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Trotz Spionage-Software fürs Handy deckt Detektiv Marco Specker oft Seitensprünge auf. Bild mg.
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IndieserAusgabeDigitale Spione und das
Geschäftmit der Eifersucht
Anstelle vonTelefonzellen, Karten
undAbhörgeräten ist die Branche
derDetektivemit Smartphones
undOrtungsgerätendigitalisiert
worden.Oft leistenbetrogene
Ehepartner illegal Vorarbeit. Ein
Detektiv gibt Einblick insMilieu.

Jeder kann heute Detektiv spielen:
Seit 2007, als Smartphones auf den
Markt kamen, bedient die Techno-
logie mehr als je zuvor dasmensch-
liche Bedürfnis nach Voyeurismus,
Kontrolle, Stalking. Dadurch änder-
te sich das Handwerk des Detektivs
fundamental. Spionage-Software
kann kinderleicht aufs Handy ge-
laden und für den Smartphone-Be-
sitzer unbemerkt eingesetzt werden:
Fotos, Anrufe und SMS, heimli-
ches Filmen und sogar Gespräche
ohne Handy werden mitgeschnit-
ten. Während Datenschützer kla-
rere Gesetze und strengere Grund-
einstellungen für Mobiltelefone
fordern, boomt der Spionagemarkt.

Nach einer Änderung im Sozialver-
sicherungsrecht wurde dem legalen
Einsatz sogenannter Sozialdetekti-
ve durch Sozialversicherungen (IV,
Suva, Krankentaggeld) ab Oktober
2019 der Weg geebnet – die hohe
Erfolgsquote hat die Stimmbürger
überzeugt. Anders bei der Beschat-

tung von Sozialhilfeempfängern: Im
Kanton Zürich ist die Zukunft der
Sozialdetektive ungewiss.
KommenDetektive nunmehr unter
Druck? Die «Zürcher Wirtschaft»
besuchte einen langjährigen Detek-
tiv, der auch für KMU schnüffelt.
Mehr auf den Seiten 12/13. (mg)■
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EasyGovneumit Suva-Lohndeklaration

Der neuerliche Ausbau von Ea-
syGov hilft Unternehmerinnen
und Unternehmern, ihre admi-
nistrativen Aufwände zu reduzie-
ren. Sie können auf einer einzigen
Plattformmit nur einem Login im-
mer mehr Behördendienstleistun-
gen in Anspruch nehmen. Beim
Release 1.5 handelt es sich bereits
um das zweite grössere Update
der Online-Plattform seit Som-
mer 2019. Neu können insbeson-
dere Kleinunternehmen ohne ei-
gene Lohnbuchhaltungssoftware
die Lohndaten ihrer Angestellten
direkt und sicher auf EasyGov er-
fassen und die Lohndeklaration
unkompliziert aus EasyGov an die
Suva übermitteln.

Ebenfalls neu verfügbar ist die In-
formations-Datenbank zur Aus-
übung von reglementierten und

Online-Schalter für Unternehmen: EasyGov.swiss bietet mit Release 1.5 neue Möglichkeiten. Bild: zvg

bewilligungspflichtigen Berufen in
der Schweiz. Das bisherige Bewilli-
gungsportal aufwww.bewilligun-
gen.admin.ch wird abgeschaltet
und neu mit verbesserten Such-
und Filterfunktionen vollstän-
dig in das Angebot von EasyGov
überführt.

Online-Firmengründung
Bereits nutzen über 17’500 Unter-
nehmen die Dienstleistungen auf
EasyGov.swiss. Besonders gefragt
sind Betreibungsbegehren und
-auskünfte. Dieses Angebot wur-
demit demUpdate 1.4 im Sommer
2019 integriert. Seither sind auch

vier vom Bund unterstützte Bürg-
schaftsorganisationen an die Platt-
form angeschlossen. Sie unterstüt-
zen wirtschaftlich tragfähige KMU
mit Bürgschaften von bis zu einer
Million Franken. Ebenfalls einen
grossenMehrwert bietet, dass Un-
ternehmen via EasyGov die zehn
gängigsten Handelsregistermuta-
tionen ganz praktisch online ab-
wickeln können.

Auch die Firmengründer schätzen
EasyGov, denn:Von der Eintragung
ins Handelsregister bis zur Anmel-
dung bei derMehrwertsteuer kön-
nen sie zahlreiche Behördengänge
einfach und schnell online über die
Plattform abwickeln.

WenigerAdministration
EasyGov ist Teil der E-Govern-
ment-Strategie Schweiz von Bund,
Kantonen und Gemeinden. Diese
setzen sich gemeinsam mit Ver-
tretern der Wirtschaft dafür ein,
den administrativen Aufwand
der KMU zu reduzieren. EasyGov
nutzt die Möglichkeiten der Digi-
talisierung und vereinfacht den
Austausch zwischen Unterneh-
men und Behörden. Mit EasyGov
wickeln Unternehmen Behörden-
geschäfte auf einer einzigen On-
line-Plattform ab. KMU sparen
Zeit und Geld und der Datenaus-
tausch innerhalb der Verwaltung
wird vereinfacht.

