektionen, 
und Cybersecurity ist zusätzlich in 
der Finanzdirektion angesiedelt. 
Aus 2 mach 1 in der Sicherheit, da-
für will Grünenfelder eine Quer-
schnittsdirektion für Digitalisie-
rung schaffen und gleichzeitig das 

Stellenwachstum im öffentlichen 
Bereich stoppen. Im ganzen öffent-
lichen Sektor harze es bei der Digi-
talisierung. «Die Schnittstellen sind 
nicht bereinigt, der Wildwuchs an 
Digitalisierungsprojekten zeigt ex-
emplarisch, wie jede Amtsstelle 
vor sich hin wurstelt», kritisiert er.

Lähmende Verwaltung
Grünenfelder ist nicht der erste, 

der sich anschickt, aus einer Ver-
waltung die administrative Leis-
tungsfähigkeit herauszudestillie-
ren. Aber er spricht aus Erfahrung, 
war er doch selber lange Jahre in 
Spitzenfunktionen im öffentlichen 
Sektor tätig: Vor seinem Wechsel 
zu Avenir Suisse sass er als Staats-
schreiber im (schlankeren) Kanton 
Aargau bereits an einem Regie-
rungstisch. Dort verantwortete er 
zahlreiche Reform- und mehrere 
Sparpakete und weiss um den Wi-
derstand gegen Änderungen – wie 
etwa die Privatisierung der Zent-
ralwäscherei. Wenn es ums Sparen 
geht, müsse man halt auch wegen 
solchen Detailfragen bis weit nach 
Mitternacht am Regierungstisch 
um Lösungen ringen.

Dass dem Kanton Zürich ein Re-
formschub gut tun würde, illust-
rierte Avenir Suisse 2021 mit einer 
Studie, «Der Löwe im Sleep Mode»: 
Sie ergab, dass Zürich gemäss dem 
«Freiheitsindex» gegenüber ande-

ren Kantonen hinterherhinke und 
ein übermässiges Staatswachstum 
ausweise. Was wiederum adminis-
trative Prozesse (z.B. Baubewilli-
gungen) verlangsame. Dafür neh-
me die Zahl abgewanderter Fir-
men überproportional zu. 

Als wichtige Massnahme, um 
Zürich attraktiv zu halten, erachtet 
Grünenfelder daher eine Senkung 
der Gesamtsteuern um mindes-
tens 10 Prozent (juristische plus 
natürliche Personen). Zürich hat 
den zweithöchsten Gewinnsteuer-
satz neben Bern. Gerade ange-
sichts der wohl drohenden globa-
len OECD-Mindeststeuer gelte es, 
etwa bei der Einkommensbesteue-
rung schlaue Lösungen zu finden. 

Ausgeprägte Verbotskultur 
Was ihn allgemein an Exekuti-

ven stört, ist die seit Corona zu-
nehmende Tendenz, «die Men-
schen nach vorgespurtem Schema 
glücklich machen zu wollen.» In-
novation und Glück könnten nicht 
staatlich verordnet werden – erst 
recht nicht mit einer (in Zürich im 
interkantonalen Vergleich ausge-
prägten) Verbotskultur. 

Seine Frau, FDP-Nationalrätin 
Christa Markwalder, habe sich wie 
er geärgert über die Auflösungser-
scheinungen der Parlamente wäh-
rend der Pandemie, inklusive ihres 
eigenen. «Diese Exekutivlastigkeit 
hat in unserem Land keine Tradi-
tion», sagt Grünenfelder. «Holt 
einmal die Realwirtschaft ins Gre-
mium», forderte er im Einklang 
mit Verbänden wie dem KGV zur 
Besetzung der Covid Task Force. 

Die Politik müsse auch offener 
werden für private Investitionen in 
Zukunftstechnologien – kurzum: 
Offener gegenüber dem freien 
Markt. Der Zwang, mit Ressour-
cen haushälterischer umzugehen, 
fördere im Gegensatz zu Verboten 
die Innovation. Wirksam im 
Kampf gegen die Klimakrise wä-
ren für ihn etwa Massnahmen wie 
Emissionshandel. «Unsere Um-
weltpolitik in der Schweiz ist stark 
symbolbehaftet», resümiert er. 

Ein «weiter so» wie vor vier 
Jahren, als die Genügsamkeit sei-
ner Meinung nach der FDP den 
zweiten Sitz kostete, wird man von 
ihm also nicht hören. Nur kritisie-
ren könne man aber nicht. Bei sei-

ner 1.-August-Rede in der Wald-
hütte Aesch sagte Grünenfelder, 
dass das Übernehmen von Verant-
wortung für die politische und kul-
turelle Vielfalt der Schweiz wichtig 
sei, damit die direkte Demokratie 
weiterhin funktioniere. Die Ver-
waltungsarbeit habe ihn gelehrt, 
«Problembewusstsein zu schaffen, 
dann aber auch Lösungsvorschlä-
ge einzubringen». Dazu benötige 
es viel Kommunikation, etwa mit 
Vertretern der Spitzenparteien. Die 
Gesamtregierung müsse endlich 
standortrelevante Fragen prioritär 
behandeln – auf Kosten des direk-
tionalen Denkens, das heute vor-
herrsche und den Kanton blockie-
re, indem man mehr verwalte, Vor-
lagen einzelner Direktionen 
brüderlich durchwinke, dabei auf 
Gesamtstrategien verzichte. 

Kernige Worte für einen, der 
bald im Kollegium die Interessen 
des Kantons vertreten will. Eine 
Motivation, den Kanton weiterzu-
bringen, blieb noch unerwähnt: 
die Zukunft seines halbjährigen 
Sohnes. «Es klingt pathetisch, 
aber wenn Sie ein Kind haben und 
sehen, was alles schiefläuft – da 
erleben Sie Nachhaltigkeit phy-
sisch, nicht bloss auf dem Papier.» 
Folgen politischer Entscheide – 
etwa Fehlentwicklungen bei der 
integrativen Schule – auf den Bür-
ger verständlich zu machen, hat so 
für ihn eine ganz neue Bedeutung 
erhalten. «Was bringt eine liberale 
Politik im Kanton Zürich für mei-
nen Sohn? Ich versuche, so zu den-
ken.» Mit anderen Worten: So ler-
nen seine Entscheide, zu laufen. 
Doch erst muss er dafür wohl den 
behäbigen Zürcher Löwen wecken. 

ZUR PERSON
 

Peter Grünenfelder
Der 55-jährige FDP-Kandidat für den 
Regierungsrat ist aktuell Direktor der 
liberalen Denkfabrik Avenir Suisse, 
welche von 160 Firmen – nationale 
wie globale – unterstützt wird. 

«Wenn Sie ein Kind haben und sehen, 
was alles schiefläuft – da erleben Sie 
Nachhaltigkeit physisch, nicht bloss 

auf dem Papier»
Peter Grünenfelder 

Direktor Avenir Suisse und FDP-Regierungsratskandidat
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Schweizer Unternehmen sollen bei 
der Kapitalaufnahme (Ausgabe 
von Anleihen) gleiche Bedingun-
gen erhalten wie im Ausland und 
nicht weiter benachteiligt werden. 
In Zukunft sollen darum Zinser-
träge auf inländischen Obligatio-
nen von der Verrechnungssteuer 
befreit werden. Unternehmen, wie 
auch Bund, Kantone und grössere 
Städte, finanzieren sich unter an-
derem durch die Ausgabe von Ob-
ligationen (Anleihen). Im Gegen-
zug für das geliehene Kapital 
schulden sie den Geldgebern (u.a. 
Pensionskassen) Zinsen. Diese 
Zinsen fliessen heute nicht vollum-
fänglich an die Geldgeber. 35 Pro-
zent davon gehen als Sicherungs-
steuer an die Steuerverwaltung.

Erst wenn Geldgeber die Zins-
erträge in der Steuererklärung de-
klarieren, erhalten sie dieses ein-
behaltene Geld zurück. Die Ein-
führung des internationalen 
automatischen Informationsaus-
tauschs (AIA) hat eine Systemän-

derung bewirkt: Mit ausländi-
schen Steuerbehörden werden 
heute Angaben zu Finanzkonten 
ausgetauscht.

Erzielen ausländische Anleger 
Zinserträge in der Schweiz (z.B. 
aus Schweizer Obligationen), wer-
den diese Erträge dem Staat des 
Anlegers gemeldet. In diesem 
Umfeld hat die Verrechnungssteu-
er keine Bedeutung mehr.

Rückforderung sehr aufwendig
Trotzdem wird die Steuer wei-

terhin eingezogen, was zu mehr-
fachen Problemen führt: Einer-
seits ist die Rückforderung der 
Verrechnungssteuer für Auslän-

der administrativ sehr aufwendig. 
Andererseits dauert es in der Re-
gel lange, bis die blockierten Gel-
der rückerstattet werden und der 
ausländische Anleger den ihm zu-
stehenden Zinsertrag erhält.

Internationalen Geldgebern 
sind diese Hindernisse in der Re-
gel zu hoch. Sie verzichten darauf, 

in Schweizer Obligationen zu in-
vestieren – zum Schaden der 
Schweizer Unternehmen, des 
Werk-, Finanz- und Forschungs-
platzes, aber auch zum Schaden 
des Staates. Die Reform belebt 
den schweizerischen Kapital-
markt und schafft Zugang zu 
günstigeren Finanzierungen.

Von diesen zusätzlichen, güns-
tigeren Finanzierungsmöglichkei-
ten profitieren Bund, Kantone 
und Gemeinden besonders. Die 
eingesparten Zinskosten von jähr-
lich rund 120 Mio. Franken füh-
ren zu weniger Ausgaben von 
Steuergeldern. Bei ausländischen 
Obligationen sowie jenen von sys-

temrelevanten Grossbanken fällt 
bereits heute keine Verrechnungs-
steuer an. Die Reform bringt 
Steuereinnahmen zurück in die 
Schweiz.

Werden Steuern bspw. nicht 
mehr in Luxemburg, sondern in 
der Schweiz bezahlt, haben alle 
Schweizerinnen und Schweizer 

etwas davon. Gleichzeitig profitie-
ren Kantone, Städte und Gemein-
den von günstigeren Finanzierun-
gen im Inland. Das schont den 
Umgang mit Steuergeldern. Es 
bleibt mehr für andere Aufgaben, 
die uns allen zugutekommen.

Reform mit Augenmass
Zusammengefasst handelt es 

sich bei dieser Reform um eine 
mit Augenmass. Die Verrech-
nungssteuer wird nur teilweise 
abgeschafft. Verrechnungssteuer-
frei werden künftig nur neue, in-
ländische Obligationen.

Das beschränkt die kurzfristi-
gen Steuerausfälle auf ein absolu-
tes Minimum. Nichts ändert sich 
im weit gewichtigeren Bereich der 
Dividenden, die für die Milliar-
deneinnahmen beim Bund ver-
antwortlich sind. Das Kosten-
Nutzen-Verhältnis der Reform ist 
ausgesprochen positiv. Bei gerin-
gen kurzfristigen Kosten können 
bedeutende volkswirtschaftliche 
Vorteile erreicht werden. Bundes-
rat, Kantone (Finanzdirektoren-
konferenz) sowie die Fraktionen 
der SVP, der Mitte, der GLP, sowie 
der FDP unterstützen die Reform. 
Alle Wirtschaftsverbände emp-
fehlen ebenfalls deren Annahme. 
Stimmen wir alle darum JA am 
25. September 2022!

