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KGV-Präsident Werner Scherrer präsentierte am Gewerbekongress das neue Logo. Bild: André Springer
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Diese IT-Themenbeschäftigen
uns2018

IndieserAusgabeDer KGV geht mit neuem
Namen in die Zukunft
AusdemKantonalenGewerbe-
verbandZürichwirdder KMU-
undGewerbeverbandKanton
Zürich. Gleichzeitigmit dem
Namenswechsel, der ab sofort
gilt, hat derVerbandauch seinen
gesamtenAuftritt überarbeitet.

Nach beinahe 164 Jahren als Kan-
tonaler Gewerbeverband Zürich
schlägt der Dachverband von 108
örtlichen Gewerbevereinen und 69
Berufsverbänden im Kanton Zü-
rich ein neues Kapitel auf: Neu wird
der auch weiterhin unter dem Kür-
zel KGV agierende Wirtschaftsver-
band unter demNamen KMU- und
Gewerbeverband Kanton Zürich
auftreten.

KGVbleibtKGV
Mit demNamenswechsel präsentiert
sich der KGV auch in einem neuen
Erscheinungsbild. Webauftritt und
Corporate-Publishing-Produk-
te wurden vereinheitlicht und auf-

gefrischt. Im neuen Logo zeigt sich
die Verankerung im Kanton Zürich
durch das blaue Dreieck noch stär-
ker als beim bisherigen Signet. Als
Claim dient neu der Schriftzug «Wir
sind dieWirtschaft».
Nötig für den Namenswechsel war
eine Statutenänderung, welche die

Delegierten bereits im vergangenen
Herbst genehmigten. «Auch mit
dem neuen Namen werden wir uns
wie gewohnt in die wirtschaftspoliti-
schen Themen einmischen», erklärt
KGV-PräsidentWerner Scherrer das
Rebranding. Mehr zum Thema gibt
es auf Seite 19. (gme)■
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Editorial

Ganzbesondersam Jahresanfangdenkenwir gerneüberunsere
Zukunft nach.Wennmanwährenddes Jahres so im täglichen
Hamsterradgefangen ist, kommtdas ja vor lauterChrampfenabund
zueinbisschenzukurz, nichtwahr?Dabeiwissenwir es eigentlich
ganzgenau:Wernicht vorausschaut, hat vielfachdasNachsehen…

Zuerstwünsche ichunsalleneinerfolgreiches Jahr!UnsereGe-
sundheit ist dazuderwichtigste Eckpfeiler.Wennwir nicht funktio-
nierenkönnen, dann ist dasnichtgut fürsGeschäft.Vieles ist bei der
Gesundheit nichtbeeinflussbar. Aber vorausschauend ist es,wenn
wirwenigstensdenTeil dazubeitragen, denwir können. Siewissen
sichergenau,was ichmeine.

DieVeränderungensind für unsKMUnicht immer soklar erkennbar. Auchhiergibt esBereiche, diewir
nichtbeeinflussenkönnen, und solche, bei denenwir sehrwohl Einflussnehmenkönnenundmüssen.
Es ist deshalb auchzuBeginneinesneuen Jahres sicher einegute Idee, sichmit neuenMöglichkeiten zu
befassen.Der Leitfadendafür: sichbreit informieren (nichtnur imeigenenFachgebiet!),Möglichkeiten
fürdas eigeneUnternehmenerkennenunddarauseineGeschäftsideeentwickeln.

DerThemenschwerpunktdieser «ZürcherWirtschaft» ist Cleantech/Energie.Tönt exotisch, interessiert
nurbegrenzt,weil zuerstmuss ich janochmeineWerkbankaufräumenunddemSchaaggi endlichdas
Treppengeländer liefern…

HALT!NurzweiWortedazu: vorausschauen–Chancenerkennen.UnsereChancen findenwir nicht
beimSchaaggi, denkennenwir ja schon lange, undwennwir siebei ihmbishernichtbemerkthaben,
gibtsdort vermutlich auchnicht vielNeues.UnsereChancen findenwir inneuenBereichen.Dort,wowir
unsnochnicht auskennen.Dort,wowir unserbranchenspezifisches Fachwisseneinbringenkönnen.
Dort,wowir übergreifendneueGeschäftsideenentwickeln können.

UndnunzumzweitenVersuch, nunmit anderer Brille:ThemenschwerpunktCleantech/Energie. Super-
spannend, für viele vonunsvöllig fremd, aber vollerChancen. Füruns alle, für dieZukunft, für unsere
Firmen.Wenn«Vorausschauen»unserThema ist, danngehörtdasgründlicheLesendieser Beiträgeganz
einfach zumPflichtprogrammfür jedesKMU.

Ach ja,dienettenHinweise indiesemEditorial habeneigentlichgarnichtsmit demneuen Jahr zu tun.
Sie sinddasganze Jahrhindurchgültigund fürVerantwortungsträger einMuss.UndmitdiesemHinter-
gedankenwünsche icheuchallenherzlich allesGute fürdasganze Jahr 2018!

Werner Scherrer, Präsident KGV
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ImBrennpunkt

Energieeffizienz – für KMUein Gewinn
ImdurchschnittlichenKMUbetragendie Energiekostenweniger
als drei ProzentderGesamtkosten.Auchwenn inKMUhäufigdas
Know-how für Einsparmassnahmen fehlt, sollten sienicht
vernachlässigtwerden. Bereitsmit kleinemAufwand lassen sich
grosse finanzielle Einsparungenerzielen.

Durch das Abschalten einer nicht
benötigten Heizung können Sie be-
reits Tausende Franken einsparen.
Ein denkbar einfaches Mittel, um
Ihren Betriebsgewinn zu erhöhen.
Zugleich gehen Einsparmassnahmen
häufigmit der Erhöhung der Sicher-
heit und einer Steigerung des Kom-
forts für die Mitarbeitenden einher.
Einsparungen zu finden, ist dabei
nicht immer so einfach.

Energiesparen lohnt sich
Nicht jeder kann ein Energieex-
perte sein. Jeder Unternehmer
trägt aber die Verantwortung da-
für, sich zu organisieren und so
kein Geld zu ver- und die Umwelt
aufzuheizen. Es empfiehlt sich da-

her, ab und zu mit einem Blick auf
die Energierechnung durch den
Betrieb zu gehen. Auch ist es rat-
sam, die Hilfe eines Energiespezi-
alisten beizuziehen. Dass sich die-
ser Ansatz bewährt, kommt nicht
von ungefähr: Der Ertrag aus um-
gesetzten Energieeffizienzmass-
nahmen ist um ein Vielfaches höher
als die Kosten für ein Coaching.

Gesetzekennen lohnt sich
Nebst der Umsetzung von wirt-
schaftlichen Massnahmen lassen
sich auch durch die genaue Kennt-
nis der kantonalen und föderalen
Regelungen im Bereich der Energie-
gesetzgebung finanzielle und zeitli-
che Entlastungen erzielen.Wird bei-
spielsweise eine Zielvereinbarung
mit dem Bund erarbeitet, kann das

KMU unter Umständen nicht nur
Energiekosten sparen, sondern er-
hält auch jedes Jahr die bezahlte
CO2-Abgabe in der Höhe von ak-
tuell 96 Franken pro Tonne zurück.

So sparenSie Energie
• Behalten Sie den Überblick: Vie-
le Systeme sind auf Spitzenzeiten
ausgerichtet. Sie sind deshalb
häufig überdimensioniert, nicht
optimal eingestellt und befinden
sich im Dauerbetrieb. Optimie-
ren bedeutet, zuerst die beste-
henden Anlagen bedarfsgerecht
zu bewirtschaften und anschlie-
ssend den Ersatz von alten An-
lagen im Rahmen eines Gesamt-
konzepts zu planen.

• Gönnen Sie Ihren Geräten Ruhe:
Achten Sie beim Kauf von Ge-
räten auf deren Leistungsauf-
nahme in den verschiedenen
Betriebszuständen und schalten
Sie sie nachts ab. Der Aufpreis
für ein Gerät mit einer guten
Energieeffizienzklasse lässt sich
nach kürzester Zeit durch tiefere
Energierechnungen wieder rein-
holen.

• Erhöhen Sie die Temperatur im
Serverraum: Eine Kühlung Ihres
Serverraums auf 26 Grad Celsi-
us reicht vollends und verrin-
gert die Kühlleistung der Kälte-
maschine. Eine klare Trennung
von Kalt- und Warmgang mit-
tels Einhausung oder zumin-
dest eine klare Luftführung ver-
hindert Wärmestaus im Server-
raum und entlastet die Kältema-
schine.

• Stellen Sie auf LED um: Mit neu-
ester LED-Technik können Sie
im Vergleich zu herkömmlichen
Halogenlösungen Ihre Beleuch-
tungskosten um 80 Prozent sen-
ken, ohne dabei die Ambiance
Ihres Betriebs zu beeinträchtigen.

• Sorgen Sie für eine hohe Auslas-
tung: Bei einer Waschmaschine
mit einer Belegung von nur 50
Prozent sinkt der Wirkungsgrad

RochusBurtscher

Seit15JahrenfürdieEnergie-Agentur
derWirtschaft (EnAW)aktiv, seit2011als
MitgliedderGeschäftsleitung.

RochusBurtscher

Energie-Agentur
derWirtschaft (EnAW)
Seit 2001 bieten die EnAW einen
Rundum-Service im Energie-Ma-
nagement mit bewährten und
von Behörden anerkannten Pro-
dukten, Dienstleistungen und ISO-
50001-konformen Tools. In der Um-
setzung setzt sie auf wirtschaftliche
Effizienzmassnahmen, diedenEner-
gieverbrauch und den CO2-Aus-
stoss jedes Unternehmens senken.
Die EnAW ist eine Non-Profit-Orga-
nisation von der Wirtschaft für die
Wirtschaft.
www.enaw.ch

Info

beispielsweise auf rund 70 Pro-
zent. Bei einer Belegung von 25
Prozent verdoppelt sich der Ener-
gieverbrauch fast. Es lohnt sich
daher, Ihre Geräte voll auszulas-
ten.

• Nutzen Sie die Abwärme: Die
ohnehin anfallende Abwärme im
Betrieb kann mit einem Wärme-
tauscher gespeichert werden. Sie
kann beispielsweise als Heizwär-
me für einen Verkaufsraum oder
zur Warmwasserversorgung ge-
braucht werden.

• Machen Sie bei der EnAW mit:
Zusammen mit einem EnAW-
Berater untersuchen Sie Ihren
Betrieb auf Herz undNieren. Alle
von der EnAW vorgeschlagenen
Effizienzmassnahmen unterste-
hen dem Prinzip der Wirtschaft-
lichkeit. ■
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ImBrennpunkt

CO2 für Gemüse undBlööterliwasser
AufgrundderKlimaerwärmunghatCO2 einen schlechtenRuf.
In einemGewächshaus inHinwil ist Kohlenstoffdioxidhingegen
gerngesehen– jamanbezahlt sogardafür.Die FirmaClime-
works filtert dort CO2 ausderUmgebungsluft und leitet es an
einenGemüseproduzentenweiter, der es alsDüngerbenutzt.

Das Treibhausgas CO2 sorgt da-
für, dass die Temperaturen auf der
Erde steigen. Gleichzeitig lässt es
aber auch den Planeten ergrünen.
Eine Grünfläche doppelt so gross
wie die USA habe der blaue Pla-
net durch Kohlenstoffdioxid seit
dem Jahr 1987 gewonnen, berich-
teten vor zwei JahrenWissenschaft-
ler im Fachmagazin «Nature Clima-
te Change».
Dass CO2 ein guter Dünger ist, wis-
sen auch die Gebrüder Meier der
Gebrüder Meier Primanatura AG,
einer Gemüseproduzentin aus Hin-
wil. Seit dem Frühling des vergange-
nen Jahres kommt das CO2, das sie
in ihre Gewächshäuser blasen, direkt
vom Dach der benachbarten Keh-
richtverbrennungsanlage. Dort hat
die Cleantech-Firma Climeworks
Ende April des vergangenen Jahres
die weltweit erste Anlage in Betrieb
genommen, die Kohlenstoffdioxid
direkt aus der Umgebungsluft filtert
und einem zahlenden Kunden zur
Verfügung stellt.
Die Gebrüder Meier haben in ih-
ren Gewächshäusern schon immer
CO2 benutzt. «Wenn man in einem
Gewächshaus die CO2-Konzentra-
tion erhöht, dann kann man damit
den Ernteertrag um bis zu 20 Pro-
zent steigern», erklärt Valentin Gut-
knecht, zuständig fürMarketing und
Kommunikation bei Climeworks.

ErsterKundeAudi
Der erste Kunde der 2009 gegrün-
deten Firma war Audi. 2013 kaufte
der Autohersteller eine Anlage für
die Produktion von CO2-neutra-
len synthetischen Treibstoffen. In-
zwischen hat Climeworks weltweit
zehn Anlagen verkauft. Die Firma
mit Standort Oerlikon beschäftigt
50 Mitarbeiter, unterhält ein Toch-
terunternehmen inDeutschland und

Filtern CO2 aus der Umgebungsluft und liefern es direkt ins Gewächshaus: die 18 CO2-Kollektoren von
Climeworks auf dem Dach der Müllverwertungsanlage Hinwil. Bild: Climeworks/Julia Dunlop.

betreibt neben der Anlage in Hinwil
auch noch eine weitere Anlage an ei-
nem der grösstenGeothermie-Kraft-
werke derWelt in Island.
Im Rahmen des EU-Forschungs-
projekts CarbFix helfen die CO2-
Kollektoren von Climeworks, dem
Energieversorger Reykjavik Energy
das CO2-Gas der Erdatmosphäre zu
entziehen und sicher im Boden zu
speichern. Die CO2-Kollektoren von
Climeworks filtern das CO2 aus der
Luft. Anschliessend wird das hoch-
reine und konzentrierte Kohlenstoff-
dioxid inWasser gebunden und über
700 Meter in den Untergrund gelei-
tet. Dort wandelt sich das CO2 dann
im Basaltgestein in weniger als zwei
Jahren zu festen Mineralien um.

CO2 als Produkt
Gegründet wurde die Firma Clime-
works von Christoph Gebald und
Jan Wurzbacher. Gleich bei ihrem
Zusammentreffen, am ersten Studi-
entag ihres Maschinenbaustudiums
an der ETH Zürich, beschlossen die
beiden Deutschen, dass sie dereinst
zusammen eine Firma gründenwol-
len. Grundlage dafür sollte die dis-
ruptivste Technologie sein, die sie
am Ende des Studiums kennenge-
lernt und erforscht haben würden.
Diese Technologie heisst Direct-Air-
Capture-Technologie. Mit ihr ist es
möglich, Kohlenstoffdioxid aus der
Luft abzuscheiden. Anlagen, welche
diese Technologie benutzen, gibt es
laut Valentin Gutknecht von Cli-
meworks schon länger. «In sämtli-
chen U-Booten und Raumschiffen
wird dies schon lange gemacht, an-
dernfalls könnte man sich aufgrund
des Ansammelns von CO2 durch die
Atmung der Besatzung nicht lange
in diesen geschlossenen Räumen
aufhalten.»
Durch Climeworks ist es gemäss
Gutknecht neu möglich geworden,
dass man diese Technologie in gro-

ssem Massstab wirtschaftlich be-
treiben kann und dass das CO2 an-
schliessend in reiner Form als Pro-
dukt zur Verfügung steht.

Amweitesten fortgeschritten
Den CO2-Kollektor, das Kernstück
der CO2-Abscheidungsanlage von
Climeworks, stellt man sich am
besten als eine Kiste vor – rund ei-
nen Meter fünfzig hoch, breit und
tief. Davor ist ein Ventilator mon-
tiert, der die Umgebungsluft durch
die Kiste hindurchzieht. In der Kis-
te befinden sich Filtermatten, in de-
nen CO2 aufgenommen wird. Sind
die Matten mit CO2 gesättigt, wird
der Filter auf 100 Grad erhitzt, die
CO2-Moleküle lösen sich von den
Matten und werden als konzentrier-
tes, hochreines CO2-Gas gesammelt.
Nebst Climeworks gibt es laut Va-
lentin Gutknecht noch eine Hand-
voll anderer Firmen, die auf dem
gleichenGebiet tätig sind. Aufgrund
ihrer zahlenden Kunden sei Clime-
works jedoch zurzeit auf demMarkt
amweitesten fortgeschritten. Als ei-
nen Grund dafür nennt Gutknecht
die Climeworks-Technologie. «Das
Gewinnen des CO2 aus dem Filter
benötigt viel Energie», erklärt Gut-
knecht. «Wir haben Konkurrenten,
die dazu Hitze von mehreren tau-
sendGrad benötigen.Wir benötigen
lediglichWärme von ungefähr hun-

dert Grad Celsius, was oft als Abwär-
me aus industriellen Prozessen zur
Verfügung steht.»