Das SECOhat denOnline-Schalter
fürUnternehmenEasyGoverneut
ausgebaut.Mit Release 1.5 unter-
stützt die digitale Plattformneu
die Lohndeklaration andie Suva.
Zudemgibt die hinzugefügteBe-
willigungsdatenbank eineÜber-
sicht über bewilligungspflichtige
und reglementierte Berufe inder
Schweiz.

kurz – kritisch – politisch

GrosserAufwand,wenigErtrag
WiefasstmandieBe-
ratungenimKan-
tonsratzumBudget
treffendzusammen?
GrosserAufwand,
wenigErtrag!Der
Kantonsrattagteins-
gesamtanneun(Halbtages-)Sitzungen,
umbeieinemBudgetvon16,4Mia.
FrankenKorrekturenvonknapp60Mio.
Frankenvorzunehmen(0,36Prozent).
AuchwenndasErgebnisfürAussenste-
hendenichtigerscheint,gehörtderBud-
getprozesszudenwichtigstenAufgaben
desParlaments.DerVerwaltungundihren
Amtsstellen,inklusivederrund35’000An-
gestellten,wirdzumindesteinmalimJahr
aufdieFingergeschaut,Ausgabenund
Stellenwachstumkritischhinterfragt.
WürdederKantonsratdieseAufgabenicht
pflichtbewusstwahrnehmen,würden
StaatundAmtsstubennochkräftiger
wachsen.

Nullundnichts
DerkantonaleSteuerfusswirdallezwei
Jahrefestgelegt.Generellgilt:MiteinerSen-
kungdesSteuerfussesvoneinemPro-
zentwürdendemKantonSteuereinnah-
menvonca.65Mio.Frankenentgehen.
BeieinemBudgetvon16,4Mia.Franken
undeinemÜberschussvonmehralseiner
halbenMilliarde2018müssteeigentlich
genugFleischamKnochensein,umden
SteuerfussummehrereProzentzusen-
ken.LeiderverschlossensichCVPundGLP
einer–auchausSichtdesKGV–berechtig-
tenSteuersenkung.DieAnträgevonFDP
(99%)undSVP(98%)wurdenversenkt,der
Steuerfussbleibtbei100Prozent.

MehrTransparenz
GleichmitzweiVorstössenfordernVertreter
vonSVP,FDPundGLPmehrTransparenz
beidenFolgekosten.Bereitsheutewerden
dieRegulierungsfolgeabschätzungenvom
Kantondurchgeführt,dieErgebnissesind
jedochnichtöffentlich.Diessollsichnun
dankeinemPostulatvonBeatrixFrey-Ei-
genmann(FDP)ändern.MartinHübscher
(SVP)setztdenHebelbeiParlamentari-
schenInitiativenanundschliessteinbeste-
hendesSchlupfloch.Auchdortsollenzu-
künftigdiefinanziellenAuswirkungenjeder
PI–indiesemFallvomKantonsrat–öffent-
lichgemachtwerden.DerKGVbegrüsst
diebeidenVorstösse.Dennnurwerdiege-
nauenFolgekostenvonGesetzenkennt,
istinderLage,gewerbe-undwirtschafts-
freundlicheEntscheidezutreffen.

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

Christoph Bähler

SECO, Staatssekretariat fürWirtschaft

Info

Aktuellwerdenauf EasyGov.swiss folgende
Behördengeschäfte angeboten
• Firmengründungen

• Anmeldungen imHandelsregister, bei der AHV, derMehrwertsteuer und
bei der Unfallversicherung

• Handelsregister-Mutationen

• Lohndeklarationen andie Suva

• SchuldbetreibungundBetreibungsauskünfte für Unternehmenund
Privatpersonen

• Bürgschaften für KMU

• Suche nachbewilligungspflichtigen und reglementierten Berufen

• DasAngebot an Behördendienstleistungen auf EasyGov.swisswird in den
nächsten Jahren kontinuierlich ausgebaut.
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Editorial

Echt jetzt? Somit vollemKörpereinsatz und so, so sportmässig?
O.k., wer sich das als Vorsatz genommenhat, soll sich ja nicht davon
abhalten lassen und regelmässig umdieGarage joggen. Oder so.
Und ja, eswäre fürmich ja auchnichtwirklich schädlich, sagtmei-
ne Frau…Drum schnell weg vondiesemThema. Ichmeine eigent-
lich, dasswir alle imneuen Jahr in Bewegungbleibenmüssen. Aber
schön eis nach emandere.

Geschäftlich inBewegung.Auchdas neue Jahrwird uns als KMU
herausfordern.Wer das vergangene Jahr erfolgreich abgeschlossen
hat, kann sich gradmal ein paar Tage darüber freuen. Dann stehen
die Zählerwieder auf null. Der erfolgreiche Januar des Vorjahres
wird zurMesslatte undmuss irgendwie erreichtwerden.Wer sich

nicht bewegt undnurwartet, bis der Erfolg einfach so passiert, wird vermutlich ziemlich schnell eines
Besseren belehrt. Erfolg passiert nicht einfach so,meist steckt ziemlich viel Arbeit dahinter.Wirmüssen
also in Bewegungbleiben undwie jedes Jahr unsere KMUauf Kurs halten.Wermit- und vorausdenkt,
hat definitiv die besten Karten!

Politisch inBewegung.Die veränderte Zusammensetzungdes Kantonsrats unddie veränderte
Grosswetterlage imKanton Zürich zwingt uns ebenfalls zur Bewegung. Bisherwar es auf bürgerlicher
Seite ja recht gemütlich, weil wir dieMehrheit auf unserer Seitewussten. Für den KGVheisst politische
Beweglichkeit 2020, dasswir auch neuepolitische Kreisemit unseren berechtigtenAnliegen überzeu-
genmüssen. Undweil KMUwie die Bauern in der Bevölkerung sehr viel Sympathien geniessen, kann
das durchaus eine gute Chance für unsere Ansprüche sein. Auchwenn es ein bisschenmehr Bewe-
gung als bisher braucht.