Reform der Verrechnungssteuer:  
Ein Ja ist wichtig für die Schweiz

Tatsache ist, heute vertreibt die Verrechnungssteuer Finanzierungen von Unternehmen ins Ausland. Dadurch 
werden Steuereinnahmen und Geschäftsmöglichkeiten in Millionenhöhe ans Ausland «verschenkt». Bundesrat 

und Parlament möchten das ändern. 

Marcel Suter, 
Kantonsrat SVP
Zürcher Komitee 
«Ja zur Reform 
der Verrech-
nungssteuer»

«Zusammengefasst, handelt es  
sich bei dieser Reform um eine mit 

Augenmass. Die Verrechnungssteuer 
wird nur teilweise abgeschafft.»

Marcel Suter
Kantonsrat SVP

Anzeige
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KGV-PAROLEN ZU DEN ABSTIMMUNGEN VOM 25. SEPTEMBER

Bevor sie sich in die Sommer-
pause verabschiedeten, bewie-
sen die Volksvertreterinnen und 
Volksvertreter im Kantonsrat 
nochmals ihren Eifer. Mit Ferien 
vor Augen und dem Wahlkampf 
am Horizont wurden an der 
Sitzung vom 11. Juli mehr als  
35 Vorstösse eingereicht. 
Auffällig: Zwei Themen, die die 
Öffentlichkeit beschäftigt, 
wurden (mehrfach) aufgenom-
men. Der chronische Lehrperso-
nenmangel an der Volksschule 
und die Energieversorgung. 
Die Motion «Erhöhung des 
durchschnittlichen Beschäfti-
gungsgrads in der Volksschule» 
(KR 228/2022, M. Bourgeois) 
zielt auf die Erhöhung des 
durchschnittlichen Beschäfti-
gungsgrads pro Anstellungsver-
hältnis von Lehrerinnen und 
Lehrern ab. In der Bildung hat 
eine Teilzeitkultur Einzug 
gehalten, welche den Lehrer-
mangel verursacht. Ziel des 
Vorstosses gemäss Motionären 
sei es, Lehr- und Förderlehrper-
sonen, die hohe Pensen leisten, 
gezielt zu entlasten bzw. zu 
honorieren und so Kleinst- 
pensen zu begegnen.
Das Postulat «Inland vor 
Ausland beim Ausbau von 
erneuerbaren Energienerzeu-
gungsanlagen» (KR 238/2022, 
Ch. Lucek) fordert Massnah-
men, die darauf abzielen, dass 
Strom produzierende Unterneh-
men mit kantonaler Beteiligung 
Investitionen in erneuerbare 
Energie primär im Inland 
tätigen. Heute investieren diese 
Milliardenbeträge in Windparks 
und grossen Solaranlagen im 
Ausland. Nebst der exportierten 
Wertschöpfung würden gemäss 
Postulanten Zweifel bestehen, 
ob die in entfernten Anlagen 
produzierte Energie, besonders 
in kritischen Mangellagen, auch 
tatsächlich in die Schweiz fliesst 
und einen Beitrag zur Versor-
gungssicherheit leistet.

POLITIK

Kurz & 
ritisch

Christoph Bähler, Politischer  
Sekretär, christoph.baehler@kgv.ch

Änderung des Bundesgesetzes über 
die AHV und Zusatzfinanzierung 

durch Erhöhung der Mehrwertsteuer

Die Reform hat zum Ziel, die Finanzen der AHV 
bis 2030 zu sichern sowie das Niveau der 
Rentenleistungen zu erhalten. Die vorgesehe-

nen Massnahmen sehen eine Vereinheitlichung des 
Referenzalters von Frauen und 
Männern bei 65 Jahren sowie eine 
Flexibilisierung des Altersrücktritts, 
Anreize zur Weiterführung der 
Erwerbstätigkeit nach 65 und die 
Erhöhung der Mehrwertsteuer vor.  

Für den KGV ist klar: Mit der Reform AHV 21 
würde ein erstes Etappenziel für die wichtige Siche-
rung der AHV erreicht. Dafür muss die Kröte einer 
Erhöhung der Mehrwertsteuer geschluckt werden. Die 
Unternehmen profitieren von der vorgesehenen 
Flexibilisierung des Rentenbezugs, da Personen mit 
Anreizen zum Arbeiten über das 65. Altersjahr hinaus 
animiert werden. Dies hat positive Auswirkungen auf 
den Fachkräftemangel. 

  Parole: 2x Ja

Änderung vom 17. Dezember 
2021 des Bundesgesetzes über die 

Verrechnungssteuer

Mit der Teilabschaffung der Verrechnungs-
steuer soll es attraktiver werden, inländische 
Obligationen über einen inländischen 

Effektenhändler zu erwerben. Finanzierungsgeschäfte, 
die heute im Ausland getätigt werden, sollen so in die 
Schweiz zurückgeholt werden. Ausgenommen von der 
Abschaffung sind die Zinsen auf Kundenguthaben von 
inländischen natürlichen Personen. Der Bundesrat 
rechnet damit, dass die Reform zu einmaligen und 
zeitlich begrenzten Mindereinnahmen von einer 
Milliarde Franken führen wird. Dazu kommen 
jährliche Mindereinnahmen von rund 170 Millionen 
Franken. Langfristig erhofft sich die Regierung, dass 
sich die Reform durch die neuen Finanzgeschäfte selbst 
finanzieren wird und die Steuereinnahmen steigen. 

Für den KGV ist klar: Zinsen unterliegen heute der 
Verrechnungssteuer zu einem hohen Satz von 35%. Bis 
diese zurückerstattet werden, bleiben diese Beträge 
illiquid für die Unternehmen. Dieses Problem führt 
dazu, dass Schweizer Unternehmen Anleihen im 
Ausland statt in der Schweiz aufnehmen. Mit dem Ziel 
der Reform, Steuereinnahmen und Arbeitsplätze aus 
dem Ausland in die Schweiz zurückzuholen, wird der 
Wirtschaftsstandort gestärkt. Davon profitiert die 
ganze Volkswirtschaft. 
 Parole: Ja

Volksinitiative «Keine 
Massentierhaltung in der Schweiz»

Die Initiative will die «Massentierhaltung» 
verbieten und die Würde der Tiere in der 
landwirtschaftlichen Tierhaltung in die 

Verfassung aufnehmen. Sie will zudem die Massen-
tierhaltung verbieten, weil dabei das Tierwohl 
systematisch verletzt werde. Der Bund müsste 
verbindliche strengere Mindestanforderungen 
festlegen, welche mindestens den Bio-Suisse-Richtli-
nien von 2018 zu entsprechen haben. Die Anforde-
rungen würden auch für den Import von Tieren und 
Tierprodukten wie auch von Lebensmitteln mit 
Zutaten tierischer Herkunft gelten.  

Für den KGV ist klar: Die Initiative geht mit 
ihren Forderungen zu weit. Mit einer der strengsten 
Tierschutzgesetzgebungen ist das Anliegen der 
Initianten grösstenteils bereits ausreichend durch 
den Gesetzgeber geregelt. Verschärfungen könnten 
auf Stufe Gesetz vorgenommen werden, eine 
Einschränkung auf Verfassungsebene ist daher 
unnötig. Zudem wurde die Definition des Begriffs 
«Massentierhaltung» äusserst vage formuliert. Die 
Importauflagen wären wohl nicht umsetzbar, da sie 
nicht vereinbar sein dürften mit den Bestimmungen 
der WTO und den Freihandelsverträgen. 
 Parole: Nein

Kantonale Volksinitiative 
«Keine Steuergeschenke für 

Grossaktionäre»

Die Volksinitiative verlangt eine Erhöhung des 
Teilbesteuerungssatzes für qualifizierte 
Beteiligungen im Privatvermögen und im 

Geschäftsvermögen von 50% auf 70%. 
Dies führt zu einer höheren steuerlichen 
Belastung der Einkünfte aus qualifizier-
ten Beteiligungen. Heute gilt im Kanton 
Zürich, dass Dividenden, Gewinnantei-
le, Liquidationsüberschüsse und 

geldwerte Vorteile aus Aktien, Anteilen an Gesellschaf-
ten mit beschränkter Haftung, Genossenschaftsantei-
len und Partizipationsscheinen (einschliesslich 
Gratisaktien, Gratisnennwerterhöhungen und derglei-
chen) im Umfang von 50 % steuerbar sind, wenn diese 
Beteiligungsrechte mindestens 10 % des Grund- oder 
Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft oder Genos-
senschaft darstellen.  

Für den KGV ist klar: Die Initiative der AL zielt 
auf Milliardäre, trifft jedoch Unternehmen aller 
Grössen. Insbesondere bei KMU sind viele Inhaber- 
innen sogenannte «Grossaktionäre». Höhere Steuern 
reduzieren den Profit und damit die Bereitschaft, in 
Zürcher Firmen zu investieren. Investitionen sind die 
Grundlage für Arbeitsplätze, Wohlstand, und Innova-
tion. Mit der Annahme der Initiative würde die Attrak- 
tivität des Wirtschaftsstandorts Zürich zusätzlich 
leiden – gerade auch gegenüber den Nachbarkantonen.  
 Parole: Nein

Weitere KGV-Parole:
VI «Für eine nachhaltige Nutzung  
von Wertstoffen (Kreislauf-Initiative)» – 
Gegenvorschlag Parole: Ja
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Philipp Kutter

Die AHV ist das wichtigste Sozial-
werk der Schweiz. Schon über 70 
Jahre lang zahlt die AHV Pensio-
nierten eine Rente aus – eine lan-
ge Zeit, in der sich die Lebensum-
stände der Menschen stets verän-
dert haben. Es ist klar, dass die 
AHV deshalb immer wieder an 
diese neuen Lebensumstände an-
gepasst werden muss.

Seit 1997 wurde die AHV kein 
einziges Mal mehr reformiert – 
die verschiedenen Revisionen 
wurden gezielt blockiert oder 
scheiterten an der Urne. Einzig 
2019 erhielt die AHV eine reine 
Finanzspritze, welche kurzfristig 
wieder für schwarze Zahlen sorg-
te. Gerade in den letzten 25 Jah-
ren hat sich unsere Gesellschaft 
aber drastisch verändert. Einige 
Beispiele dafür: Während die Be-
zugsdauer für Renten ursprüng-
lich durchschnittlich 13 Jahre be-
trug, sind es heute aufgrund der 
gestiegenen Lebenserwartung 24 
Jahre. Damit bezahlt die AHV 
heute fast doppelt so lange Renten 
aus wie früher. Aber nicht nur 
Personen leben länger, auch die 
Bevölkerung als Ganzes wird im-
mer älter. Die geburtenstarken 
Babyboomer-Jahrgänge sind nun 
pensioniert oder werden es bald. 
Sie bezahlen nicht mehr in die 
AHV ein, sondern beziehen da-
von. Die Anzahl der Erwerbstäti-

gen stagniert, während die Zahl 
der Pensionierten steigt.