CO2unterdie Erde
Die Gewächshäuser der Gebrüder
Meier in Hinwil benötigen etwa 900
Tonnen CO2 pro Jahr. Die CO2-Ab-
scheidungsanlage von Climeworks
auf dem Dach der Kehrichtverbren-
nungsanlage daneben besteht aus 18
Modulen. Pro Jahr fängt derCO2-Kol-
lektor eines Moduls 50 Tonnen CO2

ein. Nebst diesem Modul hat das
ETH-Spin-off noch zweiweitere Pro-
dukte imAngebot. Climeworks-Kun-
denhabendieMöglichkeit, anstatt ei-
ner eigenen Anlage lediglich Gas zu
kaufen, das Climeworks mit eigenen
Anlagen aus der Luft filtert.
Als drittes Produkt bietet Clime-
works Firmen die CO2-Entfernung
als Dienstleistung an. «Dies wird
langfristig vermutlich unser wich-
tigstes Produkt werden», sagt Va-
lentin Landknecht. Dabei kauft
der Kunde weder Gas noch Anla-
ge, sondern beauftragt Climeworks
damit, seine nicht vermeidbaren
CO2-Emmissionen rückgängig zu
machen. In der Folge wird Clime-
works in Island mit ihren eigenen
Anlagen diese CO2-Emissionen aus
der Luft saugen, um sie dort im si-
cheren Basaltgestein unter die Erde
zu bringen. ■

MarcelHegetschweiler
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Politik undWirtschaft

«Die Berufsbildung ist sehr etabliert»
Vorgut vierMonatenhatNiklaus Schatzmann seinAmtals
Leiter desMittelschul- undBerufsbildungsamts angetreten. Im
Interviewerklärt der 48-jährigeZürcher,wie stark er denStellen-
wert der Berufsbildung sieht undwiedieBerufsmaturität
KMU-verträglicherwerden soll.

Wie wirdman Chef des Mittel-
schul- und Berufsbildungsamts
(MBA)?
Niklaus Schatzmann: Ich glaube,
dazu gehörte wohl eine grosse Por-
tion Glück (lacht). Tatsächlich ge-
plant hatte ich das nicht. Und ehr-
lich gesagt war es auch ein Ringen
mit mir selbst, ob ich das wirklich
werden soll. Wobei ich ursprüng-
lich auch nicht vorhatte, Lehrer zu
werden.

Und doch unterrichteten Sie fast
20 Jahre lang an der Kantons-
schule Freudenberg, seit 2007
waren Sie zudemRektor.
Mein Ziel in jungen Jahren war es,
zu studieren und dann einen der
Betriebe meiner Eltern zu über-
nehmen. Zur Auswahl standen eine
Buchhandlung und ein Verlag. Ich
entschiedmich für Letzteres, obwohl
die Zeit sehr schwierig war. Die bü-
cherproduzierende und -verkaufen-
de Branche war schon damals in der
Krise. Nach etlichen herausfordern-
den Jahren brauchte ich eine Denk-
pause. In dieser Zeit begann ich,

Schule zu geben. Da zog es mir den
Ärmel rein. Unterrichten wurde zu
meiner Leidenschaft, und so wur-
de ich Mittelschullehrer. 2007 wur-
de die Schulleiterstelle am Gymna-
sium Freudenberg frei, und durch
einen glücklichen Zufall gab es nie-
manden ausser mir, der in Frage
kam. Das war eine sehr schöne Zeit,
in der ich viel bewegen konnte.

Aufgrund der Amtszeitbeschrän-
kung wäre dieses Engagement
2019 sowieso zu Ende gegangen.
Genau. Schon in den letzten zwei,
drei Jahren machte ich mir Gedan-
ken über die Zukunft. Einen Wech-
sel in die Bildungsverwaltung – das
hätte ich mir aber nicht vorstellen
können. Einerseits weil ich wirklich
ausserordentlich gerne unterrichtet
habe, und andererseits weil ich der
landläufigen Meinung folgte, eine
Verwaltung mit einem gewissen
«Behördenmief» gleichzusetzen. Als
mich dann aber verschiedene Sei-
ten auf die frei werdende Stelle des
MBA-Chefs ansprachen, entschied
ich mich doch für eine Bewerbung,
obwohl ichmir kaumChancen aus-
rechnete. Ich stellte mir vor, dass

eher ein Manager gesucht wird. Im
Bewerbungsprozess realisierte ich,
dass das Stellenprofil aber viel mehr
jemanden vorsieht, der vernetzt,
kommuniziert, der verhärtete Fron-
ten aufweichen und die Leutemitei-
nander ins Gespräch bringen kann.
Gleichzeitig merkte ich, dass es in
der Bildungsdirektion sehr herzlich
und menschlich zu und her geht
und ein grosser Dienstleistungswil-
le herrscht.

Nun sind Sie nicht mehr aus-
schliesslich fürMittelschülerin-
nen und -schüler zuständig, son-
dern auch für jene Jugendlichen,
die eine Berufslehre absolvieren
– wie nah sind Sie schon an der
Berufsbildung dran?
Zwar habe ich habe mich in den
letzten 20 Jahren mit der Welt der
Gymnasien beschäftigt. Aber ich
bin seit jeher ein glühender Ver-
fechter unseres dualen Bildungssys-
tems. Die Quote von 20 Prozent an
gymnasialen Maturanden halte ich
für absolut genügend. Für die übri-
gen 80 Prozent ist es enorm wich-
tig, attraktive Wege zu bieten. Mit
meiner neuen Stelle tut sich nun
der gesamte Fächer auf. Der Brü-
ckenschlag zu den Berufsfachschu-
len gelang mir dank meiner Erfah-
rung als Lehrer und Rektor relativ
einfach. Die Lehrpersonen haben
dieselben Sorgen und Freuden in
ihrem Alltag. Sehr spannend und
gleichzeitig die grösste Herausfor-
derung für mich ist nun, die Aus-
bildungsbetriebe und die verschie-
denen Branchen kennen zu lernen.
In den vergangenen Monaten habe
ich intensiv Kontakte zu Verbän-
den und anderen wichtigen Part-
nern geknüpft, Lehrwerkstätten
und Betriebe besucht. Ich habe den
Eindruck, dass man sehr herzlich
empfangen und integriert wird,
wenn man sich bemüht und sich
interessiert.

Was hat Sie in Ihrer neuen Funk-
tion überrascht?
Am meisten überrascht hat mich,
mit wie viel Engagement und Mo-
tivation auf der Verwaltung gear-

beitet wird. Es besteht ein grosses
Bewusstsein für die anstehenden
Veränderungen, aber auch eine
Bereitschaft, diese Arbeit auf sich
zu nehmen und den eigenen Bei-
trag zu leisten, dass Jugendliche
auch in 10, 15 Jahren Chancen auf
eine gute Ausbildung haben. Jeder
Tag ist spannend, ich lerne viel und
habe innerhalb und ausserhalb des
Amtes mit interessantenMenschen
zu tun.

Wie hat Ihr Umfeld auf Ihren
Wechsel reagiert?
Vielleicht denkenmanche, ich sei ein
Verräter, weil ich quasi die Seiten ge-
wechselt habe (lacht). 20 Jahre lang
erzählte man mir Lehrerwitze, nun
höre ich halt Beamtenwitze.

Spüren Sie manchmal auch Vor-
urteile?
Mir ist wichtig, zu zeigen, dass ich
kein verkopfter Akademiker aus
dem Elfenbeinturm bin. Ich bin
gerne draussen und brauche hand-
werkliche Arbeit als Ausgleich zum
Bürojob. Unsere Berufsinspektoren
haben schnell gemerkt, dass ich mit
Herz und Seele bei dem bin, was sie
den ganzen Tag tun. Und ich hof-
fe, dass auch dieMenschen aus dem
Gewerbe spüren, dass mein Interes-
se an ihrer Arbeit nicht einfach auf-
gesetzt ist.

Wie erleben Sie das jetzt als MBA-
Chef:Wie stark ist die Berufsbil-
dung in der Schweiz?
Meiner Meinung nach sehr stark.
In den Medien wird überpropor-
tional häufig über Gymnasien und
die Probleme von Gymnasien be-
richtet. Vielleicht glaubt man da-
mit ein bestimmtes Leserinteresse
zu treffen, weil viele Eltern für ihr
Kind ausschliesslich eine akademi-
sche Karriere wollen. Ich sehe aber,
dass die Berufsbildung ausserhalb
dieser öffentlichen Wahrnehmung
sehr etabliert ist und funktioniert.
Das Engagement der Lehrbetrie-
be ist unglaublich hoch. Es herrscht
ein Grundverständnis, für eine gute
Ausbildung zu sorgen. Für jeden gu-
ten Lernenden, der eine Firma nach

GabrielaMeissner

Glühender Verfechter des dualen Bildungssystems: MBA-Chef Niklaus Schatzmann. Bild: Marion Nitsch
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der Lehre verlässt, kommt ein an-
derer junger Mensch, der eine gute
Ausbildung an einem anderen Ort
genossen hat.

Und doch diskutieren wir über
Gymnasialquoten, die tief
gehalten werden. Hat die Berufs-
bildung in der Öffentlichkeit ein
Imageproblem?
Kürzlich wurde eine Untersuchung
zu den Probezeitaustritten vorge-
stellt. Wie sich zeigt, korrelieren die
Anforderungen, die an der Aufnah-
meprüfung gestellt werden,mit dem,
was nachher amGymnasium geleis-
tet werden muss. In Finnland, ei-
nemMusterbeispiel in der Pisa-Stu-
die, absolvieren 80 bis 90 Prozent
der Jugendlichen eine gymnasiale
Maturität, Platz an den Universitä-
ten hat es jedoch nur für 30 Prozent.
Die anderen ha-
ben nichts, auch
keine Berufsbil-
dung. Das Pro-
blem kann man
weiterverschie-
ben, indem man
alle zu einem Studium zulassen
würde. Dann hätte man arbeitslose
25-Jährige, und genau das passiert
in Südeuropa. Deshalb sehe ich es
als enorm wichtige Kommunikati-
onsaufgabe des MBA, zusammen
mit allen politischen Meinungsträ-
gern und demGewerbe aufzuzeigen,
dass die gymnasialeMatur nicht der
einzige Weg zum Erfolg ist. Vor al-
lem bei der ausländischen Wohn-
bevölkerung muss das Verständnis
geweckt werden, dass es kein Welt-
untergang ist, wenn das Kind nicht
ans Gymnasium geht. Das Niveau ei-
nes ausländischen gymnasialen Ab-
schlusses, beispielsweise ein Abi-
tur in Deutschland, entspricht einer
Schweizer Berufsmaturität. Mit dem
Unterschied, dass diese in höchstem
Masse arbeitsmarktfähig ist.

Sie bezeichnen die Berufsbildung
als Erfolgsmodell. Doch die Be-
rufsschulen sind unter Spardruck.
Sägen wir da nicht am eigenen
Ast?
Die Massnahmen der Leistungs-
überprüfung Lü16 sind für die ein-
zelnen Schulen vielleicht etwas
herausfordernd, aber sie sind zu be-
wältigen.Was zu diskutieren gibt, ist

die Änderung des Finanzierungsmo-
dus, der nun die Schulen zu gewis-
sen Reformen zwingt, die schon län-
ger in der Luft gelegen haben.

Beispielsweise die Reduktion von
Berufsschulstandorten.
Aus historischen Gründen bietet
jede Berufsschule viele verschiede-
ne Berufsausbildungen an. Das war
insbesondere auch der damals mög-
lichen Mobilität geschuldet. Dem-
zufolge sind die Ausbildungen auf
viele Standorte verteilt, viele Grup-
pen zu klein, der Unterricht zu teu-
er. Indem man Kompetenzzentren
bildet, Ausbildungsgänge konzent-
riert und sinnvolle Klassengrössen
zusammenstellt, kann man Kosten
optimieren. Das ist zwar eine kom-
plizierte Rochade, die nun angegan-
gen wird, doch ich bin derMeinung,

dass die Qua-
lität durch die
Know-how-
Konzentration
steigen wird.
Man wird für
Investitionen

Geld haben, was wiederum für die
Digitalisierung enorm wichtig ist,
ummarktnahe Bedingungen an den
Schulen zu schaffen.

Welche Signale derWirtschaft
an die Berufsbildung sind Ihnen
aufgefallen?
Aus Gewerbesicht mag das MBA in
gewisser Hinsicht als unflexibel und
wenig kooperativ erscheinen. Hier
das Gegenteil aufzuzeigen, schafft
man nur durch Dialog. Wir können
diese Sichtweise nur aufbrechen, in-
demwir alle Dialogpartner näher zu
uns holen und Goodwill schaffen.

Ein wichtiges Thema bei den
KMU sind Lehrabbrüche. Insbe-
sondere für kleine Betriebe ein
grosses Problem.
Dazu haben wir eine Stelle im Amt
geschaffen, um die Probleme mög-
lichst frühzeitig anpacken zu kön-
nen, wenn Sand im Getriebe ist.
Ende Dezember wurden die nati-
onalen Lehrabbruchzahlen veröf-
fentlicht. Der Kanton Zürich weist,
trotz seiner Grösse und seinen
13’000 Lehrbetrieben, bessere Zah-
len als der schweizerische Durch-
schnitt aus. In 80 Prozent der Fäl-

le, in denen ein Lehrverhältnis aus
irgendeinem Grund nicht funktio-
niert, gelingt es, einen Lernenden
sehr schnell umzuplatzieren.

Ein weiteres Thema ist auch die
lehrbegleitende Berufsmaturi-
tät (BM 1). Es gibt Betriebe, die
die BM 1 nicht unterstützen.
Man befürchtet, dass die guten
Fachkräfte an die Fachhochschu-
len abwandern und dem Beruf
verloren gehen. Oder ein Betrieb
moniert, dass ein Lernender zu
viel an der Schule ist.
Dass die Lernenden zusätzlich zu
den normalen Schultagen weitere
Tage abwesend sind, ist ein Grund-
problem der BM 1. Man kann na-
türlich sagen, dass Jugendliche, die
das Potenzial für eine BM 1 haben
und das ausleben können, auch ein
inneres Feuer für den Beruf und den
Lehrbetrieb verspüren, der ihnen
das ermöglicht. Damit kann man
bestimmt einen Teil des Zeitverlus-
tes kompensieren, indemman dank-
bare jungeMenschen imBetrieb hat,
die sich enorm einsetzen. Ganz klar
müssen wir zusätzlich zur BM 1 und
zur lehranschliessenden BM 2 Zwi-
schenlösungen finden, die derWirt-
schaft entgegenkommen. Die BM 2
verlängert die Ausbildungszeit, was
viele Jugendliche abschreckt. Wir
streben Lösungen an, bei denen
etwa zwei Drittel der BM während
und ein Drittel nach der regulären
Lehrzeit absolviert wird.

Stichwort Digitalisierung:Wie
fit sind die Berufsschulen? Und
wie kannman sicherstellen, dass
Lernende aller Schulniveaus
mitkommen?
Mein Eindruck ist, dass die Schu-
len gut vorbereitet sind, sie sind nah
dran, was in den Branchen passiert.
Danach frage ich explizit an meinen
Besuchen. Der Einsatz digitaler In-
strumente ist nicht in allen Berufen
gleich wichtig. Für Coiffeusen und
Coiffeure hat die Digitalisierung ei-
nen anderen Stellenwert als an einer
technischen Berufsschule. Gleichzei-
tig hat der Anteil der Digitalisierung
mit demAnspruchsniveau des Berufs
nur amRande zu tun. Verglichenmit
anderenAusbildungsgängen gehören
beispielsweise die Logistiker nicht zu
denjenigen, von denen das höchs-

te Leistungsniveau erwartet wird.
Trotzdem ist die Logistikbranche in
SachenDigitalisierung bestens entwi-
ckelt, denn die gesamte Lagerbewirt-
schaftung läuft heutzutage voll digi-
tal, und die Lernenden werden gut
ausgebildet und betreut.