Geistig inBewegung.Die von jungenMenschen häufig verwendete Redewendung «die Komfortzo-
ne verlassen» ist eineUmschreibung fürWeiterkommen,Weiterentwickeln, neueHerausforderungen
meistern. Hier sindwir Älteren besonders gefordert. Das ist die Geschichtemit dem inneren Schweine-
hundund sie fordert auf, die eigenen Trampelpfade (= Komfortzone) immermalwieder zu verlassen.
Denn sogarwenn ein solcher Ausflug nicht so erfolgreich ist, ist bereits das Loslassen von altenAbläu-
fen ein Erfolg. EinNoch-nicht-Erfolg ist ja nur einMeilenstein auf demWeg zumErfolg. Es ist noch kein
Meister vomHimmel und soweiter…

Dennauch2020gilt die alteWeisheit: Nicht die Grossen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen
fressen die Langsamen. Undbesonders schmackhaft sind die geistig Unbeweglichen!

Werner Scherrer, Präsident KGV
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ImBrennpunkt

Wind- und Solarstromaus demAusland
EKZbetreibt14Windparks inDeutschland,FrankreichundPortu-
gal,eine ist inPortugal imBau.DazukommenMinderheitsbeteili-
gungenan16WindparksundzweigeplantenPhotovoltaik-Anlagen
inPortugalundSpanien.DieHerausforderungenliegenbeider
VolatilitätderRessourcenundder Integration indenStrommarkt.

Moderne Kraftwerke, die erneuerba-
re Energien an den ressourcenstärks-
ten Standorten inEuropanutzen, stel-
len heutzutage auch eine
kostengünstigeEnergieversorgung für
den Endkunden sicher. Unabhängig
davon,wo sie andas europäischeVer-
bundnetz angeschlossen sind, tragen
sie stets zur Erfüllung der steigenden
Stromnachfrage, zumErsatz von alten
Kraftwerkenund somit grundsätzlich
zur Stabilität unseres Stromnetzes bei.
Aus diesemGrundmachen Investiti-
onen in erneuerbare Energien im
Ausland durchaus Sinn.

RentableSolarkraftwerkeundWind-
parks ohne Subventionen. Bis vor
Kurzem lohnten sich neue Wind-
parks und auch Solaranlagen nur,
wenn sie mit staatlichen Subventio-
nen, zum Beispiel in Form von Ein-
speisevergütung, betrieben werden
konnten. Inzwischen wurden die
Technologien weiterentwickelt und
optimiert: Es kann günstiger gebaut
und effizienter produziert werden.
Deshalb kommen Investoren in
wind- und sonnenstarken Regionen
neu auch ohne Subventionen aus.
Ohne fixe Einspeisetarife ergibt sich

Der Windpark PENC der EKZ im Distrikt Leiria, Portugal. Bild: zvg

die Vergütungshöhe pro produ-
zierte Strommenge imWechselspiel
zwischen Stromangebot und -nach-
frage für die jeweilige Stromliefer-
periode an den Strombörsen.

Diversifikation des Produktions-
Portfolios.DieHerausforderung bei
diesen Kraftwerken sind die Produk-
tionsschwankungen, die aus der Vo-
latilität der verfügbaren Ressourcen
resultieren. Das Windaufkommen
ist abhängig von der regionalenWet-
terlage sowie der Jahreszeit und
schwankt von Jahr zu Jahr. In den
Wintermonaten ist das Windauf-
kommen generell höher als im Som-
mer. Die resultierende höhere Strom-
produktion stimmt mit dem höhe-
ren Strombedarf in unseren Regio-
nen überein. Zur Deckung des typi-
scherweise höheren Strombedarfs
tagsüber kann die Stromproduktion
aus der Sonnenenergie einen wich-
tigen Beitrag leisten. Daraus wird er-
sichtlich, dass die überregionale Di-
versifikation der Standorte und ein
guter Mix der eingesetzten Produk-
tionstechnologien wesentliche Krite-
rien sind, um die erneuerbaren
Energien effizient zu nutzen und
ihreVerfügbarkeitsnachteile zu redu-
zieren.

Technologische Fortschritte. Hö-
here Produktionsmengen mit bes-
serer Produktionsauslastung pro in-
stallierte Leistung und mit weniger
Volatilität werden auchmit Optimie-
rungen am Anlagendesign erreicht:
bei der Windtechnologie beispiels-
weise mit höheren Türmen, um das
stärkere und stabilereWindaufkom-
men in der Höhe zu nutzen. Bei der
Solartechnologie kann mit «Solar-
Trackern» die Sonnenenergie besser
genutzt werden. Dabei werden die
Träger der Solarmodule dem Son-
nenstand nachgeführt, um eine hö-
here Stromproduktion zu erreichen.
Um Produktionsüberschuss in Zei-
tenmit Stromnachfrageüberhang zu
verschieben, unter anderem auch
innerhalb desselben Tages, kommt
Speichermedien eine zentrale Rolle
zu – heute vorwiegend mit grossen
Pumpspeicherkraftwerken, künftig
auch mit neuen Technologien, wie
beispielsweise Batteriespeichern.