Nachhaltig statt kurzfristig
An diesen Beispielen lässt sich 

einfach ablesen, dass die AHV zu-
nehmend unter Druck ist. Die 
AHV gibt seit einigen Jahren 
mehr aus, als sie einnimmt und 
gerät daher in eine arge finanziel-
le Schieflage. Um zu gewährleis-
ten, dass auch zukünftige Genera-
tionen noch auf die AHV-Rente 
zählen können, braucht es eine 
Reform. Zusätzlich wird es Zeit, 
dass wir die AHV nach jahrelan-
gen Reformblockaden wieder mo-
dernisieren und an die heutige 
Gesellschaft anpassen. Deshalb 
wird im September mit der AHV 
21 über zwei Vorlagen abge-
stimmt, die unsere AHV sichern 

und modernisieren können. Die 
AHV 21 umfasst unterschiedliche 
Massnahmen. So wird das starre 
Rentenalter in ein flexibles Refe-
renzrentenalter umgewandelt und 
für beide Geschlechter auf 65 Jah-
re angeglichen. Damit werden fle-
xiblere Bezugsmöglichkeiten für 
alle geschaffen. Daneben braucht 
es zur Stabilisierung der AHV fi-
nanzielle Massnahmen. Hierzu 
wird die Mehrwertsteuer leicht 
erhöht. Ein Wocheneinkauf von 
100 Franken würde 10 Rappen 
mehr kosten, welche dann in die 
AHV fliessen. Das macht Sinn: So 
beteiligen sich alle Generationen 
und sichern die AHV gemeinsam 
ganz ohne Rentenkürzungen für 
Pensionierte oder Beitragserhö-
hungen für Erwerbstätige. Mit der 
AHV 21 erhält die AHV eine Fi-

nanzspritze und sie wird moder-
nisiert.

Eine ausgewogene Reform
Diese Reform ist ausgewogen 

und gerecht für alle Generationen. 
Ausserdem gibt es grosszügige 
Ausgleichsmassnahmen für Frau-
en, die in den neun Jahren nach 
der Einführung der AHV 21 pensi-
oniert werden. Sie erhalten lebens-
lang einen Zuschlag zu ihren Ren-
ten unabhängig von den Ergänzungs-
leistungen. Das ist insbesondere für  
die Frauen mit tiefem Einkommen 
wertvoll. Der Bundesrat, das Par-
lament und die Arbeitgeber sind 
sich deshalb einig, dass diese Re-
form ein fairer Weg ist, um unsere 
Renten als Gesellschaft nachhaltig 
zu sichern. Damit die Reformen 
umgesetzt werden können, müs-
sen zwingend beide Vorlagen ange-
nommen werden. Deshalb ist es 
besonders wichtig, am 25. Septem-
ber zweimal JA zur AHV 21 zu 
stimmen. Nur, wenn wir die AHV 
endlich modernisieren und si-
chern, können auch zukünftige 
Generationen von ihr profitieren.

Altersvorsorge mit AHV 21 stabilisieren
Wer in die AHV einbezahlt hat, soll eine sichere Rente erhalten. Dafür ist aber eine Reform  

der AHV dringend notwendig. Die beiden AHV-Vorlagen, über die am 25. September abgestimmt wird,  
tragen massgeblich zur Stabilisierung der ersten Säule bei.

Betrieblicher Sozialberatung
Berieblichem Coaching
Mediation & Prävention



Sand im Betriebe?
Wieder in Fluss kommen mit:

Entwicklungssprung.ch
Seestrasse 67, 8002 Zürich
info@entwicklungssprung.ch
079 207 84 47




Javastrasse 4 ● 8604 Volketswil ● Telefon 044 796 14 44
info@bps.zuerich ● www.bps.zuerich

Print- und Medienprodukte:
Wir sind Ihre Spezialisten!

Fragen Sie uns:
Wir freuen uns auf Sie!

Philipp Kutter ist 
Nationalrat (Die 
Mitte)

Sorglos – und sicher versorgt: Es braucht nun eine AHV-Reform. 

Anzeigen
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Gregor Rutz

Rechtssicherheit, Schutz des Ei-
gentums, Versammlungsfreiheit 
und Demonstrationsrecht – in je-
der Demokratie sind dies zentrale 
Werte. Auf den ersten Blick würde 
man meinen: In der Schweiz ist 
die Welt in Ordnung. Die Grund-
rechte sind durch die Bundesver-
fassung geschützt. Jeder kann und 
darf seine Meinung offen sagen. 

Doch so einfach und klar ist es 
leider nicht. Die Eigentumsgaran-
tie wird schleichend aufgeweicht 
und das Demonstrationsrecht zu-
nehmend missbraucht. Für die 
Schäden kommt am Schluss im-
mer der Steuerzahler auf. Auch die 
Gewerbebetriebe leiden massiv 
unter diesen Problemen.

Bewilligungspflicht für Demos
In der Schweiz darf jeder eine 

Kundgebung einberufen oder 
friedlich demonstrieren. Nicht er-
laubt sind jedoch Zusammenkünf-
te, bei denen Gewaltakte verübt 
werden oder anderweitig gegen die 
Rechtsordnung verstossen wird. 

Unbewilligte Demonstrationen lö-
sen schnell einmal Polizeikosten 
von mehreren Hunderttausend 
Franken aus. Auch die volkswirt-
schaftlichen Kosten – sei es durch 
die Blockierung des Verkehrs oder 
weil auf der Demonstrationsroute 
die Läden schliessen müssen – 

sind oft beträchtlich. Man denke 
nur an die regelmässigen Velode-
mos in der Stadt Zürich, die den 
Feierabendverkehr zum Erliegen 
bringen und viele Kunden verja-
gen. Daher sollten Demos stets be-
willigt werden müssen. Nur so 

können unerwünschte Auswirkun-
gen vermieden werden.

Bei illegalen Demonstrationen 
und Kundgebungen sind Krawalle 
und Sachbeschädigungen gerade-
zu an der Tagesordnung. Oft greift 
die Polizei kaum ein, um weitere 
Eskalationen zu vermeiden. Es ist 

nicht in Ordnung, dass die Steuer-
zahler am Schluss die Schäden be-
rappen müssen. Wer illegale Kund-
gebungen oder Veranstaltungen 
durchführt, soll künftig zur Kasse 
gebeten werden.

Auch wenn jemand bewilligte 
Demonstrationen oder andere 
Veranstaltungen stört und so 
Sachschäden oder Gesetzesver-
stösse provoziert, muss er für die 
daraus entstehenden Kosten sowie 
für die Kosten des dafür notwen-
digen Polizeieinsatzes aufkom-
men. Es ist ein Skandal, dass Cha-
oten unbehelligt immer wieder le-
gale Kundgebungen stören.

Besetzer in der Verantwortung
Ähnlich ist es bei Hausbeset-

zungen: Wer eine Liegenschaft il-
legal besetzt, muss für die daraus 
entstehenden Kosten aufkommen, 
aber auch für den notwendigen 

Polizeieinsatz haftbar gemacht 
werden. Besetzte Liegenschaften 
sind immer wieder Brutstätten von 
illegalen Demonstrationen, illega-
len Partys und anderen Delikten. 
Daher sind eine rasche Räumung 
und ein hartes Durchgreifen ge-
genüber Hausbesetzern wichtig. 

Die Achtung vor dem Privatei-
gentum sinkt zusehends. In einem 
«Merkblatt für Hausbesetzungen» 
teilt die Stadt Zürich mit, eine poli-
zeiliche Räumung werde nur dann 
vorgenommen, wenn Abbruch- 
oder Bauarbeiten unmittelbar be-
vorstehen, eine anschliessende 
Neunutzung belegt werden kann 
oder die Besetzung unmittelbar 
die Sicherheit von Personen oder 
denkmalgeschützten Bauteilen ge-
fährdet. Der schlichte Hinweis auf 
das Eigentum an einer Liegen-
schaft hingegen reicht nicht, um 
ein Haus polizeilich räumen zu las-
sen. Eine unheilvolle Entwicklung.

Umso erfreulicher, dass sich die 
Junge SVP nun mit einer Volksini-
tiative zur Durchsetzung von 
Recht und Ordnung («Anti-Chao-
ten-Initiative») gegen den Miss-
brauch des Demonstrationsrechts 
wehrt. Es darf nicht toleriert wer-
den, dass Chaoten und Vandalen 
die Rechtsordnung nach Belieben 
missachten und die Allgemeinheit 
dann für die Konsequenzen gera-
destehen muss. Diese Initiative 
verdient auch Ihre Unterstützung!

Debattieren statt demolieren!
Hausbesetzungen, unbewilligte Demonstrationen und hohe Sachschäden – diese Meldungen häufen zusehends. 

Eine kürzlich lancierte kantonale Volksinitiative will Recht und Ordnung wieder besser durchsetzen.  
Gerade für Gewerbebetriebe ist dies von grossem Interesse.

Feierabendverkehr lahmgelegt: Nach dem Brand eines Flüchtlingslagers in Moria 
im September 2020. Die Stadt Zürich bewilligte die Demo im Eilverfahren. 

Gregor Rutz, 
Nationalrat SVP 
und Präsident 
Hauseigentümer-
verband Zürich

«Unbewilligte Demonstrationen 
lösen schnell einmal Polizeikosten 

von mehreren Hunderttausend  
Franken aus.»

Gregor Rutz 
Nationalrat und Präsident HEV Zürich
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Rechnungssteller sollten jetzt 
schnellstens auf die QR-Rechnung 
oder eBill umstellen. Denn nach 
dem 30. September 2022 verarbei-
tet kein Finanzinstitut mehr die 
roten und orangen Einzahlungs-
scheine. Zu beachten sind auch die 
Zahlungsfristen beim letztmali-
gen Versand von Rechnungen auf 
Basis der heutigen Einzahlungs-
scheine. Rechnungssteller versen-
den also so bald wie möglich nur 
noch Rechnungen mit QR-Zahlteil 
bzw. eBill. Ausserdem ist eine 
fristgerechte Umstellung der Dau-
eraufträge seitens der Rechnungs-
empfänger nötig. Rechnungsstel-
ler sollten ihre Kunden rechtzeitig 
darüber informieren. 

Für weitere Informationen zur 
QR-Rechnung und eBill wenden 
sich Rechnungssteller und Unter-
nehmen an ihre Bank und/oder 
ihren Softwarepartner.

Ablösung der Einzahlungsscheine
Nach dem 30. September sind die heutigen Einzahlungsscheine Geschichte. Für KMU daher höchste Zeit umzustellen. 

Anzeige

Einfach zahlen mit der QR-Rechnung.  Bild SIX

Weitere Infos zur  
Rechnungsstellung:
www.einfach-zahlen.ch/rechnungssteller 
www.paymentstandards.ch für KMU,  
die Hard- und Software für den  
Zahlungsverkehr einsetzen

Gemeinsam sichern
wir unsere AHV

Die AHV macht Schulden.  
Mit einem JA zur AHV 21  
können wir unsere Renten 
für die Zukunft sichern!