Was sind Ihre Rezepte gegen den
Fachkräftemangel?
Die Herausforderung wird sein, ob
wir die vielen Jugendlichen, die in
Zukunft eine Ausbildung benöti-
gen, in den richtigen Branchen un-
terbringen können, dort, wo sich der
Fachkräftemangel abzeichnet. Auch
hier braucht es einen ständigen Dia-
log. Gleichzeitigmüssenwir dieWei-
terbildung attraktiv und die Hürden
für Umbildungen oder Nachquali-
fikationen tief halten. Um schneller
Reformen durchzusetzen und neue
Berufe zu etablieren, müssen wir die
Regelungsdichte reduzieren.Undwir
müssen die Werbetrommel für die
Berufsbildung rühren, um aufzuzei-
gen, dass nicht nur die Besten Erfolg
haben. Jeder hat nach der Lehre einen
Rucksack,mit dem er bestehen kann.

Wenn Sie einenWunsch an die
KMU-Wirtschaft frei hätten,
welcher wäre das?
Dass sie Lehrstellen zur Verfügung
stellen. Die heutigen Lernenden
sind jung und teils noch sehr unsi-
cher. Es braucht sowohl in den Schu-
len als auch in den Betrieben Men-
schen, die sie an der Hand nehmen
und in die Berufswelt hineinführen.
Es braucht Zeit und Frustrationsto-
leranz, aber ich bin überzeugt, dass
sich dadurch wunderbare jungeMit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ent-
wickeln, die dem Betrieb zurückge-
ben, was sie erhalten haben. ■

«DieBerufsmaturität
ist in höchstemMass
arbeitsmarktfähig.»

DerpromovierteHistoriker ist seitdem
1.September2017ChefdesMittelschul-
undBerufsbildungsamts.

NiklausSchatzmann
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Stadtratswahlenmit Strahlkraft
Am4.Märzwird inZürichundWinterthurgewählt. Grosse Städte
habeneine Leuchtturmfunktion,wenn sie ihre Exekutivenund
Parlamenteneubestimmen.DenndieseGremienhabenEinfluss
bis auf Bundesebene.Deshalbunterstützt auchderKGVdie
bürgerlichenKandidaten indenbeidenStädten.

Vor vier Jahren gelang Winterthur
der Turnaround. Nach zwölf Jah-
ren war der Winterthurer Stadt-
rat ab 2014 erstmals wieder bürger-
lich dominiert. Dafür gesorgt hatte
die Kampagne Allianz starkes Win-
terthur, einer Plattform der Verbän-
de Handelskammer und Arbeitge-
bervereinigung Winterthur (HAW),
KMU-VerbandWinterthur undUm-
gebung, HEV Region Winterthur
und Junge Altstadt sowie der CVP,
FDP und SVP.
Auch für die kommende Amtspe-
riode will die Allianz die bürger-
liche Mehrheit sichern, um eine
wirtschaftsfreundliche Politik sicher-
zustellen. Mit dem Slogan «Mutig in
die Zukunft» unterstützen die Par-
teien und Verbände die bisherigen
Stadträte Stefan Fritschi (FDP), Bar-
baraGünthard-Maier (FDP) und Jo-
sef Lisibach (SVP) sowie den Stadt-
präsidentenMichael Künzle (CVP).
Von einem solchenTurnaround träu-
men die bürgerlichen Parteien der
Stadt Zürich und der Stadtzürcher
Gewerbeverband seit vielen Jahren.
Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg
dominierte imZürcher Stadtrat Rot-
grün. Zwar schafften die Bürgerli-

Top5 für Zürich: Die bürgerlichen Kandidaten machen gemeinsamWahlkampf. Bild: pd

chen bei den Wahlen 1982 endlich
die Wende, gerieten allerdings be-
reits 1990 wieder ins Hintertreffen.
Zumindest was die Exekutive betrifft.
Im Stadtzürcher Gemeinderat sind
die politischen Lager in neuerer Zeit
mehr oder weniger ausgeglichen.

BürgerlichemitTop5
In der Kantonshauptstadt treten am
4.März fünf bürgerliche Kandidatin-
nen und Kandidaten an. Die Top5-
Kandidaten Susanne Brunner (SVP),
Michael Baumer (FDP), Filippo Leu-
tenegger (FDP), Markus Hunger-
bühler (CVP) und Roger Barthol-
di (SVP) wollen die rot-grüne
Mehrheit stürzen. Leutenegger
greift zudemden Sitz der
amtierenden Stadtprä-
sidentin Corine Mauch
(SP) an. Unterstützt wird
das Fünferticket abgese-
hen von den drei bür-
gerlichen Parteien auch
vom Forum Zürich, in
dem zahlreicheWirtschaftsverbän-
de zusammengeschlossen sind, dar-
unter der KGVund derGewerbever-
band der Stadt Zürich (GVZ). Zwar
ist der KGV vor allem bei kantona-
len Belangen an vorderster Front da-
bei. Doch Wahlen in grossen Städ-

ten haben Auswirkungen auf den
ganzen Kanton. Zum einen wirken
sich die Ergebnisse auf die Kommu-
nal- und die Kantonsratswahlen aus,
die 2019 anstehen. Zum anderen ha-
ben die Exekutivgremien von Städ-
ten Einfluss bis auf Bundesebene. So
hatte der grüne Stadtrat Daniel Leu-
pi massgeblichen Einfluss auf das
Scheitern der Unternehmenssteu-
erreform III und wird auch bei der
Steuervorlage 17 in Bern lobbyieren.

Blosse Lippenbekenntnisse
GVZ-Präsidentin Nicole Barandun
bringt es auf den Punkt, wenn sie
sagt: «Es muss gelingen, wieder ver-
mehrt Kandidatinnen undKandida-
ten in die Exekutive und die Legislati-
ve zuwählen, welche die Bedürfnisse
der KMU-Wirtschaft kennen und
bereit sind, diese zu vertreten.» Das
Gewerbe sorgt für die ökologische
Nahversorgung der Stadt, stellt Ar-
beits- und Ausbildungsplätze zur

Verfügung und zahlt zu-
verlässig Steuern.
Doch das wirtschaftliche
Umfeld in der Stadt Zü-
rich ist nicht einfach. Vie-
le Gewerbetreibende ha-
benmit hohenMieten und

Löhnen, schwierigen Bedin-
gungen beim Güterumschlag und
zahllosen komplizierten Vorschrif-
ten zu kämpfen. Zwar bezeichnet
sich sowohl der Gemeinde- wie auch
der Stadtrat als gewerbefreundlich.
Es bleibt jedoch bei einem Lippen-
bekenntnis, das vor allem vor den

Wahlen für Sympathie sorgen soll.
Die Anliegen des Gewerbes werden
kaum ernsthaft vertreten. Gerade bei
Verkehrsfragen wird ohne Rücksicht
auf die Gewerbetreibenden und den
Detailhandel agiert.

Gebühr fürPassantenstopper
Die Erhöhung der Parkgebühren in
der Innenstadt und imZentrum von
Oerlikon und der Abbau von Park-
plätzen, auf welche dieGeschäfte an-
gewiesen sind, sind nur ein Beispiel
von vielen. Passantenstopper, die auf
freie Termine hinweisen odermit ei-
nem Sonderangebot Kunden anzie-
hen sollen, wurden kurzerhand für
bewilligungspflichtig erklärt und
kosten Geld. Wer einen Auftrag der
Stadt ergattern will, muss aufwändig
nachweisen, dass er Lohngleichheit
im Betrieb wahrt. Verkehrsberuhi-
gungsmassnahmen auf den Haupt-
verkehrsachsen undHalteverbote an
wichtigen Güterumschlagsplätzen
belasten Unternehmer aus dem gan-
zen Kanton.
Auch die Stadt Winterthur braucht
die bürgerliche Mehrheit, um wirt-
schaftsfreundliche Rahmenbedin-
gungen zu sichern: Attraktive Steu-
ern, genügend Parkplätze für Kunden
undMitarbeitende oder gute Immo-
bilienangebote sind nur einige der
Ziele, die von Seiten der Allianz ge-
nanntwerden. Immerhin schreibt die
Stadt unter dem seit 2012 amtieren-
den StadtpräsidentenMichael Künzle
(CVP) wieder schwarze Zahlen.
Es gilt also, den befreundeten Stadt-
verbänden und Parteien den Rücken
zu stärken. Deshalb unterstützt der
KGVdieWahlen in den beiden Städ-
ten. Die Auswirkungen auf denKan-
ton sind nicht zu unterschätzen. ■

Werner Scherrer

PräsidentKMU-undGewerbeverband
KantonZürich(KGV)

WernerScherrer

4.
M
är
z
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Handwerkermit Freude undDisziplin
36Preisträgerwaren letztenNovember für denGastrostern2017
nominiert. GewonnenhatdieAuszeichungRenéKaufmann,
GastgeberundKoch imRestaurant Rössli in Illnau.AlsWirtesohn
im«Rössli»Hergiswil aufgewachsen, verspürt der 56-Jährige
noch immer eine immenseBegeisterung für seinenBeruf.

Die Freude über den Gastrostern
steht René Kaufmann auch jetzt
noch – gut zwei Monate nach dem
Sieg – ins Gesicht geschrieben. Ge-
gen 35 andere Bewerber setzte sich
der Koch und Gastgeber des Res-
taurants und Hotels Rössli in Illnau
durch. Die Nomination verdank-
te Kaufmann seiner Ernennung
zum Zukunftsträger in der Katego-
rie Koch, bei der er als bester Lehr-
meister des Jahres zuvor ausgezeich-
net wurde. «ImMoment konnte ich
meinen Sieg gar nicht einordnen»,
lässt er die Nacht der Gastronomen,

an der er den Gastrostern 2017 ge-
wann, Revue passieren. «Da brach
ein regelrechter Rummel über mich
herein und alle wollten etwas von
mir.» Doch es sei ein schönes Ge-
fühl gewesen. «Wann steht man
sonst schonmal so imMittelpunkt?»
Den Sieger des Gastrostern Award
bestimmt jeweils das Publikum.
René Kaufmanns 35-köpfiges Team
weibelte imVorfeld kräftig, um dem
Chef zu den nötigen Stimmen zu
verhelfen. Diese Energie spüre er bis
heute, sagt der 56-Jährige. Auch die
Stammgäste und die Bevölkerung
gratulierten zum Sieg. «Die Leute
teilten die Freude», sagt Kaufmann,
und in seinem dankbaren Lächeln
sieht man auch ein bisschen Stolz.

Vier Lernende inderKüche
Überhaupt, die Freude. Sie scheint
beim gebürtigen Entlebucher sys-
temimmanent zu sein. Etwa dann,
wenn er sich schon am frühenMor-
gen über schöne und wohlriechen-
de Produkte freuen kann, die er spä-
ter in der Küche verarbeiten wird.
Oder wenn er zufriedene Gäste ver-

«Mir war noch keinen Tag langweilig.» René Kaufmann steht noch immer jeden Tag selber am Herd –
mit Begeisterung. Bild: Gabriela Meissner

abschiedet. Die Begeisterung, mit
der er über seinen Beruf spricht,
schwingt in seiner Stimme mit. Er
liebt es, dieses Feu sacré, wie er es
nennt, weiterzugeben. Lehrlings-
ausbildung ist bei Kaufmann ent-
sprechend grossgeschrieben. Sechs
Lernendenmachen derzeit eine Aus-
bildung im «Rössli», allein vier da-
von in der Küche. Er sei einer, der
etwas verlange, der Grenzen setze,
aber auch einer, der zuhören könne.
Dass das keine leeren Worte sind,
zeigt die Tatsache, dass es die Ler-
nendenwaren, die ihren Chef für die
Auszeichnung zum Zukunftsträger
2016 angemeldet hatten.

VonderPikeauf lernen
Schon seit 30 Jahren arbeitet René
Kaufmann im Illnauer Restaurant.
Zuerst als Souschef, später als Kü-
chenchef und Aide du Patron. 2006
konnte er das Lokal, das der Stadt Ill-
nau-Effretikon gehört, als Pächter
übernehmen. Dass der Wirtesohn –
seine Eltern wirteten im «Rössli» in
Hergiswil NW – etwas anderes als
Koch werden könnte, stand nie zur
Debatte. Für ihn sei nichts anderes
in Frage gekommen. In der Lehre im
«Ochsen» in Littau musste er «wirk-
lich an die Säcke», erinnert er sich.
Nicht selten hatte der Hobbyfuss-
baller am Sonntag früh einen Match
und stand anschliessendbis zehnUhr
abends in der Küche. «Das war eben
damals so,manhat das auch gar nicht
hinterfragt.»
Und so ist es neben der Freude au-
sserdem die Disziplin, die ihn ge-
prägt hat und die er auch von seinen
Lernenden verlangt. Das Handwerk
müsse man von der Pike auf lernen.
«Ein Lernender schneidet bei mir
halt Rüebli in Brunoises, bis ihm
die Hand abfällt», sagt er und lacht.
«Wenn er das nicht dauernd trai-
niert, dann liefert er auch nach drei
Jahren noch dicke ‹Möcke›.»

Kaufmann wirkt wie ein Exot in
einer vom Beizensterben gepräg-
ten Gastroszene. Doch was macht
er anders? Wie gelang es ihm, die
Promillegrenze genauso zu meis-
tern wie das Rauchverbot? Er
schmunzelt. «Ich war so mutig und
machte das Restaurant rauchfrei,
als ich das Rössli 2006 übernahm.»
Lange vor dem Rauchverbot also.
Das habe ihn zwar Stammgäste
gekostet, aber er habe unzählige an-
dere Gäste gewonnen. Mut gehört
für ihn zum Unternehmertum ge-
nauso dazu wie Fachkompetenz.
Die fehle bei vielen, dabei sei Fach-
kompetenz Chefsache. Auch seine

Frau Vreni, zuständig für Service
und Hotelleriebereich im «Rössli»,
biete als eidgenössisch diplomierte
Maître d’Hôtel fundiertes Fachwis-
sen.
Obwohl sein Tag oft schon um sie-
ben Uhr früh mit Büroarbeiten be-
ginnt, steht der «Rössli»-Gastgeber
jeden Tag selber amHerd. Fertigpro-
dukte kommen bei ihm nur selten in
die Pfanne. Wieder verweist er auf
die Fachkompetenz. Die langen Ar-
beitstage und die lediglich zweiWo-
chen Ferien im Jahr stören ihn nicht.
«Ich habe eine Arbeit, diemich nach
wie vor begeistert», sagt Kaufmann,
«das ist doch ein Privileg!» ■

GabrielaMeissner

Spezielle Gewerbler
Porträt
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Nationale Vorlagen:
1. Bundesbeschluss über die neue Finanzordnung 2021

. Inhalt: Die Haupteinnahmequellen des Bundes – die direkte Bundessteuer
steuer und die Mehrwertsteuer – sind bis Ende des Jahres 2020 befristet.
Die Neue Finanzordnung 2021 löst die geltenden Verfassungsbestimmungen
ab und verlängert die Kompetenz zur Steuererhebung um weitere 15 Jahre,
also bis 2035.

– Die direkte Bundessteuer und die Mehrwertsteuer sind unbestritten und
akzeptiert

– Stabile Bundesfinanzen sind im Interesse der KMU

– Der Bundesrat erhält auch mit dieser Vorlage keine unbefristete Kompetenz
zur Steuererhebung

– Ein Nein käme einer ungerechtfertigten Fundamentalkritik unseres Staats
gleich Ja

2. Volksinitiative «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren»

. Inhalt: Die Initiative will das heutige staatliche «Zwangsgebührensystem»
für den Radio- und Fernsehkonsum abschaffen und durch einen fairen
Medienwettbewerb ersetzen. Der Bund oder durch ihn beauftrage Dritte
dürfen keine Empfangsgebühren mehr erheben. Ebenso wenig darf der Bund
in Friedenszeiten eigene Radio- und Fernsehstationen betreiben oder private
Institutionen subventionieren.

– Ab einem Jahresumsatz von 500’000 Franken zahlen auch Unternehmen einen
progressiven Tarif für den Empfang von Radio und Fernsehen. Dabei können
Unternehmen weder Radio hören noch fernsehen

– Sämtliche Angestellten sowie auch die Unternehmensinhaber selbst bezahlen
bereits als Privatpersonen ihre Abgaben. Die Doppelbesteuerung von Unterneh-
men ist völlig ungerechtfertigt

– Umsatzstarke KMU mit geringen Margen trifft die Mediensteuer am härtesten Ja

Kantonale Vorlagen:
1. Kantonale Volksinitiative «Lehrplan vors Volk» Keine Parole gefasst

Abstimmung vom4.März 2018: Die Parolen des KGV

Keine SRG-Zwangsgebühren für KMU
DieAnnahmederNo-Billag-Initiativehätte zugegebenermassen
tiefgreifendeAuswirkungenaufdenSchweizerMedienplatz. Aus
Sicht derKMUverdientdie Initiative ein Ja anderUrne.Denn
warumumsatzstarkeUnternehmeneineMedien-Zwangsgebühr
entrichten sollen, ist nicht nachzuvollziehen.