Effizienter Kraftwerksbetrieb mit
digitalen Technologien. Auch im
Kraftwerksbetrieb werden mit digi-
talen Technologien neue Massstä-
be gesetzt. Spezielle Sensoren an den
Anlagen sorgen für die Erfassung
sämtlicher relevanter Zustände bei
den Hauptkomponenten in nahezu
Echtzeit, wie beispielsweise Vibrati-
onsmessungen amAntriebsstrang bei
den Windkraftanlagen. Damit kön-
nen präventive Instandhaltungsmass-
nahmen schon bei ersten Anzeichen
von Mängeln und vor Eintritt eines
allfälligen grösseren Schadens zeit-
nah und zum optimalen Zeitpunkt –
in erlösschwachen Perioden – einge-
plant werden.
Zur Verarbeitung der gewonnenen
grossenDatenmengen kommenneue
digitale Technologien bei der Daten-
archivierung und -analyse zum Ein-
satz – auch bekannt unter demBegriff
«Big Data»-Technologien. Mit dem
Einsatz von spezifischenAlgorithmen
können dabeimaschinell bessere und
zeitnahe Entscheidungen getroffen
werden.Dabeiwird zunehmend auch
«Machine Learning» eingesetzt – das
automatische, computergestützte Ler-
nen aus vergangenenAnlagenzustän-

den, ohne ausdrückliche Program-
mierung.Auf dieseWeise können bei
neuen und auch bei bestehendenAn-
lagen mit Nachrüstung sowohl die
Betriebskosten markant gesenkt als
auch die Stromproduktion aufgrund
höherer Anlagenverfügbarkeit mar-
kant gesteigert werden. Durch den
grossen Automatisierungsgrad kann
auch der Personaleinsatz – vor allem
eineHerausforderung bei schlecht zu-
gänglichen Windpark-Standorten –
auf einMinimum reduziert werden.

Bessere Konditionen am Strom-
markt.Die intelligente Anlagenüber-
wachung ermöglicht auch eine opti-
male Vernetzung zwischen der
Produktionsanlage und dem Strom-
markt. Fürdie effiziente Steuerungdes
Kraftwerksbetriebs werden die Preis-
signale vondenStrombörsen genutzt,
um die Stromproduktion auf die
-nachfrage abzustimmen. Auch hier
kommenBig-Data-Technologien zum
Einsatz, um die Prognosegüte durch
Berücksichtigung aller relevanter Ein-
flussparameter, wieWetterprognosen
sowie aktuelle und geplanteAnlagen-
verfügbarkeit aufgrund von War-
tungsarbeitenundAnlagenzuständen,
zumaximierenunddie prognostizier-
te Produktionsmenge innahezuEcht-
zeit kurz vor der Stromlieferungsperi-
ode nachzurechnen. Nur so können
die vondenStrombörsen inRechnung
gestellten Ausgleichskosten auf ein
Minimum reduziert werden, die auf-
grund der Differenz der prognosti-
zierten Stromvermarktungmengeund
der real produzierten Strommenge
entstehen. ■

ChristianHürlimann

Umwelt-undBetriebswissenschafter, ist
GeschäftsführerderEKZRenewablesAG.
DieEKZRenewablesAGistzu100Prozent
imBesitzvonEKZ.
MehrInfos:www.ekz-renewables.ch

Dr.ChristianHürlimann
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ImBrennpunkt

«Wirwollen zurück zumKunststoff»
Plastik hat ein schlechtes Image.DabeiwürdedieWelt ohne
Kunststoffeheutzutagekaummehr funktionieren. EinGespräch
mit demPräsidentendesVerbandsder Schweizer Kunststoffin-
dustrie SilvioPonti überdie verschiedenenGesichter eines
faszinierendenWerkstoffs.

Ein aus China importierter künst-
licher Christbaum aus Kunst-
stoff (PVC) und Stahl schneidet
gemäss einer neuen Studie aus
Schaffhausen in der Ökobilanz
besser ab als Zuchttannen oder
Bio-Waldbäume. Der Grund: Die
Kunsttanne belastet aufgrund
ihrer langen Nutzungsdauer die
Umwelt amwenigsten. Über-
rascht Sie dieser Befund?
Ja, das hat mich überrascht. Ich
habe diesen Artikel in der NZZ
ebenfalls gelesen. Der Kunststoff-
baum schneidet erst besser ab,
wenn man ihn im Minimum fünf
Jahre braucht. Die Gebrauchsdau-
er eines Artikels hat eben einen
grossen Einfluss auf die gesamte
Umweltbelastung.

Haben Kunststoffe in Sachen
Gebrauchsdauer per se einen
Vorteil, weil sie sehr langlebig
sind?
Ja. Das ist so. Bei der Produktion
kommt noch ein anderer Punkt
hinzu. Glas zum Beispiel benötigt
beim Einschmelzprozess in der
Herstellung eine enorme Energie.

Da ist man bei über 1000 Grad –
für Kunststoffe genügen hingegen
250 Grad. Ich möchte aber jetzt
nicht den einen Werkstoff gegen
den anderen ausspielen. Jeder hat
seinen Platz. Klar ist: Mehrweg-
gebinde sind immer besser als
Einweggebinde.