Diese Reform sichert die 
AHV, ohne dass die Renten 
gekürzt werden müssen.

Philipp Kutter
Nationalrat Die Mitte, 
Stadtpräsident Wädenswil

Werner Scherrer
Präsident KMU- und 
Gewerbeverband

25. September 2022  |  sichereahv.ch

Auch wir Frauen müssen  
unseren Beitrag zur  
Sicherung der AHV leisten. 
Deshalb stimme ich 2x JA  
zur AHV 21.

Therese Schläpfer
Nationalrätin SVP, Gemeinde-
präsidentin Hagenbuch
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Im Jahre 2008 kam die Un- 
ternehmenssteuerreform II vors 
Volk und wurde ganz knapp zu-
gunsten der Erleichterungen für 
Unternehmen mit 50,5 % ange-
nommen. Trotz dünner Mehrheit: 
Es war aus politischer Sicht eine 
der grössten Errungenschaften 
der letzten Jahrzehnte, was die 
Besteuerung von Unternehmen 
und deren Eigentümer anbelangt. 

Man hat in diesem Paket bzw. 
vorher im Parlament die Privile-
gierung so austariert, dass nur Ei-
gentümer, die 10 % und mehr an 
einer Gesellschaft halten, bei Steu-
ererleichterungen zum Zug kom-
men. Somit sind besonders KMU 
im Blickfeld. Die ungerechte Dop-
pelbesteuerung sollte nicht abge-
schafft, sondern um gewisse Er-
leichterungen ergänzt werden. In-
dem man einerseits den Unter- 
nehmensgewinn versteuert und 
andererseits beim Dividendenbe-
zug der Eigentümer noch einmal 
voll zur Kasse gebeten wurde, ent-
standen aber viele Probleme für 
Unternehmen. Vor allem in der 
Nachfolgeplanung war es in die-
sem Sinne schwierig, da es für die 
alten (abgebenden) Unternehmer 

steuerlich überhaupt nicht attrak-
tiv war, Geld aus dem Unterneh-
men zu ziehen und somit die Un-
ternehmen immer «schwerer» bzw. 
schlichtweg zu teuer und damit 
unverkäuflich wurden. Auch aus 
diesem Grund sollte die Unterneh-
menssteuerreform II nun Abhilfe 
schaffen. So war dieser Schritt 
mitnichten ein «Steuergeschenk», 
sondern eine Linderung einer 
nicht nachvollziehbaren Doppel-
besteuerung für Unternehmen mit 
Einzelmehrheitsaktionären.

Folgen der Initiative
Eine Erhöhung der Teilbesteu-

erung von 50% auf 70% hätte nun 
fatale Folgen für den Kanton: Ver-
mehrt würden Unternehmen dem 
Kanton Zürich als Standort den 
Rücken zuwenden. Der Kanton ist 
schon jetzt mit den 50 % Teilbe-
steuerung einer der teuersten in 
der Schweiz. Zwar haben gewisse 
Kantone höhere Besteuerungsan-
sätze, dafür tiefere Progressionen 
sowie auch andere Steuersätze. 
Eine Auswahl mit guten Rechen-

beispielen findet man zum Bei-
spiel im Abstimmungsheft des 
Kantons Zürich. Dort wird noch 
einmal veranschaulicht, was dies 
für die einzelnen Unternehmen 
und deren Unternehmerinnen und 
Unternehmer bedeuten würde.

Wenn man andererseits den 
Schaden in der Unternehmens-
nachfolge betrachtet, so ist dieser 
verheerend. In den nächsten Jah-
ren werden die «Babyboomer» 
ihre Unternehmen an die nächste 
Generation weitergeben und dazu 
gehört eine sichere Steuerplanung 
mit klaren Vorgaben und Leitli-
nien. Wenn nun die Planung 
schon aufgesetzt ist und man mit 
völlig neuen Faktoren konfron-
tiert wird, könnte dies zu sehr ho-
her Unstimmigkeit bei den Unter-
nehmen führen.

Eine weitere Grafik aus dem 
Abstimmungsbüchlein des Kan-
tons zeigt noch das Gefälle der 
Gesamtsteuerbelastung zwischen 
den Kantonen (siehe unten). So et-
was sollte den Gewerbetreiben-
den mit Sitz im Kanton Zürich 
auch zu denken geben, aber dar-
über spricht man viel zu wenig.

Argumente der Initianten
Es ist auch festzuhalten, dass 

sogar der Kantonsrat mit 109 zu 
60 Stimmen diese Initiative abge-
lehnt hat. Die Initianten wollen 
mit dem Klassenkampfgedanken 
spielen und sprechen von «Super-
reichen», die hier Steuergeschenke 
erhalten. Was sie aber nach wie 
vor einfach negieren ist, dass diese 
Unternehmen bereits auf ihre Ge-
winne die vollen Steuern bezahlt 
haben, und den wichtigsten Punkt 

von allen: Diese Unternehmen ge-
hören zu den wichtigsten Arbeit-
gebern des Kantons. Auch der 
Kanton Zürich besteht nämlich 
grösstenteils aus der KMU- 
Wirtschaft, welche Arbeitsplätze 
schafft und somit viel weittragen-
der zum Wohlergehen des Kan-
tons beiträgt, als sich die Initian-
ten dies je vorstellen können.

Ein weiteres Argument der Ini-
tianten ist die Aushöhlung der 
AHV. Das ist schlicht falsch, da der 
Gesetzgeber, allen voran die AHV, 
dies unter Kontrolle hat. Ein Un-
ternehmer kann sich heute nicht 
mehr ein kleines Gehalt und dafür 
eine grosse Dividende ausbezah-
len. Da wurde auch mithilfe des 
Bundesgerichts eine Praxis festge-
legt, wonach der Unternehmer sich 
ein standesgemässes Gehalt aus-
zahlen muss. Erst dann ist er oder 
sie dividendenberechtigt. Dieses 
Gehalt liegt meistens weit über 
dem AHV-Maximum, somit be-
zahlen diese Unternehmer sowieso 
mehr in den Topf der AHV ein, als 
sie jemals kriegen werden, und 
tragen so zum sozialen Frieden in 
unserem Land bei.

Fazit
In wirtschaftlich unsicheren 

Zeiten, mit Konflikten und Indus-
trieländern mit galoppierender In-
flation, sollte man nicht am hart 
erarbeiteten Erfolgsmodell der 
Unternehmensbesteuerung schrau- 
ben. Die Unternehmen benöti- 
gen Planungssicherheit und keine 
Planspiele von Theoretikern. Eine 
vorsichtige und vor allem umsich-
tige Fiskalpolitik ist der Kern un-
seres wirtschaftlichen Erfolges.

Wer schenkt hier was?
Die von der Alternativen Liste hervorgebrachte Steuer-Initiative ist für den Kanton Zürich sowie dessen 

Unternehmen und ihre Eigentümer brandgefährlich. Eine Errungenschaft, die man nach vielen Jahren in zwei 
Unternehmenssteuerreform-Paketen zustande gebracht hat, soll nun im Kanton Zürich ausgehebelt werden.

Boris Blaser 
Vorstandsmit-
glied des Treu-
händerverbands 
TREUHAND| 
SUISSE, Sekt. ZH
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Tempo 30 auf Winterthurs 
Hauptverkehrsachsen um die 
Altstadt ab Herbst 2022: Die 
Pläne des Stadtrats gehen 
dem KMU-Verband Winter-
thur und Umgebung zu weit.
Gewerbebetriebe sind darauf ange-
wiesen, zügig zu ihren Kunden zu 
kommen. Dafür hat man sowohl in 
Zürich als auch in Winterthur we-
nig Gehör. Während es einleuchtet, 
dass in Quartieren Motorfahrzeuge 
– aber auch Elektrovelos – in an-
gepasster Geschwindigkeit verkeh-
ren sollen, geht die jüngste Ankün-
digung in Winterthur, auch Haupt-
verkehrsachsen drosseln zu wollen, 
dem KMU-Verband Winterthur 
und Umgebung zu weit. 

Durch flankierende Massnah-
men wie versetzte Parkfelder, Blu-
mentröge und veränderte Rechts-
vortritte werde die Übersicht- 
lichkeit eingeschränkt, wie der 
Verband schreibt. Gerade die ange-
strebte Sicherheit gehe durch sol-
che Massnahmen verloren – und 
der Ausweichverkehr werde durch 

Ausweich-, Brems- und Beschleu-
nigungsmanöver gestört, was zu 
mehr Hektik im Verkehr führe. 
«Von einer Beruhigung kann keine 
Rede sein», so der Verband. Die 
unnötige Verunstaltung der Tem-
po-30-Zonen sei teuer und kontra-
produktiv – und gefährde die Si-
cherheit aller Verkehrsteilneh-
menden. An vielen Strassen werde 
systematisch der Rechtsvortritt 
eingeführt, was zu gefährlichen 
Situationen für Velofahrer führe. 

So würden in der Velostadt 
durch die Verhinderungspolitik 
und künstliche Verlangsamung des 

Transitverkehrs neue Probleme ge-
schaffen. «Wir kämpfen nicht mit 
denselben Problemen, sondern wir 
schaffen uns dieselben Probleme 
wie Zürich», sagt Christian Maier 
vom Vorstand des KMU-Verbands. 

Sinnlose Umwege
Indem der motorisierte Verkehr 

auf ein paar wenige Hauptachsen 
gedrängt werden soll, werde er 
zum Erliegen gebracht, findet der 
KMU-Verband. Die geplanten 
Tempo-30-Zonen würden Auto-
mobilisten zu sinnlosen Umwegen 
zwingen. Das widerspreche dem 

Gesamtverkehrskonzept, wonach 
der Transitverkehr so direkt wie 
möglich auf die Autobahn geleitet 
werden soll, um das Zentrum zu 
entlasten. Entsprechende Erschlies-
sungen würden aber zugunsten von 
Tempo 30 herausgeschoben. Wer 
etwa von Seen auf die Autobahn 
gelangen will, muss durch die gan-
ze Stadt fahren. «Es werden nur 
Dinge realisiert, die in die links-
grüne Agenda passen», so Maier. 
«Mit der Massnahme wird einzig 
die Hauptschlagader des Verkehrs 
getroffen. Die Stadt spielt dabei 
mit unfairen Mitteln bzw. reizt das 
System zu ihren Gunsten aus.» 
Ferner müsste die Stadt die Wirk-
samkeit der Massnahmen auch 
messen. «Sie unterlässt das stets 
mit dem Argument, dass sie zu we-
nige Ressourcen hat. Das ist rechts-
widrig». Jüngst kippte das Statt-
halteramt die überstürzte Einfüh-
rung von Tempo 30 an sechs 
Strassen wegen «schwerwiegen-
der Verfahrensfehler». Rekurse 
gegen die aktuellen Tempo-30-Plä-
ne seien auch bereits eingereicht.