Am 4. März stimmt die Schweiz
über die Volksinitiative «No Billag»
ab. Diese verlangt, dass das heutige
«Zwangsgebührensystem» für den
Radio- und Fernsehkonsum durch
eine Änderung der Bundesverfas-
sung abgeschafft wird. Ein fairer

Medienwettbewerb soll das heuti-
ge Gebührensystem ersetzen. Dazu
soll der Bund regelmässig Konzes-
sionen für Radio und Fernsehen an
Private versteigern.
Grundsätzlich wäre die Frage über
die Finanzierung des öffentlich-
rechtlichen Radios und Fernse-
hens nicht KMU-relevant. Da aber

seit der letzten Revision des Bun-
desgesetzes über Radio und Fern-
sehen auch für Unternehmen ab ei-
nem Umsatz 500’000 Franken eine
Gebührenpflicht besteht, sind auch
KGV-Mitglieder von der Vorlage
betroffen. So wird beispielsweise
ein Unternehmen mit einem Um-
satz von einer Million Schweizer
Franken künftig 910 Franken Bil-
lag-Gebühr zahlen müssen.
Zugegebenermassen ist die Initiati-
ve einschneidend. Der Medienplatz
Schweiz würde bei einer Annahme
fundamental umgestaltet. Die SRG
in der heutigen Form würde mas-
siv redimensioniert. Denn 1,24Mil-
liarden Franken an Gebühren und
damit 75 Prozent des SRG-Bud-
gets würden künftig wegfallen. Lo-
kale Radio- und Fernsehstationen,
die heute von den Billag-Gebühren
Zuschüsse im Umfang von 61 Mil-
lionen erhalten, müssten sich eben-
falls neu aufstellen.

VerpassteChancen
Nach der äusserst knapp gewonne-
nen Abstimmung über die Revisi-
on des Radio- und Fernsehgesetzes
über die neue Billag-Medien-
steuer von 2015 war die SRG
nicht bereit, über Inhalt
und Umfang des Ser-
vice public zu diskutie-
ren und Reformschritte
einzuleiten. Aus die-
sem Versagen heraus
resultierte zunehmend
die Unterstützung vieler
bisheriger SRG-Befürworter für
die No-Billag-Initiative. Der Ge-
genvorschlag von Nationalrat Gre-
gor Rutz, der eine Begrenzung der
Steuer auf 200 Franken und eine
Befreiung der Unternehmen vor-
sah, wäre aus Sicht des Gewerbe-
verbandes der richtige Weg gewe-
sen. Leider versagte das Parlament
diesem Kompromissvorschlag sei-
ne Unterstützung.

Private sind chancenlos
Aus Sicht des Gewerbes spricht vie-
les für die No-Billag-Initiative. Je-
der Unternehmer sowie sämtliche
Angestellten bezahlen bereits als

natürliche Personen Radio- und
Fernsehgebühren. Somit handelt
es sich für umsatzstarke Unter-
nehmen um eine reine Doppel-
besteuerung. Ein Unternehmen
kann weder Radio hören noch TV
schauen. Eine Radio- und Fern-
sehgebühr ist deshalb völlig un-
gerechtfertigt. Die SRG wagt sich
zudem immer weiter in neue Me-
dienfelder und konkurrenziert da-
bei innovative private Anbieter.
Die Spiesse sind hierbei offensicht-
lich ungleich lang, wenn die SRG
als finanzkräftiger Quasimonopo-
list mit ihren Onlinekanälen pri-
vate Newsportale konkurriert.
Ebenso chancenlos sind priva-

te Anbieter, wenn sie um
Übertragungsrechte der
Schweizer Fussball-Na-
tionalmannschaft oder
bei TV-Shows wie «The
Voice of Switzerland» ge-
gen die SRG mitbieten.

Die Reduktion von Steu-
ern und Gebühren für Unter-

nehmen ist ein Kernanliegen des
KGV. Aus KMU-Sicht ist deshalb
klar, dass die No-Billag-Initiative
unsere Unterstützung an der Urne
verdient. Eine Abschaffung der Bil-
lag-Gebühr ist nicht das Ende des
Abendlandes, kann aber der Ur-
sprung einer vielfältigen Medien-
landschaft sein. Der technologi-
sche Fortschritt und günstigere
Produktionskosten werden diese
Entwicklung unterstützen. NZZ-
Chefredaktor Gujer bringt es auf
den Punkt: «Gäbe es die SRG nicht
längstens, käme heute niemand auf
die Idee, sie zu erfinden.» . ■

ThomasHess

ThomasHess istGeschäftsleiter
desKMU-undGewerbeverbandes
KantonZürich(KGV)

ThomasHess
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Provisorischwährt am längsten
DieNeueFinanzordnung2021desBundes, überdie am4.März
abgestimmtwird,wird keinehohenWellen schlagen. ImGegen-
teil:Manmuss froh sein,wennder Stimmbürgerweiss,worüber
er abstimmt.Dabei steckt hinter dieserVorlagevielmehr, als ihr
sperrigerTitel auf denerstenBlickpreisgibt.

Unter der schweren Last der Lan-
desverteidigung während des Zwei-
tenWeltkriegs explodierte der Bun-
deshaushalt förmlich. Der Bund sah
sich gezwungen, eigene und direk-
te Steuern zu erheben. In höchster
Not führte der Bundesrat an seiner
Sitzung vom 30. April 1940 gestützt
auf das sogenannte Vollmachten-
regime – während des Krieges
übertrug ihm das Parlament
weitreichende Befugnisse –
zwei befristete Sonder-
steuern für die Landes-
verteidigung ein: die
Wehrsteuer und dieWa-
renumsatzsteuer. Der
«Bundesbeschluss über
Massnahmen zur Til-
gung der ausserordentlichen
Wehraufwendungen und zur Ord-
nung des Finanzhaushaltes des
Bundes» offenbarte Ziel und Zweck
beider Steuern.

Provisorisch? Für immer!
Die Kriegssteuern waren befris-
tet bis zum 31. Dezember 1945.
Doch im Zweiten Weltkrieg be-
stätigt auch die Schweiz die in-
ternationale Regel: Wenn in einer
Ausnahmesituation der Staat ex-
pandiert (insbesondere auf Kosten
seiner Gliedstaaten), so lässt sich
das nach deren Ende höchstens
teilweise rückgängig machen. Die
Kriegssteuern machten den einst
minimalistischen Bundestaat zum
finanziellen Schwergewicht. Bald
wurde klar, dass der Bundesrat
nicht mehr auf seine neuen finan-
ziellen Möglichkeiten verzichten
wollte. Bereits Ende 1942 verlän-
gerte er Wehr- und Warenum-
satzsteuer bis 1949 und so wurden
die Kriegssteuern auch nach dem
Ende des Weltkriegs weiter einge-
trieben. Doch nicht nur das. Auch

Mehrwertsteuer und direkte Bundessteuer sind heute die Haupteinnahmequellen des Bundes. Und
sie sind bis heute nur provisorisch. Symbolbild: Gabriela Meissner

nach 1949 blieben die Steuern be-
stehen – weiterhin ohne Grundla-
ge in der Verfassung und nur ge-
stützt auf befristete Erlasse. Denn
die wachsenden Bundesaufgaben
– insbesondere der Wohlfahrts-
staat mit der AHV ab 1948 sowie
die anhaltend hohen Rüstungs-
ausgaben im Kalten Krieg – wa-
ren willkommene Gründe, warum
der Bundeshaushalt nicht wieder zu

seinem früheren Niveau zurück-
kehren konnte.

Doch beide Steuern waren
umstritten und ihre ver-
fassungsmässige Grund-
lage mehr als fragwürdig.
Erst am 11. Mai 1958 er-
teilten Volk und Stän-
de mit der neuen Finan-
zordnung von 1959 dem

Bundesrat die befristete ver-
fassungsmässige Kompetenz, die
Wehr- und Warenumsatzsteuer zu
erheben. Zuvor scheiterten meh-
rere Anläufe. Im Jahr 1982 wurde
die Wehrsteuer in «direkte Bun-
dessteuer» unbenannt. 1995 wur-
de die Warenumsatzsteuer zur
heutigen Mehrwertsteuer. Befris-
tet sind die direkte Bundessteuer
und die Mehrwertsteuer bis heute:
Das nächste Mal laufen sie 2020 aus
und werden mit der neuen Finanz-
ordnung 2021 bis 2035 verlängert.
Darüber stimmen wir am 4. März
2018 ab.

HaupteinnahmendesBundes
Heute sind die beiden Steuern
die Haupteinnahmequellen des
Bundes. 2016 nahm er aus Steu-
ern und Abgaben rund 67 Milliar-
den Franken ein. Davon stammten
rund 21 Milliarden aus der direk-
ten Bundessteuer – rund die Hälf-
te von Unternehmen. 22,5 Milliar-
den flossen aus der Mehrwertsteuer
in die Bundeskasse. Zusammen er-
gibt das 43,5 Milliarden Franken.

Das entspricht 69,5 Prozent der
Einnahmen aus Steuern und Abga-
ben oder 65 Prozent der Gesamt-
einnahmen. Die übrigen 35 Pro-
zent der Einnahmen stammten aus
der Verrechnungssteuer – auch eine
Kriegssteuer aus dem ZweitenWelt-
krieg (5,2 Milliarden, 7,8 Prozent),
den Stempelabgaben – einer Kriegs-
steuer aus dem Ersten Weltkrieg (2
Milliarden, 3 Prozent), den übrigen
Verbrauchssteuern wie der Tabak-
und Alkoholsteuer (6,9 Milliarden,
10,3 Prozent) sowie weiteren fiska-
lischen und nichtfiskalischen Ein-
nahmen (insgesamt 9,3 Milliarden,
13,9 Prozent).

SelbstzweckBürokratie
Es ist unserem obrigkeitskriti-
schen, republikanischen und ge-
nossenschaftlichen Staatsverständ-
nis zu verdanken, dass die Steuern
bis heute befristet geblieben sind.
Die Eidgenossenschaft dürfte der
einzige Zentralstaat sein, dessen
Haupteinnahmequellen bis heute
nur provisorisch sind. Es brauchte
zwei Weltkriege und ein Vollmach-
tenregime, bis der Bundesstaat sei-
ne eigenen direkten Steuern bekam.
Das bedeutete eine steuerpolitische
Zäsur. Mit der Einführung der di-
rekten Kriegssteuern machte der
Bund eine Ausnahme vom födera-
listischen Steuerprinzip von 1848,

das direkte Steuern aus Einkommen
und Vermögen den Kantonen vor-
behielt und dem Bund nur indirek-
te Steuern zuerkannte.

WunderwaffeBefristung?
Diese Ausnahme überlebte bis heu-
te und zeigt exemplarisch, dass der
Staat nichts gerne hergibt, was er
sich einmal genommen hat. Staat-
liche Bürokratie hat – wie jede Bü-
rokratie –einen Selbstzweck. Sie will
wachsen und gedeihen. Trotz Befris-
tung, fehlender verfassungsmässiger
Grundlage und massivem Gegen-
wind überlebten die Kriegssteuern
bis heute. Die Bürokratie fand im-
mer wieder neue, «gute» Gründe,
um die Steuern zu rechtfertigen. Das
verdeutlicht die Notwendigkeit, dass
sowohl Bundessteuern und als auch
die Mehrwertsteuer weiterhin be-
fristet bleiben und durch den Sou-
verän immer wieder bestätigt wer-
den. Der regelmässig stattfindende
direktdemokratische Diskurs über
die Haupteinnahmequellen des Bun-
des hat eine disziplinierende Wir-
kung. Ihre Befristung ist zwar kei-
neWunderwaffe, und es muss noch
viel passieren, bis das Volk effektiv
die Reissleine zieht. Aber es könnte,
wenn es wollte. Das ist der entschei-
dende Unterschied. Deshalb kann
der neuen Finanzordnung 2021 zu-
gestimmt werden. ■

Stefan Luz
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Das sind die IT-Themen 2018
Auchdieses JahrwirddiedigitaleTransformationgewissen
FirmenneueGeschäftsfelder eröffnenundandereGeschäfts-
felder schliessen.Wer vonErsterenprofitierenwill,muss sich vor
demHintergrundderneuen technologischenMöglichkeitenmit
denBedürfnissen seiner Kundenbefassen.

Cloud-Computing, Internet der
Dinge und Datenschutz – drei IT-
Themen, welche die KMU in der
Schweiz dieses Jahr beschäftigen
werden. Diese Themen sind jedoch
nur Mittel zum Zweck, und dieser
Zweck bleibt auch in derWirtschaft
des Jahres 2018 derselbe, wie er es
seit jeher war: die Befriedigung von
Kundenbedürfnissen. Die digitalen
Technologien schaffen neue Mög-
lichkeiten, um diesen noch schnel-
ler, differenzierter und flexibler
nachzukommen.
Dazu müssen die Bedürfnisse der
Kunden jedoch zuerst einmal ver-
standen werden. Und verstanden
werden müssen auch die digitalen
Technologien. Erst dann können
Unternehmen darin neue Möglich-
keiten für ihre Kunden entdecken.

GutesCloud-Zeugnis
Cloud-Dienste haben in den letz-
ten Jahren die IT-Infrastrukturen
der KMU in der Schweiz stark ge-
prägt. Immer mehr Firmen spei-
chern ihre Daten in einem externen
Rechenzentrum oder betreiben An-
wendungen über
dieses.
Ein Studienbe-
richt der Fach-
hochschuleNord-
westschweiz aus
dem Herbst des
vergangenen Jahres stellt den hiesi-
genUnternehmen betreffend Cloud-
Maturität ein gutes Zeugnis aus. Die
Auswertungen von Interviewsmit 57
CIOs und IT-Verantwortlichen wür-
den zeigen, dassmehr als 50 Prozent
der Teilnehmer zu der Gruppe «Er-
fahrene» und «Optimierer» gehö-
ren. Die «Erfahrenen» verfolgen
eine «Cloud First»-Strategie und un-
ter die «Optimierer» zählt die Stu-
die Unternehmen, die bereits eine

stark ausgebaute Cloud-Infrastruk-
tur nutzen.
Auch dieses Jahr werden Clouds die
Schweizer KMU beschäftigen. Laut
Oliver Gilbert, Dozent am Depar-
tement Informatik der Hochschule
Luzern, werden die herkömmlichen
und lokal installierten Infrastruktu-
ren weiterhin zunehmend abgelöst
werden durch Dienstleistungen,
Speicher oder Software aus einem
extern gehosteten Rechenzentrum.

Geschwindigkeit nimmtzu
Cloud-Dienste sind für Oliver Gil-
bert eine wichtige Grundlage für
die nächsten Schritte der digitalen
Transformation. «Im Rahmen der
digitalen Transformation ist der
Einsatz von Cloud-Lösungen eine
effiziente Herangehensweise, um
kostenoptimiert neue Geschäfts-
modelle schneller erschliessen zu
können», sagt Gilbert. Zudem seien
Cloud-Lösungen ein zentraler Be-
standteil für die wachsende Anzahl
von vernetzten Produkten im Rah-
men des Internets der Dinge.
Warum Geschwindigkeit bei der
Umsetzung von neuen Geschäfts-
modellen für Firmen immer wich-

tiger wird,
zeigt die Be-
obachtung
von Peter
Gassmann,
Chief Com-
mercial Of-

ficer beim Informatikunterneh-
men AdNovum. «Die Entwicklung
der Technologien und Lösungen
hat sich so stark beschleunigt, dass
praktisch über Nacht komplett neue
Angebote und Dienstleistungen auf
den Markt kommen und diesen
umwälzen», sagt Gassmann. Die
Haltbarkeit von Businessmodellen
läuft im digitalen Zeitalter schnel-
ler ab. «Viele Businessmodelle, die
früher fünf bis fünfzehn Jahre gül-

tig waren, werden durch die Digita-
lisierung plötzlich in Frage gestellt»,
bestätigt auch Holger Greif, Leiter
digitale Transformation bei PwC
Schweiz.