Die Erfolgsgeschichte von Kunst-
stoff ist beeindruckend: Von
weltweit 1,7 Millionen Tonnen
produziertem Kunststoff im Jahr
1950 auf über 400 Millionen
Tonnen im Jahr 2019. Warum
sind Polymere so erfolgreich?
Aufgrund ihrer enorm breiten An-
wendbarkeit. Den mengenmässig
grössten Anteil stellen Kunststof-
fe im Bereich der Verpackungen.
Auf dem Bau werden sie aufgrund
ihrer tiefen Leitfähigkeit als Iso-
lationsmaterial geschätzt. In der
Automobilindustrie kommt wie-
derum das geringe Gewicht von
Plastik – leichter als Wasser – zum
Tragen. Und wie bereits erwähnt
sind Kunststoffe im Vergleich zu
Stahl, Glas oder Keramik mit ge-
ringem energetischem Aufwand zu
produzieren.
Ein weiterer Grund für den Er-
folg des Plastiks ist sicherlich sein
Preis. Kunststoffe sind sehr kos-
tengünstig in der Herstellung. Je-
mand hat mir mal gesagt, dass
heute wohl niemand einen Glas-
becher in den Abfall werfen wür-
de. Beim Kunststoffbecher hinge-
gen zögere kaum jemand, weil er
eben nichts koste. Das wisse ja je-
der. Es gibt aber auch hochwerti-
ge Kunststoffe, die dann wieder-
um teurer zu produzieren sind. In
diesem Bereich ist die Schweizer
Kunststoffindustrie hauptsäch-
lich aktiv.

Was müssen diese hochwertigen
Kunststoffe im Vergleich zu den

kostengünstig herstellbaren für
Eigenschaften besitzen?
Damüssen zum Beispiel die mecha-
nischen Eigenschaften anders sein.
Bei solchen Kunststoffen hat man
etwa höhere Anforderungen an die
Materialreinheit, die Stabilität oder
die Dekontaminierbarkeit. Blut-
führende Systeme aus Kunststoff
dürfen beispielsweise keine Teile
abgeben, weil diese sonst ins Blut
gelangen könnten.

Kunststoff findet sich heute
überall. Leider findet er sich aber
auch an vielen Orten, an denen
man ihn nicht haben will: etwa
als Plastikmüll in den Meeren.
Sie sagten an einem Symposium
im November in Bern, Plastik sei
Opfer seines Erfolgs geworden.
Was meinten Sie damit?
Weil Kunststoff so universell ein-
setzbar und so günstig zu produ-
zieren ist, hat er sich überall ver-
breitet. Und weil Plastik so billig
ist, wird überall damit verpackt
– und dann wird es einfach weg-
geschmissen. Das Opfer seines
Erfolgs ist Plastik aber nur gewor-
den, weil es weggeworfen wird und
dann sichtbar in der Umwelt liegt.
Darum hat es jetzt ein schlechtes
Image.

Also liegt das Problem im
Endeffekt bei denjenigen, die es
wegwerfen, sprich bei den End-
konsumenten?
Richtig. Das Material kann eigent-
lich nichts dafür, dass es im Meer
liegt. Man wirft nichts in die Um-
welt. Egal, was es ist.

Das Image von Plastik hat vor
allem durch den medialen Fokus
auf die unsachgemässe Entsor-
gung gelitten. Ihr Verband heisst
neu KUNSTSTOFF.swiss und
nicht mehr Swiss Plastics. Wollen
Sie das Image von Kunststoff
aufpolieren oder wie kam es zur
Namensänderung?
Bis vor sieben Jahren waren wir
der Kunststoffverband Schweiz:
KVS. Dann – vor sieben, acht Jah-
ren – hat man befunden, dass es

auf Englisch – also plastics – bes-
ser klingen würde, internatio-
naler. Im Deutschen wiederum
hat das Wort Plastik das negative
Image von minderwertig. Ich er-
innere mich noch, als in den sieb-
ziger Jahren der Slogan ‹Jute statt
Plastik› aufkam. Plastik war Bil-
ligware aus China. Heutzutage
hält sich das immer noch. Keiner
denkt daran, wo Kunststoff über-
all eingesetzt wird. Wenn man
zum Beispiel ein Handy ausein-
andernimmt, dann hat man ein
bisschen Metall, aber vor allem
viel Kunststoff. Aber das verbin-
det man eben nicht mit Plastik.
Plastik steht für wegwerfen und
billig. Unsere Kunststoffindust-
rie hier in der Schweiz stellt aber
in den meisten Fällen nicht Billig-
verpackungen her, die dann in der
Umwelt liegen, sondern Mehrweg-
verpackungen, Behälter, Kunst-
stoffprodukte für den Bau oder
die Medizintechnik.
Plastik hat leider das schlechte
Image von Wegwerfplastik, der
überall rumliegt, abbekommen.
Darum wollen wir wieder zurück
zum Kunststoff.

Forscher tüfteln derzeit an bio-
logisch abbaubaren Kunststoffen
– auch in der Schweiz. Wird der
Kunststoff von morgen vor allem
aus landwirtschaftlichen Abfall-
produkten bestehen?
Das ist sehr schwierig abzuschät-
zen. Aber in den nächsten fünfzehn
Jahren wird der Anteil an biologisch
abbaubaren Kunststoffen sicherlich
noch einiges weniger als 30 Prozent
betragen.