Ärger über Tempo 30 in Winterthur

Die geplanten Tempo-30-Zonen rund um die Altstadt von Winterthur.  

DER SCHNAPPSCHUSS Augenschein bei der «Sprinkleranlage» auf dem versiegelten Turbinenplatz 

Es zeugt von 
unfreiwilligem 
Polithumor, wenn die 
Stadt Zürich Plätze wie 
den Turbinenplatz (Bild) 
versiegelt, um dann 
die kochend heisse 
Umgebung künstlich 
abzukühlen – wie mit 
dieser 140 000 Franken 
teuren Installation: 
ein 9 Meter breiter 
Aluminiumring mit 180 
Hochdruckdüsen. 
Als «Viel zu schwach, 
viel zu lokal» empfindet 
ein Familienvater 
den vermeintlichen 
Abkühlungseffekt von 
«Alto Zürrus», der 
hauchfeinen Dunstwolke. 
Auch wenn man direkt 
unten durchfahre, spüre 
man ihn kaum. «Nice 
try», meint ein anderer 
Passant schulterzuckend.

Bild Mark Gasser
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Die Gewerbegruppe im 
Kantonsrat traf sich vor den 
Sommerferien zu einer 
Plenarveranstaltung mit 
einem hochaktuellen 
Themaschwerpunkt. 
Die Freude war gross. Nach coro-
nabedingter Pause von zwei Jahren 
konnte Gewerbeobmann Jürg Sul-
ser die rund 50 Mitglieder der Ge-
werbegruppe Kantonsrat und Gäs-
te zur ersten Plenarveranstaltung 
der GGKR im 2022 begrüssen. 

Zu Beginn führte der Obmann 
durch die statutarischen Geschäf-
te. So wurde das Reglement der 
gelebten Handhabung angepasst. 
Die Wahlgeschäfte waren unbe-
stritten. So wurde Als Vertreterin 
der «Die Mitte» Yvonne Bürgin in 
den Ausschuss Gewerbegruppe 
gewählt. Die Zürcher Oberlände-
rin ist Nachfolgerin von KGV-Vor-
standsmitglied Josef Wiederkehr. 
Für den aus dem Kantonsrat aus-

getretenen Beat Huber (SVP) wur-
de der Metallbau-Unternehmer 
Paul Mayer (SVP) aus dem Wein-
land in den Ausschuss gewählt.

Verödung der Städte abwenden
Das Thema Lädelisterben be-

schäftigt das städtische Gewerbe 
schon seit geraumer Zeit. Ver-

mehrt ist auch die Agglomeration 
von dieser Entwicklung betroffen. 
Das Plenum widmete sich deshalb 
diesem Thema und machte «Die 
Zukunft des Gewerbes im urbanen 
Gebiet – Strategien gegen eine Ver-
ödung der Innenstädte» zum 
Schwerpunkt der Tagung. Nach ei-
ner Einführung durch Marc Bour-

geois kamen die Referentinnen 
und Referenten zu Wort. Mit Anna 
Schindler, Direktorin Stadtent-
wicklung Zürich, Patrick Kessler, 
Geschäftsführer Handelsverband.
swiss, Peter Sutterlüti, Präsident & 
Delegierter des Verwaltungsrats 
Cargo sous terrain AG und Jakob 
Nielsen, Mitglied der GL Planzer 
Transport AG, traten kompetente 
Persönlichkeiten auf und stellten 
ihre Positionen zum Thema vor.

Gewerbe muss Chancen nutzen
Die Chancen einer zukünftigen 

Entwicklung des Gewerbes in den 
städtischen Gebieten standen da-
bei im Vordergrund. Solche wur-
den von den Referenten aufgezeigt. 
Es liegt nun an der Politik, ge- 
werbefreundliche Entwicklungen 
zu fördern und am Gewerbe, die 
Chancen zu nutzen. Beim an-
schliessenden Apéro war der Tenor 
klar: Geisterstädte ohne gewerbli-
ches Leben möchte niemand. (ZW)

Zukunft des urbanen Gewerbes

Im Plenum war die Zukunft des Gewerbes in Städten Thema.  Bild Thomas Hess

tiventa AG
Staffeleggstrasse 5
5024 Küttigen
0848 000 458 / 062 844 42 05
tiventa@tiventa.ch / www.tiventa.ch
Unsere Standorte: Bern, Freiburg,
Zürich, Schwyz, Graubünden

Lüftungsreinigung
und Raumlufthygiene
in Perfektion

Alle Arbeiten und Schulungen werden nach SWKI-
Richtlinien durchgeführt.

Reinigung und Desinfektionen
von Lüftungssystemen

Brandschutzkonzepte

Sicherheits-Checks

Hygieneanalysen

Seminare / Schulungen

Kontaktieren Sie uns. Wir schenken Ihnen einen Gutschein für
eine kostenlose Inspektion Ihrer Lüftungsanlage.

Raumvermietung  
direkt am Zürich HB!

 Modernste Infrastruktur
 Live-Streaming-System zur 
 Übertragung Ihrer  
 Veranstaltung 
 Einfach erreichbar 
 Individuelle Bestuhlung
 Leckere Catering Optionen

Gerne beraten wir Sie persönlich!
sihlpost@kv-business-school.ch
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Mark Gasser

Nach einem zwischenzeitlich de-
zentralen Modus finden im Sep-
tember die Schweizer Berufsmeis-
terschaften «SwissSkills» in Bern 
wieder zentral statt. Insgesamt 
150 Berufe werden präsentiert, in 
85 dieser Berufe finden Schweizer 
Meisterschaften statt. Unter den 
Nominierten finden sich auch 83 
junge Berufsleute aus dem Kanton 
Zürich, welche um die Krone der 
besten ihres Berufs buhlen. 

In einem Land ohne Meeres-
küste hat eine junge Frau aus dem 
Kanton Zürich eine eher exotische 
Berufswahl getroffen: SwissSkills-
Teilnehmerin Sina-Marie Suter 
(21) aus Mettmenstetten hat sich 
bei der Yachtwerft Portier AG in 
Meilen zur Bootfachwartin EFZ 
ausbilden lassen – und ihr Hobby 
zum Beruf gemacht, wie sie selber 
sagt. Sina-Marie Suter arbeitet 
heute bei der Kibag Marina in 
Bäch (SZ) als Motorenmechanike-
rin. Doch starten wird sie an den 
SwissSkills in ihrem Lehrberuf 
Bootfachwartin – dieser hat ihr 
eine solide Basis für ihre heutige 
Aufgabe vermittelt, unter ande-
rem ein vielseitiges Wissen um 
den Aufbau und die Wartung von 
Booten. So sagt Sina-Marie in ih-
rem Steckbrief über ihren Lehrbe-
ruf: «Der Beruf Bootfachwart ist 
sehr vielseitig und es gibt immer 
neue Herausforderungen. Ich liebe 

es ausserdem, mit den Händen zu 
arbeiten und am Abend das Er-
gebnis meiner Arbeit zu sehen. 
Und wenn wir mal alle ehrlich 
sind, wer will schon nicht am/auf 
dem See arbeiten?» 

Ihre liebste Tätigkeit sei das In-
standhalten von Motoren und An-

trieben. «Ich finde es sehr schön, 
knifflige Probleme zu lösen und 
den Kunden wieder glücklich zu 
machen.» Ein Erlebnis aus ihren 
Lehrjahren, das ihr vielleicht auch 
wegen des entzückten Kunden 
ganz besonders in Erinnerung 
blieb, spielte sich allerdings in ei-

nem anderen Fachgebiet ab: «Ei-
nes der schönsten und lehrreichs-
ten Projekte meiner Lehrzeit war, 
als ich Intarsien (eine Dekorati-
onstechnik) in ein altes Holzdeck 
passen durfte und das Boot einen 
überglücklichen Käufer fand.» 

Eishockey und Lehre 
Ein weiterer Zürcher Teilneh-

mer an den SwissSkills ist das Eis-
hockey-Nachwuchstalent Andrin 
Wider (19) aus Volketswil. Er ist 
im Nachwuchskader des ZSC Li-
ons, was jedoch sichtlich nicht an 
seiner Leistung oder Motivation 
als Lehrling gekratzt hat. Andrin 
lernte Metallbauer EFZ, «weil ich 
handwerklich begabt bin und es 
mir sehr viel Spass macht, ein Pro-
dukt selbst herzustellen und Kun-
denwünsche zu erfüllen», meint er 
über sich. Auch er sagt wie Boot-
fachwartin Suter, dass ihm wich-
tig sei, einen Plan auf Auftrag um-
zusetzen und das Endergebnis 
seiner Arbeit physisch zu sehen. 
«Die Aufträge haben ausserdem 
Beständigkeit: Auch in zehn Jah-
ren sieht man mein Werk noch». 

Am liebsten wende er verschie-
dene Schweissverfahren an. Jedes 
Werkstück könne auf vielfältige 
Arten mit anderen verbunden wer-
den. Sein Motto für den Sport – 
und für den Wettkampf bei den 
SwissSkills: «Es ist nicht vorbei, 
wenn du verlierst; es ist vorbei, 
wenn du aufgibst.»

Zwei Zürcher SwissSkills-Talente
Total werden sich rund 1150 Lernende und Lehrabsolventinnen und Lehrabsolventen an den SwissSkills 2022 
messen. Unter den 83 Zürcher Teilnehmenden finden sich auch eine Bootsfachwartin und ein Metallbauer, der 

trotz seiner erfolgreichen Eishockeylaufbahn bei den ZSC Lions zu den Besten seines Jahrgangs gehört.

Anzeige

Partnervermittlung
mit Charme
persönlich • seriös • kompetent
Löwenstrasse 25, 8001 Zürich
Telefon 044 534 19 50.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Kathrin Grüneis

DRITTE SWISSSKILLS IN DER BERNEXPO MIT 83 ZÜRCHER BETEILIGTEN
Das Gelände der Bernexpo 
wird vom 7. bis 11. September 
2022 zum dritten Mal nach 
2014 und 2018 zur riesigen 
temporären Bühne für den 
Nachwuchs aus rund 150 ver-
schiedenen Lehrberufen. Unter 
den Nominierten befinden sich 
aktuell auch 83 junge Berufsleu-
te aus dem Kanton Zürich. 

Verschoben wegen Corona
Rund 1150 der besten jungen 
Schweizer Berufsleute bieten 

während der SwissSkills 2022 
einen inspirierenden Einblick in 
die Vielfalt und Exzellenz der 
Schweizer Berufsbildung. Die 
dritte Austragung dieser zentra-
len Schweizer Berufsmeisterschaf-
ten war ursprünglich für 2020 
geplant gewesen und musste auf-
grund der Corona-Pandemie um 
zwei Jahre verschoben werden. 

Über 60 Verbände
Die über 60 beteiligten Berufs-
verbände bieten dem Publikum 

zahlreiche Möglichkeiten, um 
die Berufe vor Ort gleich selbst 
auszuprobieren. Unter dem  
Motto «MySkills» können so 
über 100 Berufe praxisnah 
erlebt werden. Erwartet wer-
den während fünf Tagen rund 
120 000 Besucher. 