Kundenbedürfnisseverstehen
Dabei haben es Firmen gemäss sei-
nem Kollegen Olivier Kofler, Lei-
ter digitale Innovationen und Platt-
formen bei PwC Schweiz, vermehrt
mit neuer, teilweise branchenfrem-
der Konkurrenz zu tun. «Es entste-
hen viele neue Start-ups, die dank
einem stark geprägten digitalen
Ansatz ganze Industrien und Busi-
nessmodelle in Frage stellen», er-
klärt Olivier Kofler. «Wer hätte zum
Beispiel gedacht, dass Amazon in-
nert ein, zwei Jahren zum weltweit
grössten Film- und Serienproduzen-
ten werden würde?»
Agil und schnell reagieren zu kön-
nen, wird für Peter Gassmann von
AdNovum in Zukunft zur wohl
wichtigsten Fähigkeit vonUnterneh-
men werden. Aus diesemGrund sei
es zentral, Technologien und Lösun-
gen einzuführen, die demUnterneh-
men ein hohes Mass an Flexibilität
verleihen – so, wie es zum Beispiel
Cloud-Dienste tun.
Ein weiterer zentraler Ansatz, den
Holger Greif von PwC als wich-
tig erachtet, um die Digitalisierung
optimal zu nutzen, hat erst einmal
gar nichts mit Digitalisierung zu
tun und ist so alt wie die Wirtschaft
selbst: das Verstehen von Kunden-
bedürfnissen. «Die Digitalisierung
zwingt uns, im Speziellen unsere
KMU, die Kunden und deren Be-
dürfnisse noch besser zu verstehen»,
erklärt Greif. Dabei sei die Frage zu
stellen, mit welchen technologi-
schenMöglichkeitenman zukünfti-
gen Kundenbedürfnissen begegnen
kann beziehungsweise wieman dank
der Digitalisierung dem Kunden ei-
nenMehrwert bieten könne.

ChattenmitRobotern
Auch in den firmeninternen Prozes-
sen bietet die Digitalisierung Mög-
lichkeiten. «In KMU besteht oft
noch Automatisierungspotenzial»,
sagt Peter Gassmann von AdNo-

vum. Um dieses Automatisierungs-
potenzial konsequent zu identifi-
zieren, die passenden Technologien
dafür zu finden und effizient einzu-
setzen, sei das kombinierte Fachwis-
sen von Fachspezialisten und Infor-
matikern gefragt.
Eine Möglichkeit, um zum Beispiel
Kundenanfragen zu automatisie-
ren, sind die sogenannten Chatbots.
Diese virtuellen Kommunikations-
roboter können mit Kunden Dia-
loge in Chatform führen. «Chatbo-
ts ermöglichen die automatisierte
Bearbeitung repetitiver, aber auch
zunehmend anspruchsvoller Auf-
gaben, etwa im Support», erklärt
Gassmann.
Eine wichtige Voraussetzung für
die Automatisierung sind laut dem
Chief Commercial Officer von Ad-
Novum konsistente und strukturier-
te Daten. Erst dadurch werden Da-
ten auch nutzbar. Dieses Herrichten
von Daten wird in Zukunft immer
wichtiger, weil immer mehr Dinge
den Firmen Daten liefern werden.

InternetderDinge
Heizungen, Autos, Kühlschränke,
Pulsmesser – von Geräten und Ma-
schinen über Fahr- und Flugzeuge
bis hin zu Gebäuden, Strassen oder
Brücken: Sie alle werden zukünf-
tig mit Sensoren und der Fähigkeit,
übers Internet zu kommunizieren,
ausgestattet werden können.
«Das Thema ‹Internet of Things›
(IoT) wandelt sich in grossen Schrit-
ten von der Vision zur Business Op-
portunity», sagt Daniel Benninger,
Dozent am Departement Informa-
tik der Hochschule Luzern. «Viele
Schweizer KMUwerden sich in den
kommenden Jahren ernsthaft damit
beschäftigen müssen, damit ihre
Produkte auch künftig noch wettbe-
werbsfähig und vor allem kunden-
freundlich sein werden.» Die An-
reicherung der physischen Produkte
mit Sensoren und Internet-Kommu-
nikation wird laut Benninger jedoch
nicht genügen. Die neuen, ständig
verfügbaren und zeitlich hoch auf-
gelösten Informationen über Ort,
Art und Umfang der Nutzung von
physischen Produktenmüssten auch

MarcelHegetschweiler

«DankChatbots
könnenKundenanfragen
automatisiertwerden.»
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Mit digitalen Technologien schneller am richtigen Ort: Digitalisierung kann den Firmen helfen, interne Prozesse zu optimieren.
Symbolbild: Theerapong – fotolia.com

für ein besseres und umfassenderes
Kundenerlebnis genutzt werden.

Kühlschrankdenktmit
Unternehmen müssen sich gemäss
Benninger ernsthaft Gedanken über
neue, IoT-basierte Geschäftsmodel-
le machen. Ansonsten besteht wohl
auch hier die Gefahr, dass branchen-
fremde, digitalaffinere Neulinge die
Bedürfnisse der Kunden von altein-
gesessenen Firmenmit digitalen An-
sätzen einfacher, schneller und güns-
tiger befriedigen werden.
Eine Möglichkeit, um solchen Ent-
wicklungen zuvorzukommen, sieht
Daniel Benninger in Kooperationen
mit spezifischen Partnern. «Die Ko-
operationmit spezifischen Partnern
– beispielsweise im Bereich der Sen-
sorik, von Cloud-Diensten, der Ana-
lytik und der User Experience wird
dabei ein entscheidender Erfolgsfak-
tor sein», sagt Benninger.
Auch Peter Gassmann von AdNo-
vum sieht durch die Vernetzung von
Geräten und Systemen, die mitden-
ken – zum Beispiel Heizsystemsen-
soren, die bemerken, dass die Luft-
feuchtigkeit in einem Raum steigt,
oder Kühlschranksensoren, die re-
gistrieren, wenn die Milch zu Neige
geht – neue Geschäftsmöglichkeiten
für Firmen entstehen.

Digitale Identität
«Anstatt eine Waschmaschine als
Gerät zu verkaufen, wird in Zukunft
‹Saubere-Wäsche-as-a-Service› an-
geboten», wagt Gassmann einen
Blick in die Zukunft. Wenn Dinge
durch Sensorenmit derMöglichkeit
ausgestattet werden, Beobachtun-
gen zu machen
und diese übers
Internet zu kom-
munizieren, dann
wird laut Gass-
mann vermehrt
der Service statt
die Hardware im Zentrum stehen.
Damit seien wiederum eine ganze
Reihe von digitalen Prozessen ver-
bunden – von der Ferndiagnose
über die Kommunikation mit den
Kunden bis hin zur automatischen
Abrechnung.
«Um ein solches, für viele Firmen
neues Geschäftsmodell umzuset-
zen, braucht es einen klaren Fokus»,
sagt Gassmann. «Vor allem aber

auch einVerständnis für die notwen-
digen Technologien und Kompeten-
zen sowie für die damit verbundenen
Risiken.»
Alle Vorgänge, die digital gesteuert
werden, haben eine Benutzerober-
fläche.Wenn immermöglich versu-
chen Anbieter diese Benutzerober-
flächen den Kunden via App auf ihre
Smartphones zu liefern. Um auf das
Smartphone, Apps oder sonstige di-
gitale Technologien zugreifen zu
können, braucht man in den meis-
ten Fällen eine digitale Identität in
Form eines Benutzernamens mit

dazugehöri
gem Pass-
wort. Sol-
che digita-
len Identi-
täten wer-
den im soe-

ben angebrochenen Jahr für gewisse
Firmen einwichtiges Themawerden.

EU-Datenschutzverordnung
«Digitale Identitäten sind das Rück-
grat unseres digitalen Lebens und
erfüllen eine Vielzahl von Funkti-
onen», sagt dazu Peter Gassmann.
Mit Identitäten seien oft wertvol-
le Daten und Berechtigungen ver-
bunden. Daher würden sie häufig

gestohlen und von Kriminellen ge-
handelt. «Eine Basisinfrastruktur
im Bereich Cyber Security ist des-
halb eine zentrale Voraussetzung
für digitalisierte Geschäftsmodelle,
Prozesse und die dafür erforderli-
che Nutzung von Daten», so Gass-
mannweiter. Dabei gehe es nicht nur
um digitale Identitäten für mensch-
liche Akteure, sondern auch fürMa-
schinen, Roboter, Server und all die
anderen smarten Geräte, die Daten
sammeln und übers Internet kom-
munizieren können.
Am 25. Mai dieses Jahres wird die
neue Datenschutz-Grundverord-
nung der Europäischen Union (DS-
GVO) in Kraft treten. Sie soll den
Usern mehr Kontrolle über ihre
Personendaten geben. Laut einem
Informationsdokument des Eidge-
nössischen Datenschutz- und Öf-
fentlichkeitsbeauftragten (EDÖB)
sehen die neuen Bestimmungen der
DSGVO zudem vor, dass die Unter-
nehmen stärker zur Verantwortung
gezogen werden, derenMeldepflich-
ten abgebaut und die Rolle der Da-
tenschutzbehörden gestärkt werden.
Laut EDÖB wird die Datenschutz-
Grundverordnung auf eine Vielzahl
von Schweizer Unternehmen direk-
te Auswirkungen haben. Bietet zum

Beispiel ein Schweizer Unternehmen
seineWaren Personen in der EU an,
dann ist die DSGVO auf diese Fir-
ma anwendbar. Erstellt ein Hotelier
von seinen Gästen aus der EU Pro-
file, um ihnen Angebote für andere
Aufenthalte zumachen, dann ist die
DSGVO gemäss EDÖB ebenfalls an-
wendbar – soweit das Profil auf der
Grundlage eines Verhaltens in der
EU erstellt wird.

SchweizerRecht angleichen
Mit der Revision des Datenschutz-
gesetzes (DSG) will der Bundesrat
auch den helvetischen Datenschutz
stärken. Laut einer Medienmittei-
lung aus dem vergangenen Herbst
will das DSG zudem das Schweizer
Recht an die Entwicklung in der EU
angleichen. Damit soll sichergestellt
werden, dass die freie Datenüber-
mittlung zwischen Schweizer Un-
ternehmen und solchen in der EU
auch unter dem DSGVO weiterhin
möglich ist.
Gemäss Peter Gassmann von AdNo-
vumwird der Einfluss des neuenDa-
tenschutzes stark branchenabhängig
sein. Stark betroffen sein werden laut
GassmannalleUnternehmenundOr-
ganisationen, die Daten von Kunden
erfassen und nutzen. ■

«DieDigitalisierung
stellt gängigeBusiness-
modelle in Frage.»
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ImBrennpunkt

Preisgekröntes Licht der Zukunft
DasEKZ-Pilotprojekt «Verkehrsbeobachtendes Licht» in
Urdorf gewinnt einenWatt d’Or.Die Steuerungpasst die
Strassenbeleuchtung sanft demVerkehrsaufkommenanund
hatdamit die Juryüberzeugt.Die EKZ freuen sich riesig –und
entwickelnbereits dieVersion2.0.

«Es war Freitagnachmittag, irgend-
wann im letztenNovember», erzählt
Jörg Haller, Leiter Beleuchtung und
Smart City bei den EKZ (Elektrizi-
tätswerke des Kantons Zürich). «Ich
hatte eine intensive Woche hinter
mir undwar noch unterwegs, als ein
Mail vom Bundesamt für Energie in
meinem Postfach landete.» Der Satz
«Ihr Projekt ‹Verkehrsbeobachten-
des Licht› hat den Watt d’Or 2018
in der Kategorie Energietechnolo-
gien gewonnen. Herzliche Gratu-
lation!» traf ihn ziemlich unvorbe-
reitet. «Im ersten Moment war ich
völlig überrascht. Ich hatte über-
haupt nicht damit gerechnet», gibt
Jörg Haller zu. «Mir war zwar klar,
dass die Steuerung, die wir mit dem
Beleuchtungsunternehmen Schré-
der entwickelt haben, innovativ ist.
Wir haben bei dieser Smart-City-

Das verkehrsbeobachtende Licht in Urdorf: Je nach Verkehrsaufkommen verändert sich die Beleuch-
tungsstärke normgerecht zwischen 100 (links) und 40 Prozent (rechts). Bilder: Günter Bolzern

Lösung an der Birmensdorferstra-
sse in Urdorf – übrigens eine Kan-
tonsstrasse –Verkehrsmessung und
Lichtsteuerung miteinander ver-
knüpft.» Gleichzeitig wusste er aber
nicht, wie viele und vor allem wel-
che Projekte sonst noch eingereicht
worden sind. «Im zweiten Moment
habe ich mich dann riesig gefreut»,
sagt Haller strahlend. Noch grösser
wurde die Freude, als er später er-
fuhr, dass insgesamt über 70 Projekte
im Rennen waren. Fünf davon wur-
denmit einemWatt d’Or ausgezeich-
net, eines davon mit einem Spezial-
preis (siehe gelbe Box).

AufdemrichtigenWeg
Ausgiebig feiern konnten JörgHaller
und sein Team allerdings zunächst
nur im kleinen Kreis, weil die Ge-
winner und ihre Projekte erst an der
Verleihung im Januar bekanntgege-
ben wurden. «Das hat mir nichts

ausgemacht, gerade wenn ich ver-
gleiche, wie viel Zeit die Entwick-
lung der ganzen Lichtsteuerung
in Urdorf in Anspruch genom-
men hat», meint Jörg Haller und er-
gänzt: «Diesen Preis oder eine Tro-
phäe überreicht zu bekommen, das
ist das eine. Das andere ist die Be-
deutung, die diese Auszeichnung für
die Zukunft der intelligenten Licht-
steuerung, für die EKZ und fürmich
persönlich hat.» Jörg Haller hat das
Projekt an der Birmensdorferstra-
sse in Urdorf schon an verschiede-
nen Fachtagungen im In- und Aus-
land präsentiert, wo es sehr positiv
aufgenommen wurde. Im Vergleich
dazu aber habe ein solcher Preis
doch nochmals einen anderen Stel-
lenwert, holt er aus. «Es ist sozusa-
gen eine neue Philosophie in der Art
undWeise, das Licht zu steuern. Und
derWatt d’Or bestätigt uns in dieser
Philosophie. Gleichzeitig motiviert
er uns und gibt uns Zuversicht für
weitere Projekte, in denen wir ganz
neueWege gehen, gerade im Bereich
Smart City.»

VonderNische indieMasse
Schliesslich rückt der Watt d’Or
das verkehrsbeobachtende Licht
in den Fokus der Öffentlichkeit.
«Diese Aufmerksamkeit möch-
ten wir nutzen, um die neue Idee,
Licht zu steuern, weiterzuentwi-
ckeln», erklärt er. Die Idee müsse
von der Nische in die Masse kom-
men. Mit Masse meint Haller aber
nicht, dass jede öffentliche Beleuch-
tung in Zukunft so gesteuert wer-
den sollte: «Meine Vision ist, dass
diese Idee, Licht zu steuern, in Zu-
kunft auf allen Hauptverkehrsach-
sen der Schweiz angewandt wird.»
InWohnquartieren hingegen, wo es
weniger Verkehr hat, würden sich
auch andere Steuerungen eignen.

Entwicklung geht weiter
Bis dahin fällt noch viel Arbeit an,
nicht nur für Haller und sein Team.
«Wir entwickeln den Prototyp in
Urdorf weiter, denn wir glauben,
dass dies das Licht die Zukunft ist»,
sagt Haller. «Nicht nur weil es Ener-
gie spart und die Umwelt schont,

sondern weil ein Licht, das sich der
Umgebung anpasst, ein wichtiger
Baustein einer Smart City ist.» Un-
terWeiterentwickeln versteht Haller
vor allem, die Technik im Hinter-
grund zu vereinfachen. «Dadurch
braucht sie weniger Komponen-
ten und wird günstiger», erklärt
er. Dies wiederum vereinfacht den
Schritt zur Serienreife – ein wichti-
ger Schritt, für den Haller auch auf
die Industrie zählt: «Sie muss mit-
ziehen und mithelfen, diese dyna-
mischen Steuerungen marktreif zu
machen.»
Entwicklungspotenzial sieht Haller
auch beim Einsatzort: «Ich könn-
te mir gut vorstellen, dass die Steu-
erung auch bei einer noch komple-
xeren Verkehrssituation eingesetzt
wird, zum Beispiel an Kreuzun-
gen.» Wo dies genau der Fall sein
wird, darf Haller noch nicht verra-
ten. Nur so viel: «Anfragen haben
wir bereits.» ■
ekz.ch/wattdor

Katia Soland

ProjektleiterinKommunikation
beidenEKZ.