Könnten diese landwirtschaft-
lichen Abfallprodukte – diese
Biomasse – vielleicht in Zukunft
das Erdöl ersetzen?
Machbar ist es. Dazu wird jetzt
in der Schweiz auch intensiv
geforscht. Allerdings kann der
biologisch abbaubare Kunst-
stoff momentan preislich nicht
mit dem herkömmlichen Kunst-
stoff aus Erdöl konkurrenzie-
ren. ■

MarcelHegetschweiler

PräsidentdesVerbandsderSchweizer
KunststoffindustrieKUNSTSTOFF.swiss.
DerVerbandvertrittdie Interessenvon
rund800Unternehmenmit35’000Mit-
arbeitenden.DieKunststoffindustrie
erwirtschaftetgemässeigenenAngaben
einenJahresumsatzvoncirca16Mrd.
Franken.

SilvioPonti
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Zweiter Frühling für E-Bike-Akkus
OhneAkkus keineE-Mobilität undkeinmobiles Computing.
WiederaufladbareBatterien sindderzeit gefragte Energiespei-
cher.Das Schweizer Start-upLibattionwill gebrauchte E-Bike-
AkkusdurchUpcycling imgrossenStil vor demRecycling retten,
indemes ihnenein zweites Leben schenkt.

Strom ist das Blut in den Adern
der modernen Zivilisation. Com-
puter, Maschinen, Beleuchtungen,
Haushaltgeräte und immer öfter
auch Fahrzeuge sind auf fliessen-
den Strom angewiesen. Wo die-
ser nicht aus der Steckdose bezogen
werden kann, kommen Einwegbat-
terien oder Akkus zumEinsatz. Das
Sammeln und Rezyklieren von Bat-
terien ist in der Schweiz gemässDie-
ter Offenthaler, Geschäftsführer des
weltweit tätigenRecyclingunterneh-
mens Batrec Industrie AG, seit rund
30 Jahren Thema. «Die Schweiz hat
die höchste Sammelquote an Batte-
rien weltweit», sagt Offenthaler. Sie
sei auch das erste Land in Europa –
wenn nicht gar weltweit – gewesen,
das über eine Batteriesammlung
und ein -recycling verfügt habe. Im
vergangenen Jahr hat Batrec insge-
samt 3100 Tonnen Batterien aus der
Schweiz verarbeitet.

AusderGarageder Eltern
Bei der Batrec IndustrieAG inWim-
mis landen auchdie sogenannten Li-
thium-Ionen-Batterien, die am wei-
testen verbreitete Batterietechnologie
bei den wiederaufladbaren Energie-
speichern. Lithium-Ionen-Akkumu-
latoren (LIA) finden sich unter ande-
rem in Laptops, Smartphones und
Elektrofahrzeugen. Zwischen 40und
50Tonnen gebrauchte LIA allein aus
E-Bikes landen jährlich bei Batrec.
Für diese gebrauchtenE-Bike-Akkus
interessieren sich die Brüder Stefan
und Nicolas Bahamonde besonders.
Die beiden studierten Maschinen-
bauer haben eineTechnologie entwi-
ckelt,mit der sie gebrauchtenE-Bike-
Akkus ein zweites Leben einhauchen
können. «Die Grundlagen für unse-
re Technologie haben mein Bruder
und ich bereits in der Garage unse-
rer Eltern gelegt», erzählt Stefan Ba- Ein Mitarbeiter von Libattion demontiert gebrauchte E-Bike-Akkus bei Batrec in Wimmis. Bild: zvg

hamonde beim Interview in Glatt-
brugg.Hier ist derHauptsitz der von
ihmund seinemBruder gegründeten
Firma Libattion.

GrössteMesskampagne
Bereits als Jugendliche haben die
Bahamondes damit begonnen, ge-
brauchte Akkus aus Laptops, Werk-
zeugen und E-Bikes auseinander-
zunehmen und zu testen. «Mit den
noch brauchbaren Zellen haben wir
dann Powerbanks und Akkupacks
für unsere Freunde undVerwandten
gebaut. Dort haben wir das grosse
Potenzial, das in gebrauchtenAkkus
steckt, entdeckt», sagt Bahamonde.
Die Bestellungen nahmen zu und ir-
gendwannhatten dieGebrüder nicht
mehr genügend Akkus – respektive
Zellen –, umdieNachfrage zu bedie-
nen. Also gründeten sie das Unter-
nehmen Libattion, arbeiteten einen
Businessplan aus und nahmen Kon-
taktmit demjenigenUnternehmen in
der Schweiz auf, bei demammeisten
gebrauchte Akkus zu finden sind:
demRecyclingunternehmen Batrec.
Die grösste je in der Schweiz durch-
geführte Messkampagne für ge-
brauchte E-Bike-Akkus ergab dann
im vergangenen Jahr, dass von den

40’000 bis 50’000 Kilogramm bei
Batrec jährlich angelieferten ge-
brauchten E-Bike-Akkus 66 Prozent
wiederverwendet werden können.

PrototypE-Brick
«In einem gebrauchten Akku kön-
nen 90 Prozent der Zellen gut sein
und nur ein paar beschädigt», er-
klärt Stefan Bahamonde. «Von den
457’000 jährlich in Batrec angelie-
ferten Zellen aus gebrauchten E-
Bike-Akkus, können wir im Schnitt
300’000 retten. Das ist das Upcyc-
ling-Potenzial.» Und diese 300’000
Zellen werden die Gebrüder bald
brauchen, denn im vergangenen
Jahr haben sie von der Klimastif-
tung Schweiz und der Climate-KIC
Förderbeiträge erhalten. Damit kön-
nen sie jetzt den Prototyp ihres ei-
genen modularen Energiespeichers
mit Namen E-Brick fertig bauen.
Der Start der Produktlinie soll im
Frühjahr erfolgen.
Die E-Bricks sind dafür konzipiert,
leichte Elektrofahrzeuge – wie zum
Beispiel Cargobikes, elektrische
Rollstühle oder Reinigungsma-
schinen – anzutreiben oder als sta-
tionäre Energiespeicher – etwa für
Solaranlagen oder Soundsysteme an
Festivals – zu dienen.