Unter anderem werden 2426 
Schulklassen mit mehr als 
60 000 Schülerinnen und Schü-
lern aus der ganzen Schweiz 
den Anlass besuchen. 

Sina-Marie Suter startet bei den SwissSkills als Bootfachwartin.  Bild zvg
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Urs Achermann

Unsere Wirtschaft und Gesell-
schaft funktioniert sehr stark 
nach dem industriellen Mindset, 
welcher im 20. Jahrhundert den 
marktwirtschaftlich orientierten 
Volkswirtschaften Prosperität ge-
bracht hat. Starre Systeme definie-
ren einheitliche und skalierbare 
Prozesse, welche Arbeitskräften 
klare Funktions- und Aufgaben-
bereiche zuordnen. Qualität ist, 
wenn die vorgegebenen Parameter 
richtig umgesetzt werden. Ent-
sprechend wurden Menschen in 
den Schulen auf diese Anforde-
rungen vorbereitet: Nach Vorgabe 
Leistungen fehlerfrei und in Ein-
zelarbeit erbringen. Wer das gut 
kann, macht Karriere. Diese, den 
Menschen zugeordneten Aufga-
benbereiche, deren Essenz darin 
liegt, wiederkehrende Aufgaben in 
immer gleicher Qualität abzulie-
fern, werden nun vermehrt outge-
sourct. Entweder zu Menschen, 
die diese Aufgaben viel günstiger 
erbringen (Globalisierung) oder 
zu Maschinen (Automatisierung 
und Digitalisierung). Der Mensch 
mit seinen, im Vergleich zur 
künstlichen Intelligenz, begrenz-

ten Möglichkeiten, erhält so in der 
Arbeitswelt 4.0 neue Aufgabenfel-
der. Diese neuen Aufgabenfelder 
orientieren sich an den Fähigkei-
ten und Fertigkeiten, die den Men-
schen im Verhältnis zu den Ma-
schinen im Vorteil sehen. Dazu 
gehören u.a. führen, improvisie-
ren, gestalten, beurteilen und Em-
pathie zeigen, somit vor allem 
Kompetenzbereiche, die den Be-
ziehungsaufbau und die Bezie-
hungspflege betreffen. 

Aktuelle Situation 
Mit der Automatisierung, mit 

der digitalen Transformation und 
mit der Covid-Pandemie ist vor al-
lem folgende Indikation verbun-
den: Eine enorme Zunahme von 
Komplexität. Joachim Funke be-
schreibt Komplexität u.a. mit einer 
grossen Anzahl von Variablen, 
welche die Problemsituation be-
schreiben. Dazu kommt die starke 
Vernetzung der beteiligten Variab-
len – also gegenseitige Abhängig-
keiten. Durch die hohe Dynamik 
der Problemsituation entstehen 
unvorhersehbare Änderungen. 
Aufgrund all dieser Eigenschaften 
zeichnet sich ein komplexes Sys-
tem dadurch aus, dass es durch 
Selbstorganisation zu Emergenz 
fähig ist. Kurz: wo in der Vergan-
genheit Planbarkeit, Expertise und 
Kausalität unsere Arbeitsweise be-
stimmt haben, schaffen komplexe 

Lebens- und Arbeitssituationen 
vermehrt Verwirrung, Inneffizienz 
und Widersprüchlichkeit. Aus die-
sem Grund sind Belastbarkeit und 
Resilienz, Empathie und Achtsam-
keit, Kontextualisierung und Lern-
fähigkeit, Transparenz, Intuition 
und Kollaboration von zentraler 
Bedeutung, um in zunehmender 
Komplexität bestehen zu können 
und wirksam zu sein. Bei perma-
nenten Veränderungen liegt der 
Schlüssel zum Erfolg im Sinn be-
zogenen, kollaborativen, werteori-
entierten Arbeiten. Veränderung 
wird dabei zur Normalität. Die ak-
tuelle Arbeitswelt verlangt sowohl 
von Individuen als auch von Orga-
nisationen ein Höchstmass an Agi-
lität, Flexibilität und Resilienz – 
zusammengefasst: Lern- und 
Transformationsfähigkeit.

Wohin gehen wir? 
In der Trend- und Zukunftsfor-

schung wird mit dem Modell der 
Megatrends gearbeitet. Sie be-
schreiben und kategorisieren 
komplexe, langfristige Wand-
lungsprozesse mit enormen Aus-
massen und Auswirkungen. 
Schenkt man diesen Zukunftsin-
dikatoren Glauben, dann wird die 
Komplexität vor allem durch ver-
mehrte Individualisierung (My 
Personal Why), Digitalisierung 
(Maschine als Experte und als As-
sistent) und Wissensexplosion 

(immer mehr Wissen in immer 
kürzerer Zeit) exponentiell getrie-
ben. Es stellt sich die Frage, wie 
der Mensch mit seiner genetisch 
vorgegebenen «Hard- und Soft-
ware» und im Leben entwickelten 
«Applikationen» und Fertigkeiten 
diese Komplexität zu managen 
vermag. Und dies auch in Teams 
und einer Organisation mit ihren 
bestehenden Strukturen, Prozes-
sen und Kulturen einbringen 
kann. Der Meta-Megatrend wird 
dabei das Lernen sein. Nämlich 
die Anpassungsfähigkeit von In-
dividuen, Teams und Organisatio-
nen, ja von einer gesamten Wirt-
schaft und Gesellschaft auf sich 
akzelerierend verändernde Rah-
menbedingungen.

ZUR PERSON
 

Urs Achermann
CEO KV Business School Zürich, 
ist seit über 20 Jahren Bildungs-
gestalter. Das Bildungsunternehmen 
begleitet Organisationen in ihrer 
gesamten Entwicklung hin zur (digi-
talen) Transformation. 

INFO
Tipp: Training mit  
Wirkung bei der KVBSZ
Unter dem Themenbereich 
Smart Economy hat die KV 
Business School Zürich diverse 
Bildungsformate geschaffen, 
unter anderem:
• SkillBox – Training der 
   Future Skills 
• SkillJourney – spezifisches 
   Skilltraining für Individuen, 
   Teams und Organisationen
• Events – aussergewöhnliche 
   Lernmomente, in denen 
   Kompetenzen auf besondere 
   Art erweitert werden können
• Orientierung und Begleitung 
   für Firmenkunden in Organi- 
   sations- und Personalent- 
   wicklungsthemen. 

   Mehr: www.skilltrainer.ch

Business Agilität in Zeiten des Wandels
Die Arbeitswelt in radikaler Veränderung – wie lernen wir in Zeiten grosser Umbrüche?

Balanceakt zwischen einheitlichen Prozessen und Improvisationskunst: Agilität heisst auch, anpassungsfähig zu bleiben.



Unterstützt durch:

Per30.09.2022werdendieEinzahlungsscheineabgelöst.
Jetzt umstellen auf QR-Rechnung und eBill.
Am 30. September 2022 werden die roten und orangen Einzahlungsscheine vom
Markt genommen. Die Rechnungsstellung wird dadurch einfacher, digitaler und
automatisierter: dank der QR-Rechnung und eBill. Stellen Sie Ihre Kreditoren-,
Debitorenbuchhaltung und Ihren Zahlungsverkehr darum rechtzeitig um. Und
profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen für Ihr Unternehmen und Ihre Kunden.

Mehr erfahren Sie auf einfach-zahlen.ch/rechnungssteller
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Rolf Ringger

Gesamtarbeitsverträge (GAV) 
sind, kurz gesagt, Verträge, die 
zwischen Gewerkschaften und 
Branchenverbänden oder einzel-
nen Unternehmen abgeschlossen 
werden und die in Ergänzung zum 
schweizerischen Obligationen-
recht Bestimmungen über Ab-
schluss, Inhalt und Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen enthal-
ten. Statistischen Erhebungen zu-
folge sollen in der Schweiz rund 
600 GAV existieren. Für die Un-
ternehmen liegen die Tücken sol-
cher Verträge insbesondere bei 
der Frage der Anwendung auf ein 
konkretes Arbeitsverhältnis und 
– nicht zu unterschätzen – bei der 
Kontrolle über dessen Einhaltung.

Anwendungsbereich
Grundsätzlich sind die Bestim-

mungen eines GAV nur auf Ar-
beitsverhältnisse anwendbar, bei 
denen mindestens der Arbeitgeber 
Mitglied einer jener Organisatio-
nen ist, die den GAV abgeschlos-
sen haben. Dies erhellt, dass es der 
Arbeitgeber grundsätzlich in der 

Hand hat, sich durch eine Mit-
gliedschaft bei einem Branchen- 
oder Berufsverband einem GAV zu 
unterstellen oder aber sich durch 
Austritt aus einem solchen Ver-
band der Unterstellung und damit 
der Anwendung dieser Bestim-
mungen auf die Arbeitsverhältnis-
se in seinem Betrieb zu entziehen. 

Allgemeinverbindlicherklärung
Ein solches «Entziehen» ist 

aber dort nicht mehr möglich, wo 
der GAV auf Antrag der daran be-
teiligten Parteien (Gewerkschaft, 
Branchenverband) durch die zu-

ständige Behörde allgemeinver-
bindlich erklärt worden ist. In ei-
nem solchen Fall beschränkt sich 
die Wirkung des GAV nicht mehr 
nur auf jene Arbeitgeber, die sich 
dem GAV freiwillig unterzogen 
haben, sondern auf alle Arbeitge-
ber bzw. alle Arbeitsverhältnisse 
in dieser Branche. Ein allgemein-
verbindlich erklärter GAV wirkt 
somit in seinem Anwendungsbe-
reich wie ein Gesetz und der be-
troffene Arbeitgeber kann sich der 
Anwendung weder durch Ver-
bandsaustritt entziehen, noch 
sich auf seine Unkenntnis über 
dessen Existenz oder dessen An-
wendung auf seinen Betrieb beru-
fen. Und auch der Arbeitnehmer 
kann nicht gültig darauf verzich-
ten. Das Schwergewicht der Allge-
meinverbindlichkeit liegt im ge-
werblichen Bereich. Von grosser 
Bedeutung sind namentlich (aber 
nicht nur) die Verträge im Bau-
hauptgewerbe, Maler- und Gip-
sergewerbe, Schreinergewerbe, 
Gastgewerbe, Coiffeurgewerbe 
etc. Eine laufend nachgeführte 
Liste mit den allgemeinverbind-
lich erklärten GAV wird vom seco 
geführt und kann dort eingesehen 
werden (www.seco.admin.ch). 