KatiaSoland

Wattd’Or
Mit dem Watt d’Or zeichnet das
Bundesamt für Energie innovative
Schweizer Unternehmen aus, wel-
che die Energiezukunft erfolgreich
und mutig in die Praxis umsetzen.
Der Preis wird in den vier Kategori-
en Energietechnologien, Erneuerba-
re Energien, Energieeffiziente Mobi-
lität, Gebäude und Raum vergeben.
Zusätzlichwurdedieses JahreinSpe-
zialpreis Energieeffizienz vergeben.
Die Preisverleihung fand am 11. Ja-
nuar 2018 inBern statt.
wattdor.ch

Info

An der Birmensdorferstrasse in Urdorf ist das verkehrsbeobachtende Licht im Einsatz.
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Bildung

Was2018berufsbildungspolitischansteht
DieberuflicheGrund-undWeiterbildungbildet einewesentliche
Grundlage für einenwettbewerbsfähigenWirtschaftsstandort.
DerKGVbetreibt eineKMU-freundlicheBildungspolitik, um für
LernendeundBetriebebestmöglicheRahmenbedingungen zu
schaffen. 2018 stehenverschiedeneAufgabenan.

Investitionen in die Bildung sind be-
kanntermassen Investitionen in den
wirtschaftlichen Erfolg von morgen
– dies gilt in besonderemMasse für
das Gewerbe. Die Ausbildungsbe-
reitschaft und die Bedingungen für
Lehrbetriebe sind auf hohemNiveau
zu halten und wo nötig zu verbes-
sern. Diese Forderung steht 2018 auf
dem Prüfstand.

Herausforderungennational
Berufsbildungsstrategie 2030: Auf
nationaler Ebene wird derzeit eine
Berufsbildungsstrategie 2030 erar-
beitet. Aus gewerblicher Sicht muss
es darum gehen, die Position der
Organisationen der Arbeit und der
Lehrbetriebe zu stärken, keinesfalls
aber zu schwächen.

Konflikt Ende der Lehrzeit / Be-
ginn der Sommerrekrutenschule:
Seit 1. Januar 2018 ist die neue Ar-
meeorganisation (WEA) in Kraft.
Zwischen der Lehrzeit und dem Be-
ginn der Sommerrekrutenschule

(RS) zeichnet sich ein Konflikt ab.
Der auf Ende Juni geplante RS-Be-
ginn greift bis zu fünfWochen in die
Berufslehre hinein, die in der Regel
nicht vor Ende Juli endet. Hier ist
eine Koordination dringend not-
wendig. Der Schweizerische Gewer-
beverband sgv hat sich des Themas
angenommen.

Übergang von der Berufsausbil-
dung in die berufliche Tätigkeit:
Die Verordnung 5 zum Arbeitsge-
setz verbietet Jugendlichen unter 18
Jahren, die nicht in einer Ausbildung
sind, die Verrichtung «gefährlicher
Arbeiten». Aufgrund von HarmoS
(Interkantonale Vereinbarung über
die Harmonisierung der obligatori-
schen Schule) oder anderen Kons-
tellationen gibt es immer mehr Ju-
gendliche, die früher eingeschult
werden. Dies kann zur Folge haben,
dass sie bereits vor dem 16. Alters-
jahr die obligatorische Schulzeit ab-
geschlossen haben.Wählen diese ei-
nen Beruf, für den eine Ausbildung
von zwei Jahren nötig ist, erhalten
sie das Berufsattest (EBA) noch be-

vor sie das 18. Altersjahr erreicht ha-
ben. In der Zeitspanne bis zum 18.
Geburtstag dürfen die Betroffenen
keine Arbeiten verrichten, die als
gefährlich gelten. Ein nahtloser Be-
rufseinstieg nach Erlangen des Be-
rufsattests ist aber notwendig. Ende
2017 ist eine Verordnungsrevision
angelaufen.

Revision der WBF-Verordnung
«gefährliche Arbeiten für Jugend-
liche»: Mit einer Totalrevision der
«Verordnung über gefährliche Ar-
beiten für Jugendliche» wollte Ende
2016 der Bundesrat ein filigranes
Regelwerk schaffen. Die Revision
ist ein Paradebeispiel dafür, wie die
KMU und die Berufsbildung mit
neuen, detaillierten Regulierungen
immer mehr eingeschränkt werden.
Nach Protesten mehrerer Bran-
chenverbände und einer Interven-
tion des Schweizerischen Gewer-
beverbands sgv beim Bundesrat ist
das Projekt 2017 vorerst auf Eis ge-
legt worden. Ob es 2018 zu einer
Neuauflage kommt und wie diese
ausgestaltet sein wird, wird sich
zeigen.

Herausforderungenkantonal
Auch kantonal stehen 2018 wichti-
ge Themen an.

Förderung der Berufsmaturität:
Die Anzahl der Berufsmaturitäts-
abschlüsse während der berufli-
chen Grundbildung (Berufsmaturi-
tät 1, BM 1) stagniert. Dabei ist die
BM ein attraktives Karrieresprung-
brett für Jugendliche und zieht leis-
tungsfähige Jugendliche in die Be-
rufsbildung. Der Bildungsweg über
die BM ist gekennzeichnet durch
Praxisnähe und Anwendungsorien-
tierung und richtet sich am Bedarf
der Unternehmen an hoch qualifi-
zierten Fachkräften aus. Der KGV
unterstützt deshalb die Förderung
der BM während der beruflichen
Grundbildung.

Unterstützung bei der Lehrstellen-
suche: Zwar konnten in den letzten
Jahren im Kanton Zürich jeweils
nicht alle Lehrstellen besetzt wer-

den. Trotzdem gibt es Jugendliche,
die keine Lehrstelle finden. Das Ziel
muss es sein, dass Jugendlichemög-
lichst direkt von der Schule in die
Berufsbildung übertreten können.
Hier setzt das Projekt NON-STOP
von Impulsis an, das der KGV ide-
ell unterstützt und das zumZiel hat,
benachteiligte Jugendliche beim Be-
rufseinstieg zu unterstützen.
Auf Initiative eines beim KGV an-
geschlossenen Branchenverbands
befasst sich die Berufsbildungs-
kommission BBK mit der Frage,
ob und wie Lehrbetriebe, die Ler-
nende mit Leistungsschwäche aus-
bilden, unterstützt werden können.
Eine Projektgruppe prüft derzeit
mit dem kantonalen Mittelschul-
und Berufsbildungsamt konkrete
Möglichkeiten.

Schnittstelle Volksschule und Be-
rufsbildung: Die Gründe für eine
Lehrvertragsauflösung sind viel-
fältig. Die Tendenz zu vermehrten
Lehrabbrüchen vor allem im ers-
ten Lehrjahr ist vertieft zu unter-
suchen. Der KGV wird sich in ent-
sprechenden Gremien engagieren,
damit geeignete Massnahmen ge-
troffen werden können, die Anzahl
der Lehrabbrüche zu vermindern.

Talentförderung: In den vergange-
nen Jahren wurde in der Berufsbil-
dung viel unternommen, Jugend-
liche mit Leistungsschwäche zu
fördern. Das ist auch richtig so. Es
ist aber ebenso im Sinne des Gewer-
bes, talentierte Jugendliche zu för-
dern und ihnen Perspektiven in der
Berufsbildung aufzuzeigen. ■

Dieter Kläy

PräsidentderBerufsbildungskommissi-
ondesKGVZürich,KantonsratundVize-
präsidentFDPKantonZürich

DieterKläy

Lernende und Lehrbetriebe brauchen bestmögliche Rahmenbedingungen. Bild: auremar – fotolia.com
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Die lange Bank – Zürichs beliebtestesMöbelstück
Die Pointe imTitel ist dem
KollegenAdi Kälin von
der «Neuen Zürcher Zei-
tung» eingefallen, als er
zum Jahresende die un-
erledigtenGrossprojek-
te in Zürich aufzählte und
– ohne die Kongresshaus-
pläne auf demCarpark-
platz beimHauptbahnhof

– auf zehn Stück kam, von der Zoo-Seilbahn bis zum
Fussballstadion.

Geradezu gespenstisch sind die langenVerfahrens-
dauern. Das Globus-Provisorium ist seit 58 Jahren in
den Instanzen unterwegs, die Neunutzung des Ka-
sernenareals seit dem Ja desVolkes zumWaffenplatz
im Reppischtal, und daswar vor 43 Jahren.

Dawir bis zumBeweis des Gegenteils von der An-
nahme ausgehen, dass in der öffentlichenVer-
waltung und in der Politik nicht grundsätzlich die
dümmeren oder fauleren Leute sitzen als in der Pri-
vatwirtschaft, muss es tiefere Ursachen geben, zum
Beispiel:

• Die Lehmschichten derVerwaltung. Hier bleibt
der Karren zu oft infolgeÜberregulierung stecken.
Ein Projekt, in demder Laie keine besondere Kom-
plexität zu erkennen vermag, nämlich der Neubau
der Fischerstube beimZürichhorn, verdeutlicht
das. Eigentlich sollte das neueHaus seit 2013 ste-
hen. Doch in der Stadtverwaltung kam zunächst
jemand auf die hirnrissige Idee, ausgerechnet
an diesemprächtigen Standort die Seeterrasse
wegzulassen. Das Ganze halt, umkehren! Jetzt
steckt der Karren noch tiefer im Lehm, denn:

• Barrikaden und Schikanen vermehren sich, sobald
der Schwung einmalweg ist. Das Rösslispiel
begann von vorn: Baugesuch, derzeitWarten
auf den Kredit. (Die Hüttewerdeweitmehr als
«den vorgesehenen Betrag» kosten, und derwar
mit 12Millionen schon unverschämt genug.)
Dasselbe beim Seerestaurant amBürkliplatz. Adi
Kälin zählt die noch verbleibenden Stationen des
Kreuzwegs auf: Richtplanänderung, Kantonsrat,
Machbarkeitsstudie, Gestaltungsplan, Investoren-
undArchitekturwettbewerb. Und amSee darf
nur ausserhalb der Fisch-Schonzeit undwährend
der Brutzeit derWasservögel überhaupt nicht

gebautwerden.Weitere Auflagen des Kantons
sindwahrscheinlich. Und ganz zu schweigen von
all den Rekurrenten und Einsprechern, die oftmit
doppelter Zunge reden und auf Zeit spielen.

• Provisorien alsMonumente der Ratlosig-
keit: Neben demGlobus-Provisoriumnennt
die NZZ den Bahnhof Hardbrücke. Immer
wieder verhindern Provisorien grosszügige
Lösungen. Siewerden zu «Providurien».

• Die Angst, etwas falsch zumachen, ist inVerwal-
tung und Politik längst stärker als die Lust, grosse
Würfe zuwagen. Daran sind auch dieMedien
nicht unschuldig.Wodie verunglückte Beschaf-
fung von ein paar Sonnenschirmen für Schlagzei-
len reicht, werden selbst forsche Exekutivpolitiker
wie Filippo L. vorsichtig. Jeder sichert sich ab. Da-
mit werden dieVerläufe unweigerlich langsamer.

Vieles spricht dafür, dass das auch bei Routinege-
schäften so ist.Wie anderswäre zu erklären, dass bei
der Neubesetzung der Direktion von Entsorgung
und Recycling Zürich (ERZ) sechsMonate Zeit und
139 Bewerbungen nichts gebracht haben?
Karl Lüönd ist Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch

GroupeMutuel ist neuer KGV-Sponsor
AbdiesemJahr ist dieGroupe
Mutuel neuerHauptsponsor des
KGV. Im Interviewbeantwortet
SebastianBorter, LeiterVertrieb
Deutschschweiz, Fragen zum
Unternehmenund zur künftigen
Zusammenarbeit.

Warum engagiert sich der Un-
ternehmensversicherer Groupe
Mutuel beim KGVmit einem
Sponsoring?
Sebastian Borter: Seit Jahrzehnten
arbeiten wir mit der Wirtschaft im
KantonZürich zusammen.Der KGV
repräsentiert mit seinen 18’000Mit-
gliedern zahlreiche KMUund damit
entscheidende Akteure des Zürcher
Wirtschaftslebens. KMU sind für
uns wichtige Partner, denn sie stel-
len denGrossteil der über 20’000 bei
uns versicherten Unternehmen. Da-
hermacht eine engere Zusammenar-
beit mit dem KGV Sinn.

Der Hauptsitz von GroupeMutu-
el ist inMartigny.Warum ist der
Kanton Zürich für Sie interes-
sant?

Tatsächlich liegen unsere Wurzeln
imWallis, doch vor Jahren sind auch
traditionsreiche Zürcher Kranken-
versicherer wie Panorama oder die
Krankenkasse Lindt & Sprüngli zu
uns gekommen. Der Kanton Zü-
rich ist durch seine Wirtschaftsdy-
namik und Grösse interessant. Seit
der Eröffnung unseres ServiceCen-
ters Oerlikon im Jahr 2004 sind wir
als Arbeitgeber im Kanton Zürich
nicht unbedeutend, bilden aus und
haben heute über 240Mitarbeitende
und Kader aus verschiedenen Fach-
bereichen, unter anderem für die
Unternehmensversicherungen.

Nun ist GroupeMutuel in erster
Linie als die Krankenversicherer
bekannt.Was können Sie einem
KMU anDienstleistungen bieten?
KMU finden bei uns die gesamte
Palette der Personenversicherun-
gen für Unternehmen – Kranken-
taggeld, UVG und berufliche Vor-
sorge. Hinzu kommt pragmatische
Unterstützung im betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement. Unser jähr-
liches Prämienvolumen für Unter-
nehmensversicherungen erreicht

bald 400Millionen Franken – dahin-
ter stecken Fachkompetenz, Erfah-
rung und zufriedene Unternehmen.
Ausserdem bieten wir selbstver-
ständlich massgeschneiderte Kran-
kenversicherungslösungen für die
Mitarbeitenden.

Wie nah ist die GroupeMutuel als
Grossfirma bei den KMU dran?
Auch heute noch sind wir trotz
schweizweit rund 2200 Mitarbei-

tenden als KMU aufgestellt – unter-
nehmerisch, flexibel und offen für
neue Ideen. Im Kanton Zürich sind
rund 1200 Unternehmen bei uns
versichert, die meisten davon KMU.
Ihre direkten Ansprechpartner ar-
beiten zum grossen Teil in Zürich –
die Entscheidungswege sind daher
kurz. Wir stehen den KGV-Mitglie-
dern gerne für unverbindliche An-
fragen zur Verfügung. (gme)
Anfragen an sborter@groupemutuel.ch ■

Handschlag zur neuen Partnerschaft: Sebastian Borter von Groupe Mutuel (links) und KGV-Geschäfts-
leiter Thomas Hess.

Karl Lüönd
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Aktuell

Kurz gemeldet

Die Emil Frey AG unterstützt den
KGV neu seit Jahresbeginn als Co-
Sponsor. Das Sponsoring ist ein
wichtiger Pfeiler für den Verband,
um für wirtschaftlich gute Rahmen-
bedingungen für KMU im Kanton
Zürich zu sorgen. Eine Übersicht
der KGV-Sponsoren ist auf unserer
Website zu finden. (zw)■
www.kgv.ch

Emil Frey AGwird
neuer Co-Sponsor

SIND SIE EIN
WARMDUSCHER?
Mit der richtigen Kesseldimensionierung und durch
Warmwasserrückgewinnung sparen Sie Energie und
Kosten in Ihrem Unternehmen.