MassgefertigteAkkus
Ihre E-Bricks wollen die Bahamon-
des zukünftig aber nicht nur einfach
verkaufen. «Wir entwickeln zusam-
men mit unseren Kunden das Pro-

dukt, sodass der E-Brick für die
Elektrofahrzeugflotte unseres Kun-
den geeignet ist», sagt Stefan Ba-
hamonde. Unternehmen, die zum
Beispiel aufgrund saisonaler Bedin-
gungen nur kurzfristig auf Akku-
mulatoren angewiesen sind, sollen
die E-Bricks auch mieten können.
Durch ihr Upcycling-Verfahren ist
Libattion gemäss eigener Aussage
zurzeit das einzige Schweizer Unter-
nehmen, das gebrauchte Akkus von
E-Bikes als neues Produkt auf den
Markt bringen kann. Zukünftig will
das Start-up auch Akkus von ande-
ren Elektrofahrzeugen weiterverar-
beiten. Doch auch die upcycelten E-
Brick-Akkumulatoren werden nach
ihrem zweiten Frühling irgendwann
wieder im Batterierecyclingprozess
bei Batrec inWimmis landen.

EndstationRecycling
Dort werden sie aus dem Gesamt-
strom an Batterien aussortiert, im
Salzwasser entladen und geschred-
dert. Aus dem geschredderten Ma-
terial werden anschliessend in ei-
ner Schwesterfirma von Batrec in
Frankreich Wertmetalle wie Kup-
fer, Aluminium, Nickel und Ko-
balt rückgewonnen. Die Kunst-
stoffe werden verbrannt. Während
beim Recycling von Einwegbat-
terien als Restabfall Schlacke ent-
steht, die anschliessend auf einer
Deponie landet, bleibt beim Recyc-
ling von LIA kein Restabfall übrig.
«Wir haben schon vor 15 Jahren ers-
te Gehversuche mit dem Rezyklie-
ren von LIA gemacht», sagt Batrec-
Geschäftsführer Dieter Offenthaler.
«Dawaren dieMengen aber noch zu
klein, darum haben wir zwischen-
zeitlich auch wieder aufgehört.
Vor drei Jahren haben wir begon-
nen, uns wieder intensiver damit
auseinanderzusetzen.»
Gemäss der eidgenössischen Mate-
rialprüfungs- und Forschungsan-
stalt sind derzeit etwa 40’000 Elek-
troautos und Hybride mit LIA auf
Schweizer Strassen unterwegs –
Tendenz steigend. Dem Recycler
Batrec als auch demUpcycler Libat-
tion werden die Rohstoffe nächstens
wohl kaum ausgehen. ■

MarcelHegetschweiler
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AUS ALTMACHNEU: DIE FLEXIBILITÄT
DERMOBILEN ZUSAMMENARBEIT
Mehr als die alteTelefonanlage:
DieTechnik PartnerAG inZürich
setzt für ihre interneKommunika-
tion aufMicrosoftTeamsund
Sunrise – eineKombination für
schnelle, effiziente Prozesse.

Mit demGlasfaserkabel fing es an,
vor bald zehn Jahren. Und langen
Arbeitstagen, auch amWochenen-
de. «Wir sind die Rollout-Kings!»
Mevludin Hodza lacht. Der Ge-
schäftsführer der Technik Partner
AG erinnert sich nur zu gut an die
Anfänge; schnell hat sich aus dem
hart arbeitenden, flinken und ef-
fizienten Team ein Unternehmen
mit rund 120Mitarbeitenden ent-
wickelt, das die Wohnungen mit
Glasfasern erschliesst, Wartungs-
und Unterhaltsarbeiten an elekt-
rischen Anlagen und Systemen er-
bringt sowie Konferenzräumemit
smarten Lösungen für die Kom-
munikation über Firmen- und Lan-
desgrenzen hinaus ausrüstet.
Beim schnellen Wachstum der
Firma wurde nie gross über die
Kommunikationsabläufe und
-technologien im Unternehmen
nachgedacht; die Aufträge wur-
den über Festnetz und Mobil-
telefon disponiert, mit Whats-
App schlich sich mit der Zeit eine
Schattenanwendung in die Ab-
läufe ein, und für eine zentrale
Fileablage in der Cloud wurden
verschiedene Systeme probiert.
Office 365 nutzten die Teams zwar,
doch nur einzelne Applikationen.
Immer stärker beschlichMevludin
Hodza der Gedanke, dass dies alles
zu kompliziert und ineffizient sei.