Mischbetriebe
Oft ist nicht einfach zu erken-

nen, ob und wenn ja: welchem GAV 
ein Betrieb untersteht. Dies insbe-
sondere dann nicht, wenn der Be-
trieb in mehreren Bereichen tätig 

ist, von denen nicht alle einem 
GAV unterstehen. Eine Gartenbau-
firma erstellt z.B. auch grössere 
Stützmauern, Teer- und Asphalt-
beläge etc., die als baugewerbliche 
Verrichtungen anzusehen sind und 
unter den GAV des Bauhauptge-
werbes fallen, währenddem dieser 
GAV auf typische Gärtnerarbeiten 
nicht anwendbar ist. In solchen 
Fällen spricht man von Mischbe-
trieben, deren Unterstellung nach 
den folgenden Regeln erfolgt: Be-
stehen für die verschiedenen Tä-
tigkeitsbereiche eigenständige Be-
triebsteile (echte Mischbetriebe), 
so wird für jeden Betriebsteil selb-
ständig geprüft, ob und gegebe-
nenfalls welchem GAV er unter-
steht. Ist dies nicht der Fall (un-
echte Mischbetriebe), gilt in der 
Regel der Grundsatz der Tarifein-
heit. Massgebend für die Unter-
stellung ist die Haupttätigkeit, d.h. 
jene Tätigkeit, die dem Betrieb als 
Ganzem das Gepräge gibt. Unter-
steht diese Tätigkeit einem GAV, 
dann ist dieser auf das gesamte 
Unternehmen anzuwenden, also 
auch auf einzelne branchenfremde 
Arbeitnehmer wie auch auf ganze 
branchenfremde Abteilungen.

Kontrollen und Sanktionen
Im Bereich des Arbeitsrechts 

sind Normverstösse nicht selten. 
Gehen diese zulasten des Arbeit-
nehmers, so hat dies – ausserhalb 
der Anwendung eines GAV – für 
den Arbeitgeber solange keine 

nachteiligen Folgen, als der Ar-
beitnehmer aus Unkenntnis oder 
anderen Gründen ihm vorenthal-
tene Geldwerte nicht geltend 
macht («Wo kein Kläger, da kein 
Richter»). Nicht so beim GAV: 
Dort werden von den Parteien re-
gelmässig paritätisch besetzte Or-
gane bestellt, welche die Einhal-
tung der im GAV enthaltenen Ar-
beitsbedingungen mittels 
Betriebs- oder Lohnbuchkontrol-
len überprüfen. Die unterstellten 
Betriebe müssen sich solche Kont-
rollen gefallen lassen; sie haben 
eine Pflicht zur Mitwirkung. Auf 
diese Weise werden die Regelver-
stösse aufgedeckt und die Arbeit-
geber angehalten, die den Arbeit-
nehmern dadurch vorenthaltenen 
Geldwerte nachzuzahlen. Über-
dies drohen den fehlbaren Arbeit-
gebern Sanktionen (so Konventio-
nalstrafen bis zu mehreren zehn-
tausend Franken), und sie haben 
in solchen Fällen auch die Kont-
rollkosten zu tragen, die – je nach 
Umfang der Prüfung – mehrere 
tausend Franken betragen kön-
nen. Nachzahlung und Sanktion 
erreichen oft schnell einmal meh-
rere zehntausend Franken oder 
gar noch mehr, wenn zum Nachteil 
der Arbeitnehmer während einer 
Kontrollperiode von einem oder 
zwei Jahren Arbeitszeitbedingun-
gen oder Minimallöhne nicht ein-
gehalten wurden, oder wenn nicht 
genügend Ferien gewährt, Feierta-
ge nicht entschädigt oder Über-
stunden nicht oder nicht mit dem 
erforderlichen Zuschlag abgegol-
ten wurden, oder wenn der 13. 
Monatslohn nicht bezahlt wurde.

Es empfiehlt sich deshalb, dem 
GAV-Bereich seine ganze Auf-
merksamkeit zu schenken und 
solche Verträge ernst zu nehmen.

Gesamtarbeitsverträge – ein Ärgernis?
Kontrollen sind heute an der Tagesordnung. Nicht nur Steuerämter oder AHV-Kassen prüfen die Einhaltung  

der Gesetze. Auch paritätisch zusammengesetzte Kommissionen kontrollieren, ob Arbeitgebende den Bestimmungen 
von GAV's nachkommen. Solche Vereinbarungen weisen stets zahlreiche Fallstricke auf.

Gesamtarbeitsverträge weisen oft viele Bestimmungen auf. 

«Oft ist nicht zu  
erkennen, ob und 
wenn ja, welchem 
GAV ein Betrieb  

untersteht.»
Rolf Ringger
Rechtsanwalt
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Unternehmen rüsten sich für den Zusammenbruch der StromversorgungKARIKATUR
DES MONATS

NEIN!
ZUM LINKEN
STEUERSCHWINDEL

WEN DIE LINKE AL
VORGIBT ZU TREFFEN

WEN SIE

Rolf Schlagenhauf
Inhaber Rolf Schlagenhauf AG

TATSÄCHLICH TRIFFT

steuerschwindel-nein.ch
Am 25. September NEIN zur kantonalen Volksinitiative «Keine
Steuergeschenke für Grossaktionäre» der Alternativen Liste (AL)!

Anzeige
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Beispiel Schweizer 
Fussball-Nati: Die 
sind begabt, auch 

verwöhnt, sie wollen den 
Erfolg, vor allem den 
eigenen, die Frisur ist 
ihnen so wichtig wie die 
Flanke, manchmal legen 
sie sich ins Zeug, über die 
Schnur hauen sie nie, 
gewinnen wollen sie, Verantwortung fürs Team 
ist nicht ihre Sache.
Generation Y, das sind die nach 1980 Geborenen. 
Grundsympathisch, eher langweilig als wild, 
brav bis in die Knochen, selbstbewusste Optimis-
ten. Sorgen machen sich Personalchefs: Y-Typen 
wollen unbedingt interessante Jobs – aber 
wollen sie auch arbeiten? Rückt da eine Genera-
tion Weichei nach?
Wer sie verstehen will, muss wissen: Wie sind 
Y-Typen sozialisiert? Anders als die 68er und 
«Generation Golf» haben sie erfahren: Alles ist 
möglich – und alles ist ständig im Fluss, nichts 
bleibt, wie es einmal war. Y-Typen sind mit 

unzähligen Optionen gross geworden, im Internet 
wie im Alltag. Von Anfang an betrieben sie 
«biografisches Selbstmanagement»: sich selbst 
coachen – um sich nicht im Vielerlei zu verlieren. 
Ihr Problem waren nie die Grenzen, eher das 
Grenzenlose. Noch heute wollen sie möglichst 
alles aufs Mal: Familie & Traumjob, Sinn & 
Feierabend, Spass & Karriere – nebenbei gern 
noch die Welt retten. Y-Vertreter hatten schon 
immer die Wahl. Von Geburt an wurden sie 
gefördert und gefeiert. Die Aufmerksamkeit der 
«Helikopter-Eltern» war ihnen gewiss. Schon als 
Halbwüchsige durften sie mitreden, mitentschei-
den, wohin die Familie in die Ferien fährt, 
welches Auto angeschafft wird, was auf den Tisch 
kommt… Sie sind daran gewöhnt, sich verwirk-
lichen, sich entfalten zu dürfen, ja zu müssen. 
Und all das, was sie seit Kindheit erfahren 
haben, erwarten sie nun vom Arbeitgeber: 
Aufmerksamkeit, Fürsorge, Mitsprache, 
ständiges Feedback. Sie wollen Chefs, die wie 
ihre Eltern sind, Unternehmen, die auf ihre 
Ansprüche eingehen. Gleich im Bewerbungsge-
spräch erkundigen sie sich nach Sabbatical, 

Teilzeit, Auszeit für Eltern etc. Personalchefs 
halten sie nicht selten für Luxusgeschöpfe, die 
sich auf ihr Erbe freuen statt anzupacken. Dabei 
sind sie durchaus bereit zu Leistung. Ehrgeiz und 
Fleiss stehen hoch im Kurs, Weiterbildung dito. 
Sie sind keineswegs faul, sie setzen nur hinter 
alles, was bisher galt, ein Fragezeichen. Darum 
das Y, englisch wie why gesprochen: Warum 
muss der Job die Familie behindern? Warum soll 
für mich gelten, was der Chef sagt? Und umge-
kehrt Why not? Warum sollen wir nicht alles 
ändern können? Warum profitiert die Firma 
nicht, wenn ich mich verwirkliche? 
Arbeitgeber müssen sich auf diese Generation 
einstellen. Y-Typen wollen flexibel und selbstbe-
stimmt arbeiten? Gar nicht so daneben. Sie 
wollen wahrgenommen werden, wollen Feed-
backs? Nicht wirklich pervers. Sie wollen sich in 
einer innovativen Firmenkultur selber entwi-
ckeln? Wird eh normal. Sie wollen so etwas wie 
Sinn beim Arbeiten? Dafür lassen sie über das 
Salär mit sich reden. Überdies sitzt die Genera-
tion Y am längeren Hebel. Für sie spricht die 
Demographie: die Macht der Knappheit. 

KOLUMNE

Philosoph, Physiker, Autor
lhasler@duebinet.ch

Generation Weichei?
Wie Junge arbeiten wollen

LUDWIG HASLER

Publireport

Wie viele Frauen betreuen Sie 
heute?
Nicole Stadtmann: Pro Jahr 
betreue ich rund 300 Frauen. Fer-
ner bilde ich Manager und HR-Ver-
antwortliche rund um die Mutter-
schaft aus. 

Der Arbeitgeber möchte eine 
Schwangere möglichst lange 
als Arbeitskraft behalten.  
Wie unterstützen Sie diese?
Stadtmann: Für mich ist es  
wesentlich, mich für das Wohl  
der Frau, den guten Verlauf der 
Schwangerschaft und das Wohl-
befinden des zukünftigen Kindes 
einzusetzen. Jedoch bin ich mir 
bewusst, dass meine Arbeit für 
den Arbeitgeber und die schwan-
gere Frau manchmal nicht einfach 

ist. Aber sie ist notwendig, damit 
die schwangere Frau ihre Arbeit 
am adaptierten Arbeitsplatz wei-
ter kompetent ausführen kann. 
Damit ist sie auch während ihrer 
Schwangerschaft als gleichwertige 
Person in der Arbeitswelt bestä-
tigt. Oft sagen mir die Frauen, 
dass sie froh waren, während der 
Schwangerschaft noch arbeiten zu 
können, weil sie sich zuhause iso-
liert fühlten.

Schwangerschaft, Arbeit und 
Mutterschaft unter einen Hut 
zu bringen stellt Frauen vor 
Herausforderungen.  
Wie erleben sie diese? 
Stadtmann: Bei einer jungen 
Frau mit einer körperlich anstren-
genden Arbeit besteht meine Auf-

gabe darin, auf ihre Schwanger-
schaft einzugehen und ihren Ar-
beitsplatz anzupassen, um die 
Arbeit weniger beschwerlich zu 
machen. Es ist wichtig, dass 
Schwangerschaft nicht als Krank-
heit wahrgenommen wird; mit den 
nötigen Anpassungen kann die Ar-
beit in den allermeisten Fällen 
durchaus weiterhin ausgeführt 
werden. Dies trägt dazu bei, dass 
die Schwangere mit Zuversicht in 
die Zukunft schaut.

Frauen werden heute meist 
später Mutter als früher. 
Stellen sich hier andere 
Anforderungen an Ihre Arbeit?
Stadtmann: Eine Mutterschaft 
nach mehreren Jahren Vollzeitar-
beit ist ein grosser Einschnitt. 