Wir helfen Ihnen dabei. Kontaktieren Sie uns.
 www.enaw.ch +41 44 421 34 45

Wechsel imPräsidium
Die Generalversammlung von
TREUHAND|SUISSE Sektion Zü-
richhatChristanNussbaumer imDe-
zember einstimmig und mit soforti-
ger Wirkung zu ihrem Präsidenten
gewählt. Nussbaumer löst Beat Stra-
sser ab, der dieses Amt seit 2007 inne-
hatte. (zw)■

artgarden kommt nach Zürich
Blickpunkt

Impressionenvonderartgarden inWinterthur2016. Bild: pd

NachWinterthur und Kloten
kommtdie artgarden 2018 nach
Zürich:Vom10. bis 27.Maiwird
die Freiluftausstellung vonGarten-
bauern und Produzenten auf dem
Max-Bill-Platz gastieren. Dieser
Platz besticht durch seine zentrale
Lage, seine hervorragendeÖV-An-
bindungunddie hohe Frequen-
tierung. Die artgarden überzeugt
durch ihre langeAusstellungsdau-
er undbietet für die Betriebe die
einzigartige Chance, ihre Stärken
aufzuzeigen. EineTeilnahme stei-
gert das Imageder Firmen erfah-
rungsgemäss nachhaltig. Das Be-
gleitthemadieser Ausstellung ist
«FassadenbegrünungundDach-
gärten».Anmeldeschluss:
13. Februar 2018.
www.artgarden.ch
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Garage Egger AG •www.egger-dietikon.ch
Zürcherstrasse 232 • 8953 Dietikon • Tel.: 044 745 17 17

*5 Jahre/160 000 km auf alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle inkl. NISSAN EVALIA, mit Ausnahme des NISSAN e-NV200: 5 Jahre/100 000 km, zusammengesetzt aus 3 Jahre Garantie + 2 Jahre NISSAN 5★ Anschlussgarantie/100 000 km. Es gilt das zuerst Erreichte. Gültig
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KMU imVerbandsnamen verankert
Neues Jahr –neuerName:DerKantonaleGewerbeverband
Zürichgibt sichnach164 JahreneineneueFirmierungundgeht
als KMU-undGewerbeverbandKantonZürich indieZukunft.
Damit sollen sich auch jeneFirmen imVerbandsnamenwieder-
finden, die sichnicht als traditionelleGewerbler verstehen.

Die dicken braunen Wälzer, die im
Archiv der KGV-Geschäftsstelle la-
gern, haben es in sich. Zwischen
schweren Buchdeckeln – die Bän-
de sind gut und gerne zehn Zenti-
meter dick – findet sich die gesam-
melte Verbandsgeschichte. Im Band
mit den Jahresberichten von 1942
bis 1952 findet sich gleich nach der
Übersicht der Sektionsbestände der
Eintrag über die neue Siegelmarke
des KGV. Grund für die Umgestal-
tung im Kriegsjahr 1942 war einer-
seits die Umfirmierung des «Ge-
werbs-Vereins des Bezirks Zürich»
in «Gewerbeverband der Stadt Zü-
rich», mit dem der KGV damals eng
verbunden war und dessen Siegel
damit obsolet wurde. Andererseits
hatten die Verbandsverantwortli-
chen denWunsch, ihre Drucksachen
mit «neuen, heraldisch einwandfrei-
en Siegelmarken» zu schmücken.

«Heraldischeinwandfrei»
Und so erhielten der Stadtzürcher
Verband und der KGV Siegelmar-
ken, die praktisch identisch wa-
ren und laut dem Chronisten «in
knappster Form alle wesentlichen
Symbole enthält: den Zürileu und

den Hammer, als allgemeinstes
Werkzeug des Handwerks, sowie
beim Kantonalen Gewerbeverband
noch dasWappen». Als Urheber der
Siegel wird ein gewisser «Herr Keller,
Graphiklehrer an der Zürcher Ge-
werbeschule» genannt. Das Siegel
sei eine «graphisch und heraldisch
einwandfreie und schöne Arbeit».

Farbig ins Jubiläum
Wie viele neue Siegelmarken, oder
eben neudeutsch Logos, der KGV
in seiner 164-jährigen Verbandsge-
schichte erhalten hat, darüber gibt
es keine Auflistung. Aus der neue-
ren Zeit ist aber bekannt, dass der
KGV zum 150-Jahr-Jubiläum 2004
eine Logoauffrischung in Auftrag
gab. Das bislang schwarz schraffier-
te Wappen im Buchstaben G wurde
zürichblau eingefärbt.
Dieses Logo hielt sich bis heute, auch
wenn es sich wegen der langen Un-
terzeile oftmals als sperrig erwies.
Im Sommer letzten Jahres gab die
Verbandsleitung grünes Licht für
eine gründliche Überarbeitung des
KGV-Auftritts. Die Geschäftsstelle
nahm sich in den folgenden Mona-
ten das gesamte Corporate Design
vor und gestaltete gemeinsam mit
der Zürcher Agentur Transformer

Logo, Website und sämtliche Kom-
munikationsmittel neu.

KMUundGewerbevereint
Da in den letzten Jahren in der Ver-
bandsleitung auch immer mal wie-
der eine mögliche Umbenennung
diskutiert wurde, floss auch das in
die Überarbeitung mit ein. Die Ge-
schäftsstelle unterbreitete dem Vor-
standsausschuss einen möglichen
neuen Namen – und stiess auf ein-
hellige Zustimmung. Denn damit
schlägt man sämtliche Fliegen mit
einer Klappe: Durch die Ergänzung
«KMU» kann im Namen verankert
werden, was im Verband längst Tat-
sache ist. Denn der KGV vertritt
zahlreiche Betriebe und Branchen,
die sich nicht dem traditionellen Ge-
werbe zuschreiben. Dennoch bleibt
das Gewerbe imVerbandsnamen be-
stehen und knüpft damit an die lang-

jährige Tradition an. Und zu guter
Letzt kann auch das Akronym –
das Buchstabenkürzel –KGV weiter
verwendet werden. «Es spielt letzt-
lich keine Rolle, in welcher Branche
ein Betrieb tätig ist», erklärt KGV-
Präsident Werner Scherrer. «Beim
Kerngeschäft braucht es uns sowie-
so nicht, aber wir sorgen dafür, dass
sich die Unternehmerinnen und
Unternehmer nicht auch noch mit
schlechten Rahmenbedingungen he-
rumärgern müssen.»
Neu ist auch der Claim, mit dem
der KGV gleichzeitig mit der Na-
mensänderung ins neue Jahr geht.
«Wir sind die Wirtschaft» bedeu-
tet nichts anderes, als dass es eben
nicht die wenigen grossen Unter-
nehmen, sondern vielmehr die vie-
len kleinen Betriebe sind, die den
Wirtschaftsmotor in unserem Kan-
ton am Brummen halten. ■

Heraldisch einwandfrei: die Siegelmarke von 1942 (links oben). Erstmals farbig: das Logo von 2004
(links unten). Rechts das neue KGV-Logo. Bildcombo: Samuel Bachmann

GabrielaMeissner

KANTONALER GEWERBEVERBAND ZÜRICH
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Erfolgreich dank Dialogkultur –
BDO gestaltet Hauptsitz neu
Digitalisierung ist nicht nur eine FragederTechnik.DasWirt-
schaftsprüfungs-,Treuhand-undBeratungsunternehmenBDO
rüstet sichmit demBezugdesneuenHauptsitzes ander Schiff-
baustrasse für dieZukunft.

«Open Space», «flexible Arbeits-
zeiten» oder «Telearbeit». Das sind
die Schlagworte, die man in die-
sen Tagen von der Direktion des
grössten Treuhandunternehmens
in der Schweiz des Öfteren hört.
Das Unternehmen ist von diver-
sen Räumlichkeiten in und umdie
Stadt Zürich an die Schiffbaustra-
sse 2 auf dem ehemaligen Escher-
Wyss-Areal gezogen. BDO belegt
dort als Ankermieter drei Stock-
werke mit insgesamt 7340 Qua-
dratmetern. Zusätzlich befinden
sich die Cafeteria sowie alle Kun-
densitzungszimmer im obersten
Stockwerk, welches zusammen
mit einer Anwaltskanzlei betrie-
ben wird. Was besonders auffällt:
Es gibt nur wenige einzelne Bü-
ros. Das Konzept sieht einen gro-
ssen zusammenhängenden Raum
– ein «Open Space» – vor. Die Mit-
arbeitenden sind durchTrennwän-
de und Ablageflächen gerade so
viel voneinander getrennt, wie
es für das konzentrierte Arbeiten
braucht.

Consulting4.0
«Wir reagieren damit auf die Ent-
wicklungen in unserem Beruf»,
sagt Andreas Wyss, Leiter Regi-
on Zürich-Ostschweiz und Stand-
ortleiter von BDO Zürich. Das
Schlüsselwort heisst «Consul-
ting 4.0». Nicht nur die Industrie
wandelt sich aufgrund der Digi-
talisierung, sondern auch die Be-
ratungsbranche. In grossen Unter-
nehmen werden IT-Technologien
zur Daten- und Risikoanalyse be-
reits in beachtlichem Masse ein-
gesetzt. Damit können in Sekun-
denschnelle Auswertungen von
Datenmengen vorgenommen
werden, die bisher in diesem Um-

fang nicht möglich waren. Sie er-
lauben tiefergehende Schluss-
folgerungen, Wirtschaftsprüfer
werden zu Querdenkern und Pro-
blemlösern. «Unser Berufsbild be-
ginnt sich zu wandeln», sagt Mar-
tin Nay, LeiterWirtschaftsprüfung
bei BDO. Für ihn ist klar, dass das
Image des «Erbsenzählers», das
der Branche teilweise noch an-
haftet, verschwindenwird. «Unse-
re Leute werden sich vermehrt der
qualitativ hochstehenden, fach-
übergreifenden Beratungwidmen
können.» Das erfordert mehr So-
zialkompetenz, Dialogbereitschaft
und ein tieferes Verständnis für die
betreuten Unternehmen.

InterdisziplinäreKooperation
Von den Erfahrungen der Gro-
ssen profitieren auch die KMU.Wer
den Wissenstransfer sicherstellen
kann, hat die Nase vorn. Das ist
das Ziel von BDO mit ihrem tradi-
tionell breit gefächerten Kunden-
stamm, der nicht nur kleine, son-
dern auch mittlere und grössere
Firmen sowie Banken umfasst.
Dazu kommt: Beraterinnen und
Berater müssen in einem sich im-
mer schneller verändernden Um-
feld auf immer komplexere Frage-

stellungen rascher und gezielter
reagieren können. Zunehmende
Regulierungen verkomplizieren
gerade für die KMU die Unterneh-
mensleitung. Den Überblick über
alle Details der Administration, der
Buchführung und der Geschäfts-
führung zu behalten, ist einzelnen
Personen oft nicht mehr möglich.
Transformationsprozesse werden
immer anspruchsvoller. Die Be-
wältigung all dieser Herausfor-
derungen bedingt Fachkenntnis-
se aus verschiedenen Bereichen.
Treuhänder greifen dazu auf soge-
nannte Hyperspezialisten zurück
und erarbeiten mit diesen indivi-
duelle Lösungen für ihre Kunden,
wie Markus Helbling, Leiter Treu-
hand von BDO, in der «Schweize-
rischen Gewerbezeitung» kürzlich
schrieb. Umso wichtiger ist dabei
die interdisziplinäre Vernetzung
und Nutzung von Synergien, mit
welcher für alle Kundensegmen-
te Gesamtlösungen ausgearbei-
tet und aus einer Hand angebo-
ten werden können.

Dialogbereitschaft
Die Büroorganisation an der Schiff-
baustrasse dient dieser Dialogkul-
tur. «Mit dem Open-Space-Kon-
zept an unserem neuen Standort
wollen wir denWissensaustausch
unter unseren Mitarbeitenden
fördern», sagt Andreas Wyss. «Wir
schaffen dazu mit unseren neu-

en Büroräumlichkeiten nicht nur
die organisatorischen, sondern
auch die atmosphärischen Vo-
raussetzungen.» Zwischen den
verschiedenen Produktbereichen
wie Wirtschaftsprüfung, Financi-
al Services, Treuhand, Steuer- und
Rechtsberatung soll Durchlässig-
keit herrschen. So können Erfah-
rungen und Lösungsansätze über
alle Schranken hinweg besser
miteinander geteilt werden. Zwi-
schen die Arbeitsplätze gestellte
gläserne Konferenzzimmer bie-
ten die Möglichkeit zu spontanen
Zusammenkünften.
Die Digitalisierung ermöglicht
aber auch neue Formen des Ar-
beitens. Die Nachfrage nach um-
fassender Beratung führt dazu,
dass Prüfungs- und Treuhandun-
ternehmen ihre physischen und
virtuellen Arbeitsplätze flexibi-
lisieren müssen. Beratung muss
nicht nur effizient und individu-
ell, sondern auch ständig verfüg-
bar sein. Dazu werden die Berater
von BDOmitmoderner IT-Techno-
logie ausgerüstet, die es ihnen er-
laubt, jederzeit auch ausserhalb
der Büroräumlichkeiten zu arbei-
ten. Telearbeit wird schrittweise
zum Normalfall.
Dass BDO ihren Hauptsitz mitten
in Zürich platziert hat, ist übrigens
nicht so selbstverständlich. Für
Andreas Wyss ist es ein Bekennt-
nis zum Standort Zürich. Es beste-
hen an der Schiffbaustrasse 2 auch
genügend Platzreserven für eine
weitere Entwicklung von BDO. So-
wohl in quantitativer wie auch in
qualitativer Hinsicht.

StefanWyer

Der neue Hauptsitzt von BDO mitten im aufstrebenden Geschäftsviertel rund um die Hardbrücke.
Bild: Seraina Wirz

PartnerCommunicatorsAG

StefanWyer
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Vertrauensärztliche Untersuchung
EinArbeitnehmer erscheintmehrereTagenicht zurArbeit.Vom
Hausarzt lässt er sichdieArbeitsunfähigkeit durcheinArzt-
zeugnis bescheinigen. Ist einArbeitgeberberechtigt, ein
«Gegenzeugnis» zuverlangen,wenn ihmZweifel anderArbeits-
unfähigkeit seinesArbeitnehmers kommen?

NebendenHauptpflichten–Arbeits-
leistung und Lohnzahlung – beste-
hen im Arbeitsverhältnis zahlrei-
che weitere Rechte und Pflichten.
So namentlich die Fürsorgepflicht,
gemäss welcher der Arbeitgeber für
den Schutz der Persönlichkeit sei-
ner Arbeitnehmer zu sorgen und
auf deren Gesundheit Rücksicht zu
nehmen hat. Andererseits steht dem
Arbeitgeber ein Weisungsrecht zu.
Danach hat der Arbeitnehmer die
Weisungen des Arbeitgebers auf-
grund seiner Treuepflicht zu befol-
gen. Allerdings sindWeisungen des
Arbeitgebers nur so weit zulässig, als
sie das Arbeitsverhältnis erfordert.
Eine andere Nebenpflicht stellt die
Lohnfortzahlungspflicht des Ar-
beitgebers dar. Sobald der Arbeit-
nehmer wegen Krankheit ohne
eigenes Verschulden an der Arbeits-
leistung verhindert ist, muss ihm
der Arbeitgeber den Lohn wäh-
rend beschränkter Zeit weiter
entrichten.
Weiter sind Kündigungssperrfristen
zu beachten. Diese verunmöglichen
es dem Arbeitgeber, das Arbeitsver-
hältnis im Fall der unverschuldeten
Arbeitsverhinderung eines Arbeit-
nehmers während einer gewissen
Zeit zu kündigen.

Bedeutung des Arztzeugnisses.
Ärztliche Zeugnisse, Berichte und
Gutachten sind nach der Stan-
desordnung der Verbindung der
Schweizer Ärztinnen und Ärzte
(FMH) Urkunden, bei deren Aus-
stellung Arzt und Ärztin alle Sorg-
falt anzuwenden und nach bestem
Wissen ihre ärztliche Überzeugung
auszudrücken haben. Die Ausstel-
lung von Gefälligkeitszeugnis-
sen ist deshalb unzulässig. Einem
Arztzeugnis kommt in der Praxis
vor allem dann grosse Bedeutung
zu, wenn die Arbeitsunfähigkeit ei-
nes Arbeitnehmers bezweifelt wird
und dieser deshalb den Beweis hier-
für zu erbringen hat. Dem Arbeit-
geber kommt dabei ab dem ersten
Tag der Arbeitsverhinderung das
Recht zu, ein Arztzeugnis zu ver-
langen – selbst dann, wenn der Ar-
beitsvertrag dies nicht vorsieht.
Allerdings bildet das Beibringen
eines Arztzeugnisses keine Voraus-
setzung für die Lohnfortzahlungs-
pflicht des Arbeitgebers.

Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit.
Kündigt der Arbeitnehmende seine
«Krankheit» bereits vorher an oder
wird er während seiner angeblichen
Krankheit bei entgeltlicher Arbeit für
Dritte gesehen, ist der Missbrauch
meist offenkundig. Daneben gibt
es auch weniger klare Fälle, weshalb
die Rechtsprechung demArbeitgeber
auch dann, wenn der Arbeitnehmer
ein Arztzeugnis beigebracht hat, die
Möglichkeit belässt, unter gewissen
Voraussetzungen einen Vertrauens-
arzt beizuziehen, so, wenn objekti-
ve Anhaltspunkte Zweifel an der Ar-
beitsunfähigkeit begründen. Diese
werden in die folgenden Kategorien
eingeteilt: formelle und materielle
Mängel des Arztzeugnisses, Verhal-
ten des Arbeitnehmers und des Arz-
tes sowie Zeitpunkt, Häufigkeit und
Dauer der Arbeitsunfähigkeit. Ist der

Mitarbeiter wiederholt an Freitagen
und/oder Montagen krankheitshal-
ber abwesend, um sich auf dieseWei-
se ein verlängertes Wochenende zu
«erschleichen», lassen sich Bedenken
an derArbeitsunfähigkeit wohl kaum
mehr aus derWelt schaffen.

Grenzen und Umfang der Unter-
suchung. Der Arbeitgeber kann
den Arbeitnehmer durch einen Ver-
trauensarzt untersuchen und dabei
überprüfen lassen, ob die Beurtei-
lung in dem vomArbeitnehmer bei-
gebrachten Arztzeugnis korrekt ist.
Da die Untersuchung zwangsläufig
mit den oben erwähnten Persön-
lichkeitsrechten des Arbeitnehmers
kollidiert, muss sie in der Schwere
des Eingriffs verhältnismässig blei-
ben, um den Schutz des Arbeitneh-
mers zu gewährleisten. Zudem ist
der Datenschutz zu beachten. Der
Arbeitgeber darf nur diejenigen In-
formationen vom Arzt erheben las-
sen, welche die Eignung des Arbeit-
nehmers für das Arbeitsverhältnis
betreffen oder zu dessen Durchfüh-
rung erforderlich sind.
Der Umfang der Untersuchung ist
im Wesentlichen auf die folgenden
Fragen beschränkt: Seit wann be-
steht die Arbeitsunfähigkeit und
wie lange dauert sie noch an? Han-

delt es sich um eine Krankheit oder
einen Unfall? Welches ist der Grad
der Arbeitsunfähigkeit? Diagnosen
und anderes mehr dürfen nur dann
preisgegeben werden, wenn der Ar-
beitnehmer den Vertrauensarzt aus-
drücklich vom Arztgeheimnis be-
freit hat.

Fazit. Die Folgen von gesundheits-
bedingten Arbeitsverhinderungen
sind für den Arbeitgeber einschnei-
dend. Es ist deshalb für ihn wich-
tig, behauptete Arbeitsunfähigkeit
durch ein «Gegenzeugnis» überprü-
fen lassen zu können. Erscheint der
Arbeitnehmer nicht zur vertrauens-
ärztlichen Untersuchung oder ver-
weigert er diese, kann der Arbeit-
geber die Lohnfortzahlung bis auf
weiteres einstellen. Dies gilt auch
dann, wenn die vertrauensärztliche
Untersuchung zwar vorgenommen
wurde, diese aber ein gegenteiliges
Ergebnis hervorgebracht hat.
Da das Gesetz die vertrauensärztli-
che Untersuchung von Arbeitneh-
mern nicht ausdrücklich regelt, ist zu
empfehlen, diese Pflicht im Arbeits-
vertrag ausdrücklich festzuhalten
bzw. die vertrauensärztliche Unter-
suchung näher zu regeln, um Miss-
verständnisse aus dem Weg zu räu-
men. ■

Rolf Ringger

Behauptete Arbeitsunfähigkeit oder wirklich krank? Der Arbeitgeber kann einen Vertrauensarzt
beiziehen. Der Datenschutz muss aber gewährleistet bleiben. Symbolbild: Gabriela Meissner

DerVerfasser istPartnerbeider
AnwaltskanzleiBEELEGALinZürichund
publiziert regelmässigRatgeberbeiträge
inder«ZürcherWirtschaft».

RolfRingger
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Amtsschimmel wiehert auch perMail
Vor kurzem schickte uns eines unsererMitglieder
seinenMailverkehrmit demStrassenverkehrsamt
weiter, der ihn verärgert hatte. Unddasmit Recht,
wiewir finden. Es ging umeinen alten Bauanhän-
ger, der vorgeführtwerdenmusste.Wie üblich
hatte das Strassenverkehrsamt ein bestimmtes
Datum für die Prüfung vorgeschlagen. Das KGV-
Mitglied, nennenwir ihnUnternehmer X, schrieb
demStrassenverkehrsamt vierzehnTage vorher
perMail, dass er denTermin verschiebenmöch-
te, da er noch zusätzlicheAbklärungen vorneh-
menmüsse.

HintergrunddesVerschiebungsgesuchswar, dass
der Bauanhänger schon altwar undUnterneh-
mer X erst eineOfferte von einemAnhängerbau-
er einholen unddann erst entscheidenwollte, ob
er denAnhängerweiter imBetrieb behalten oder
abstossenwürde. Das Strassenverkehrsamt re-
agierte rasch. Noch gleichentags schrieb der Zu-
ständige,wir geben ihmdenNamenMitarbeiterY,
aufwannXdenn verschiebenwolle, ermöge ihm
doch einigeWunschdaten nennen.

Soweit, so gut. Unternehmer Xwähnte sich auf
der sicheren Seite undglaubte, alles richtig ge-
macht zu haben. So liess er zweiWochen verstrei-
chen, ehe erY antwortete.Was er nicht ahnen
konnte:MitarbeiterYwar in jenerWoche nicht im
Büro und sah die Antwort erst einigeTage spä-
ter. In der Zwischenzeit hatte alles seinen Lauf ge-
nommen. DaYdasDatumderVorführungnicht
gestrichen hatte, erhielt Unternehmer X dicke
Post vomStrassenverkehrsamt: eine Entzugsver-
fügung für denAnhänger. UndMitarbeiterY, als
erwieder zurückwar, doppelte perMail nach: «Da
Sie denTermin verpasst haben,wurde eine Ent-
zugsverfügunggegen Sie erstellt. Bittemelden Sie
Ihr Fahrzeug so schnell wiemöglich ab, umweite-
re Kosten zu vermeiden.» X solle in Zukunft die of-
fizielle Adresse der Abteilung kontaktieren.

Der grosse Ärger dabei: X hatte seine erste Anfra-
ge richtigerweise an eine offizielleMailadresse der
betreffendenAbteilung geschickt. Geantwortet
hatte ihmMitarbeiterY von seiner privatenAdres-
se, imAuftrag des offiziellen Kontos, wie in der Ad-

resszeile steht. Für seine zweiteMitteilung klickte
X imgutenGlauben, den richtigen Empfänger zu
erreichen, einfach auf antworten.

Unternehmer Xmachte kurzen Prozess undnahm
denAnhängerwie verlangt ausser Betrieb. Auch
wenn ihn die Entzugsverfügung erstaune,wie er
MitarbeiterY in einem letztenMail schrieb. Ge-
genüber demKGVmachte er seinemÄrger Luft:
«DerVerantwortlichewar in den Ferien, dieMails
wurdennicht umgeleitet. Zeit für eine Repara-
tur blieb nicht, dafür erhielt ich eine Entzugsver-
fügung.Von Service public ist da nicht viel zu
spüren, jedoch vonderVerfügungsgewalt derOb-
rigkeit!»Wo er recht hat, hat er recht.

DerWadenbeisser

NeueAuto-Modelle: Das bringt 2018
Audi startet 2018mit einer grossen
Neuheiten-Offensive:WurdederA8
geradeerst vorgestellt, dabringtAudi
bereits imFrühjahrmit demA7Sport-
back einneues viertürigesOberklassen-
coupé. BMWpräsentiertmit demneuen
BMW8er einenechtenSportwagen,
und imSommerwirdder Start des

erstenvollelektrischenSUVvon Jaguar
erwartet.Dagegenwird vonCitroënder
C5Aircross in Europaerst gegenEnde

2018erhältlich sein.

Jaguar I-Pace Concept. Mercedes CLS. Citroën C5 Aircross. Bild: zvg

Audi A7 Sportback. BMW 8er Concept. Bilder: zvg
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Tel. 056 624 15 55, www.blacho-tex.ch

Anzeigenmarketing /Produktion
bachmann printservice gmbh
Grafische Gestaltung, Bildbearbeitung
Tel. 044 796 14 42
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

Bekleidung für Firmen /Vereine
MARKADIETIKONAG-Showroom
Besuchen Sie uns in Dietikon - Bei
tel. Anmeldung auch nach 18.00 Uhr!
Tel. 044 741 49 56,www.marka.ch

BeruflicheVorsorge (BVG)
ASGA Pensionskasse
Ueberlandstrasse 111, 8600 Dübendorf
Tel. 044 317 60 50,www.asga.ch

Coaching
www.navicityag.com Perfekt!

Etiketten /Werbekleber
Selfix AG, Selbstklebe-Etiketten
Tel. 044 308 66 88, Fax 044 308 66 99
info@selfix.com, www.selfix.com

Ferien-, Bus- undCarreisen
KOPF REISEN, 052 384 10 00, 15-80 Plätze
www.kopf-reisen.ch, info@kopf-reisen.ch

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

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

Inkasso
Creditreform Egeli Zürich AG
8050 Zürich, Binzmühlestrasse 13
Tel. 044 307 80 80
info@zuerich.creditreform.ch
www.creditreform.ch

Internet / Gestaltung
Werbeagentur Suter GmbH
Eilts? Ihre neueWebsite in 48 Std.
www.werbeagentur-zürich.ch

RüeggWebDesign +more
WebDesign | Video, Foto und Grafik
www.webs4you.ch | Tel. 079 380 18 09

Informatik/Telekommunikation
bitpro Hug, Gossau ZH
www.bitpro.ch, Tel. 044 515 21 84

Marketing /Werbung
Tudor Dialog, Gossau ZH
Services speziell für KMU
Tel. 043 542 55 17, www.tudordialog.ch

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

Unabhängige Liftberatung
Liftberatungen Iten GmbH, Horgen
www.liftberatungen-iten.ch
Tel. 044 725 13 13

Vermögensverwaltung
www.frominvest.ch, Küsnacht

VersicherungsmaklerKMU
UFS Insurance Broker AG, Horgen
www.ufsag.ch, Tel. 044 389 25 25

Weiterbildung
www.abcsprachen.ch
Sprachen lernen so individuell wie Sie

Zeltvermietung
Lenzlinger Söhne AG Uster
Tel. 058 944 58 58, www.lenzlinger.ch

Bitte bestätigen Sie uns den folgenden Eintrag:

q 6 x q 11 x (immermonatlich folgend!) – Bitte ankreuzen! Danke.
Max. Zeichen Totalpreis Fr. Totalpreis Fr.
(inkl. Leerzeichen) für 6 Ausgab. für 11 Ausgab.

Rubrik 28 gratis gratis
Textzeile 1 (Firma) 28 105.– 172.–
Textzeile 2 36 210.– 324.–
Textzeile 3 36 305.– 476.–
Textzeile 4 36 395.– 628.–
Textzeile 5 36 495.– 780.–
Textzeile 6 36 590.– 932.–

Mindestbestellung: Rubrik (gratis) + 1 Textzeile. Alle Preise exklusive MwSt.

Kontakt über: bachmann printservice gmbh, Guntenbachstr. 1, 8603 Schwerzenbach,
Tel.: +41 44 796 14 42, Mail: info@bachmann-printservice.ch, Internet: www.bachmann-printservice.ch

✂

bachmann printservice gmbh
Samuel Bachmann, Inhaber und Geschäftsleiter
Telefon: +41 44 796 14 42,www.bachmann-printservice.ch
E-Mail für Anzeigenaufträge: info@bachmann-printservice.ch

Die ThemenWirtschaftsprüfung und Treuhand
stehen im redaktionellen Fokus der «ZürcherWirtschaft» vom 15. Februar 2018

➤ Anzeigen-Mehrwert: Ab 2018 sind alle Inserate verlinkt
mit der E-Paper-Ausgabe und damit auf allen Online-Kanälen abrufbar!



Albert Leiser, Direktor Hauseigentümerverbände
Stadt und Kanton Zürich

Um Flüsse, Bäche und Seen langfristig zu schüt-
zen, müssen die Kantone entlang ihrer Ufer ei-
nen Streifen Land festlegen, der bestimmten
Gewässerfunktionen vorbehalten ist. Anfang
2018 beginnt in 40 Gemeinden im Kanton Zürich
der Prozess für die Festlegung dieser Gewässer-
räume.

In Zürich und Winterthur sowie in 38 weiteren
Städten und Gemeinden im Zürcher Oberland,
im Glattal und im Limmattal beginnen Anfang
2018 die Arbeiten für die Gewässerraumfestle-
gung – vorerst innerhalb des Siedlungsgebiets. Die
übrigen Städte und Gemeinden folgen ab 2019
beziehungsweise ab 2020.

Kanton und Gemeinden ermitteln
Lage und Breite im Einzelfall
Grundlage für die Festlegung des Gewässerraums
ist das 2011 revidierte Gewässerschutzgesetz des
Bundes. In der Verordnung zum Gewässerschutz-
gesetz hat der Bund Bemessungsgrundlagen und
Mindestbreiten für den Gewässerraum definiert.
Diese müssen auf die einzelnen Gewässerab-
schnitte angewendet werden, um zu bestimmen,

wie breit der Gewässerraum im konkreten Fall ist
und wie er angeordnet wird. Innerhalb des Sied-
lungsgebiets übernehmen die Gemeinden die-
se Aufgabe für die kleineren Fliessgewässer von
lokaler Bedeutung, während der Kanton für die
grösseren Gewässer von kantonaler und regiona-
ler Bedeutung sowie die Koordination der Festle-
gungen zuständig ist.

Meist nicht breiter als bisher
Die zuständige Behörde informiert die Grundei-
gentümerinnen und Grundeigentümer, bevor die
Gewässerraumpläne öffentlich aufliegen. Inner-
halb des Gewässerraums gelten Einschränkungen
für den Bau von Gebäuden und Anlagen sowie die
Bewirtschaftung von Gärten.

Für kleinere Bäche und damit für rund drei Viertel
der Fliessgewässer im Kanton Zürich wird der Ge-
wässerraum jedoch in der Regel nicht breiter sein
als die Abstandsvorschriften für Bauten und Anla-
ge, die bereits bisher galten. Der Gewässerraum
ersetzt die restriktiveren Übergangsbestimmun-
gen des Bundes, die seit 2011 in Kraft sind.

Spielräume erhalten, auch für den
Hochwasserschutz
Mit der Festlegung des Gewässerraums soll einer-
seits der nötige Raum für Natur - und Landschafts-
schutzmassnahmen, für die Erholung der Bevölke-
rung sowie für die Nutzung des Gewässers, etwa
für die Stromproduktion aus Wasserkraft, erhalten
bleiben. Andererseits bildet der Gewässerraum
auch eine Pufferzone zum Schutz der angrenzen-
den Grundstücke vor Hochwasser und den Schutz
des Wassers vor Verunreinigungen. Bestehende
Bauten dürfen stehen bleiben und auch leichte
bauliche Anpassungen bleiben möglich.

Die Gewässerraumfestlegung ausserhalb des Sied-
lungsgebiets sowie am Zürichsee folgt zu einem
späteren Zeitpunkt.

Start in 40 Gemeinden

Festlegung des Gewässerraums im Siedlungsgebiet beginnt

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Prioritätenordnung

ab 2018 ab 2019 ab 2020

Fertig mit dem Winterschlaf –
jetzt zählt es
Haben Sie es auch bemerkt? Der Winterschlaf
scheint nach den Feiertagen noch nicht ganz
vorüber zu sein, die Politik in Zürich nimmt nur
langsam wieder Fahrt auf. Was überhaupt keine
Pause gemacht hat, sind hingegen die Diskus-
sionen um die No-Billag-Initiative. Bei diesem
umstrittenen Thema wird von beiden Seiten
medial schon jetzt aus vollen Rohren geschos-
sen, man bekommt beinahe den Eindruck, als
ginge es bei dieser Abstimmung um das Über-
leben der Schweiz.

Am 4. März wird aber auch über die politische
Ausrichtung und damit die Zukunft unserer
Stadt entschieden. Nebst etwas rhetorischem
Geplänkel zwischen den beiden Kandidaten
ums Stadtpräsidium ist sonst zur Zeit recht we-
nig zu vernehmen, der Wahlkampf läuft auf
Sparflamme. Es ist aber dringend nötig, dass die
bürgerlichen Top5-Kandidaten jetzt stärker ins
Rampenlicht rücken. Sie müssen den Zürchern
aufzeigen, dass es zur bisherigen rotgrünen
Bevormundungs- und Verwaltungspolitik eine
valable Alternative gibt, nämlich eine innovati-
ve und zukunftsorientierte Politik, von der alle
Einwohner Zürichs profitieren.