Frauen sind mit 30 meist höher 
qualifiziert. Umso grösser sind die 
Auswirkungen von Schwanger- 
und Mutterschaft auf das Berufs- 
und Privatleben. Denn: Von einem 
Tag auf den anderen verschwindet 
die Frau von der beruflichen Bild-
fläche. Die gesellschaftliche Aner-
kennung ist somit nicht mehr vor-
handen, was ich persönlich sehr 
bedaure.

Krankentaggeldversicherung:  
Eine Hebamme unterstützt Schwangere

Schwangere Mitarbeiterinnen stellen KMU vor Herausforderungen. Als einziger Taggeldversicherer 
der Schweiz bietet die Groupe Mutuel Schwangeren am Arbeitsplatz Unterstützung durch eine 

Hebamme an. Nicole Stadtmann ist Case Managerin Hebamme und vermittelt zwischen Arbeitgebern, 
schwangeren Mitarbeiterinnen und Ärzten.

Nicole Stadtmann
Case Managerin 
Hebamme
Groupe Mutuel
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Keiner für alle, jeder für sich», titelte die 
NZZ. «Ein schlechtes Zeugnis für die 
Gruppe», titelt 20 Minuten. Schlechte 

Arbeit, Streit, Missgunst, Pannen, Rivalitäten. 
Wir reden hier nicht von der neusten Bachelor- 
Staffel oder der Integrationsklasse in Spreiten-
bach. Es handelt sich um unsere Landesregie-
rung. Obschon Alain Berset schon Potenzial 
eines Buhlers um die Bachelorette hätte. Mit 
verführerischem Charm, Limousinen und 
Privatjet kennt er sich ja bestens aus.
Wenn man inhaltlich nicht viel zu bieten hat, ist 
die Aussendarstellung umso wichtiger. Schein 
statt sein. Statt auf die inneren Werte kommt es 
nur noch auf das Äussere an. Bei der idealen 
Partnerwahl muss bekanntlich ja beides 
stimmen, beim Bundesrat offenbar nicht. 
Darum führt die Bundesverwaltung Kommuni-
kationsabteilungen. Diese sind bereits heute 
riesig, werden nun nochmals ausgebaut:
Obendrauf gibt es jetzt noch 10 neue Social 
Media Profis für die Bundesräte. Sie bewirt-
schaften künftig die neuen Instagram-Kanäle 
unserer Magistraten. Nach Twitter und Facebook 
folgt nun Instagram. Unsere Bundesräte als 
Influencer. Alain als Maverick wie bei Top Gun, 

Ueli macht den Langlauf-Cologna, Amherd am 
Herd, Ignazio mit Gitarre als Eros (Ramazotti). 
Die Schweiz hat sehnlichst darauf gewartet. 
Steigerungsform wäre dann noch Tik Tok 
(Simonetta am Klavier) oder freizügige Schlaf-
zimmerfotos bei Only Fans (wer auch immer).
Aber ehrlich. Wollen wir noch mehr sehen von 
den Magistraten? Wäre es denkbar, dass die 
Umfragewerte der Landesväter und Mütter 
möglicherweise darum so schlecht sind, weil wir 
sie zu oft auf allen möglichen Kanälen sehen?
Eigentlich bräuchte der Bundesrat gar keine 

PR-Abteilungen, dafür hat er ja den Blick und die 
Schweizer Illustrierte, welche die Magistraten 
regelrecht promoten. Sei es Bundesrätin Karin 
Keller-Sutter, welche erst kürzlich 160 Leserin-
nen und Leser der SI in ihre Lieblingsecken 
regelrecht Gassi führte. Oder Simonetta 
Sommaruga, die ihre (Hof-)Journalisten gleich 
im Handgepäck ans Umweltministertreffen nach 
Prag mitnahm. Als Gegenleistung gab es dann 
einen mehrseitigen bildreichen PR-Bericht im 
Hochglanzmagazin mit der tränenreichen 
Überschrift: «Kein Wochenende, keine Ferien».
Neben der schwer erträglichen medialen 
Überdosis ärgert der verantwortungslose 
Umgang mit dem Steuerfranken. Die Bruttolöh-
ne für die neuen magistralen Insta-Influencer 
bewegen sich zwischen 9242.85 und 11 624.20 
Franken pro Monat, weiss der Nebelspalter. 
Absurd. Für die Kommunikation gibt die 
Bundesverwaltung heute beinahe doppelt so viel 
aus wie im Jahr 2007. Ist die Arbeit des 
Bundesrats deswegen besser geworden? Wohl 
kaum. Zum Schluss: Einziger Vorteil einer 
Stromlücke im Winter wäre, dass die Social- 
Media Kanäle der Bundesräte für einige Tage 
endlich einmal black out wären.

DER WADENBEISSER

Fürs Influencen noch zehn Profis

Thomas
Hess
Geschäftsleiter KMU- und 
Gewerberverband Kt. Zürich

www.reform-verrechnungssteuer-ja.ch

Nicole
Barandun
Präsidentin Gewerbeverband
Stadt Zürich, Co-Präsidentin 
Die Mitte Kt. Zürich

Christian 
Müller
Präsident Arbeitgeberverband
Kt. Zürich, Kantonsrat FDP
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Albert Leiser, Direktor
HEV Kanton Zürich

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch
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Der Hauseigentümerverband Kanton Zürich hat 
anlässlich der Kantonsratssitzung vom 20. Juni 
2022 mit Spannung auf die regierungsrätlichen 
Antworten zur dringlichen Interpellation «Pro-
jekt ‹Überprüfung der Kleinsiedlungen im Kanton 
Zürich›» gewartet. Trotz der Ausführungen des 
Regierungsrates blieben aus Sicht des HEV Kanton 
Zürich viele Fragen offen. So etwa die Frage nach 
einer allfälligen finanziellen Entschädigung der 
Haus- und Grundeigentümerinnen und -eigentü-
mer, sollte die geplante Praxisänderung im Bau-
recht tatsächlich – wie befürchtet – zu Enteignun-
gen oder Wertverminderungen von Grundstücken 
und Liegenschaften führen.

Im Kanton Zürich gibt es heute rund 300 Klein-
siedlungen – insbesondere Weiler. 276 dieser 
Kleinsiedlungen sind der Kernzone zugewiesen, 
die im Kanton Zürich als Bauzone gilt. Der Rest 
befindet sich in der Landwirtschaftszone. Mitte 
März 2022 erhielten die 162 Gemeinden des 
Kantons Zürich jedoch ein Kreisschreiben der 
Baudirektion, das es in sich hatte: Darin wurden 
sie darüber informiert, dass davon auszugehen 
sei, dass «rund die Hälfte der Kleinsiedlungen die 
Voraussetzung für den Verbleib in einer Bauzone 
nicht erfüllen.» Was konkret bedeutet, dass ge-
mäss Baudirektion von den 300 Kleinsiedlungen 
möglicherweise rund 130 solcher Siedlungen aus 

der Bauzone gestrichen werden könnten. Da-
von betroffen wären einerseits die Gemeinden, 
die Bauland zu verlieren drohen, das der Kanton 
bislang im Rahmen der Überprüfung der kom-
munalen Bau- und Zonenordnungen rechtskräf-
tig abgesegnet hat. Andererseits hätten diese 
Auszonungen gravierende Auswirkungen auf die 
betroffenen Haus- und Grundeigentümer, die 
dort entgegen der bisherigen rechtlichen Praxis 
nicht mehr neu bauen dürften.

Neubauten fortan unzulässig
Im Schreiben wurden die Gemeinden ferner dar-
über informiert, dass der Kanton plane, eine neue 
sogenannte «Weilerzone» einzuführen, die zwar 
eine Nichtbauzone sei, in der bestehende Bauten 
aber ersetzt sowie weitergehend als in der Land-
wirtschaftszone umgebaut und erweitert wer-
den dürften. Neubauten auf bislang unbebautem 
Land wären jedoch auch in dieser neuen Zone 
nicht mehr zulässig.

Hintergrund dieser geplanten Änderung in der 
Rechtspraxis ist die Gesamtrevision des kantona-
len Richtplans. Als der Kanton Zürich diese 2015 
dem Bundesrat zur Genehmigung vorlegte, fügte 
dieser einen Zusatz ein, gemäss dem Kernzonen 
in Weilern neu «Nichtbauzonen» seien, in denen 
Neubauten nicht mehr zulässig seien.

Akuter Klärungsbedarf
Ende Mai 2022 haben daraufhin Kantonsräte der 
FDP und SVP die dringliche Interpellation «Pro-
jekt ‹Überprüfung der Kleinsiedlungen im Kanton 
Zürich›» eingereicht, die der Regierungsrat Mitte 
Juni im Rat beantwortet hat. Mit dem Vorstoss 
wollten die Interpellanten von der Regierung etwa 
wissen, wie sich der Regierungsrat eine Kompen-
sation der Haus- und Grundeigentümer vorstellt, 
da eine reduzierte Nutzung von Grundstücken 
und Liegenschaften «unzweifelhaft» Auswirkun-

gen auf deren Wert haben wird, konkret: eine 
Wertverminderung. Die diesbezügliche Antwort 
des Regierungsrates, wonach es zwei Betrach-
tungsweisen gebe – einerseits jene, dass es sich 
bei den geplanten Auszonungen um materielle, 
entschädigungspflichtige Enteignungen handle, 
andererseits aber auch jene, dass es sich dabei 
um sogenannte «Nichteinzonungen» handle, 
die nicht entschädigungspflichtig seien –, ver-
mag den HEV Kanton Zürich jedoch nicht zu 
überzeugen. Hier besteht nach wie vor dringend 
Klärungsbedarf.

Wenn jedenfalls einem Haus- und Grundeigen-
tümer in der (bisherigen) Kern- und damit Bau-
zone eines Weilers aufgrund einer geplanten 
kantonalen Änderung in der Rechtspraxis fortan 
die Möglichkeit genommen werden soll, auf sei-
nem Land einen Neubau zu erstellen, oder er 
sein Grundstück oder seine Liegenschaft in der 
neu geplanten «Weilerzone» nur noch reduziert 
nutzen darf; er in beiden Fällen mit anderen 
Worten (teil)enteignet werden soll, dann reichen 
die regierungsrätlichen Antworten noch nicht 
aus.

Verletzung der  
Eigentumsgarantie
An dieser Stelle sei dem Regierungsrat und der 
zuständigen Baudirektion Artikel 26 der schwei-
zerischen Bundesverfassung in Erinnerung geru-
fen, in der es in Absatz 1 heisst: «Das Eigentum 
ist gewährleistet». Und in Absatz 2 heisst es: 
«Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, 
die einer Enteignung gleichkommen, werden 
voll entschädigt.»

Angesichts dessen hat mit der Diskussion im 
Kantonsrat die Debatte darüber, wie mit diesen 
Zonen zu verfahren sei, erst begonnen. Davon, 
dass das Geschäft mit der Diskussion erledigt sei, 
kann jedenfalls keine Rede sein.

Kleinsiedlungen im Kanton Zürich – Viele Fragen offen