DERAUSLÖSER
Als die firmeneigene, umständliche
Telefonanlage ersetzt werden soll-
te, wollte Mevludin Hodza gleich
den Schritt in die digitale Zukunft
gehen. Schliesslich hatte ermit sei-
nem Team gerade nach sechs Jah-
ren Entwicklungszeit eine neue In-
novation namens Zappter.com

marktreif auch Sunrise vorgestellt.
«Dabei habenwir gesehen,wieein-
fach und agil unsere Ansprech-
partner mit Microsoft-Teams ar-
beiten.» Nach einem Workshop,
den Sunrise-Berater Haskiyel Can
durchführte, fiel der Entscheid zu-
gunsten von Microsoft-Teams aus,
Kommunikationszentrale undquasi
«Firmen-Betriebssystem» in ei-
nem. Hinzu kommen die Daten-
undKommunikationsdienste von
Sunrise, IP-Kommunikation bis
auf die Handys und Tablets der
Servicetechniker.

DIEWIRKUNG
Umgehend nach dem Entscheid
erhielt die Technik Partner AG
von Sunrise einen neuen, provi-
sorischen Nummernblock für die
Umstellung von der alten Tele-
fonanlage auf die virtuelle über
Microsoft Teams. «Die Flexibili-
tät von Sunrise war grossartig»,
sagt Mevludin Hodza, «sie hat
unsere Ausgangslage schnell er-
fasst und gelöst. Die Umstellung

ist ohne Probleme innert weniger
Tage gelungen.» Die Mitarbeiten-
den arbeiten seither noch effizi-
enter und mit der nötigen Ruhe,
da die Informationsflüsse zent-
ral und einheitlich über dieselbe
Anwendung laufen. Die neue Lö-
sung sei unter dem Strich deut-
lich billiger, weil sie zu effizien-
teren Prozessen führe – wertvoll
für ein Unternehmen, das dem
schnellen Wandel in der Techno-
logiebranche unterworfen ist.
Bald sind die urbanen Räumemit
Glasfaser erschlossen, schon steht
die nächste Stufe der Digitalisie-
rung bevor. Die IT-Abteilung der
Technik Partner AG hat die Soft-
ware Zappter entwickelt, mit der
grosse und kleine Unternehmen
ihre Prozesse digitalisieren kön-
nen – ganz ohne Programmier-
arbeiten, bereits erprobt in meh-
reren grossen Firmen. So wie
Microsoft-Teams die Informations-
flüsse im physischen Unterneh-
men ausrollt, repräsentiert die
Zappter-App seine Prozess- und

Datenlandschaft. «Das ist die Zu-
kunft», sagt Mevludin Hodza, «je-
des Unternehmen digitalisiert
sich beinahe mühelos.»

Mehr Informationen:
sunrise.ch/teams

Früher kompliziert und heterogen, heute ein-
heitlich über Microsoft Teams: Mevludin Hodza
(Bild) und seine Mitarbeitenden profitieren von
effizienteren Informationsflüssen.
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Gemüse anbauenmit Köpfchen
Schweizer Salat imWinter?Dank innovativemDenkenkein
Problem!DieGebrüderMeier arbeitennachhaltig, umweltbe-
wusst und findenauch für krummeGurkeneineVerwendung.
BeimEnergie-Management zählt das Familienunternehmen
aufdie Expertiseder Energie-AgenturderWirtschaft (EnAW).

SaftigerNüsslisalat, knackiges Snack-
Gemüse oder asiatischer Pak Choi –
über vierzig verschiedene Frischpro-
dukte produziert und verpackt die
Gebrüder Meier Gemüsekulturen
AG. Produziert wird an drei Stand-
orten inHinwil, Buchs undDällikon,
ausschliesslich für den Schweizer
Markt. Kunden sind Grossverteiler,
Gastronomiezulieferanten, Markt-
fahrer oder die Besucher des Hof-
ladens in Dällikon. Die krummen
Gurken bleiben trotzdem oft liegen,
denn im Laden verkauftes Gemüse
muss makellos sein. Das weiss auch
Gemüsegärtner Fritz Meier, der seit
22 Jahren für den Anbau zuständig
ist. Ob das Konsumverhalten die
grösste Herausforderung sei? «Nur
bedingt», meint Meier und verweist
auf die Preiskonkurrenzmit Produk-
ten aus dem Ausland. Gesetzliche
Rahmenbedingungen, die Topogra-
fie oder zunehmendeWetterextreme
verschärfen die Situation zusätzlich.
Die Lösung? «Die gesamte Branche
muss nachhaltiger werden», so der
Spezialist aus dem Zürcher Furttal.

Mehrals grünerDaumen
ÖkologischeAusgleichsflächen,Nütz-
linge, eine Fotovoltaikanlage oder
die Verwendung von Rüstabfällen
mittels Biogasanlage – beim The-

ma Nachhaltigkeit überlässt die Ge-
brüder Meier Gemüsekulturen AG
nichts dem Zufall. Auch krumme
Gurken landen dank Biogasanlage
nicht auf demMüll, sondern dienen
der Strom- und Düngerproduktion.
Diese nachhaltige und umweltbe-
wusste Arbeitsweise entspreche seit
jeher der Betriebsphilosophie: «Wir
machen das aus Überzeugung, um
unserenKindern eine ebenso schöne
Natur zu hinterlassen», erklärtMeier.
Gleichzeitig sei ein wenig Eigennutz
dabei: «Wir bieten umweltfreundli-
che Produkte zu einem guten Preis
– da erhoffenwir uns auf demMarkt
langfristig schon einen Vorteil.»

BilanzproSalat
Gleich mehrere Vorteile bietet
die erste Hydroponik-Anlage der
Schweiz, welche die GebrüderMeier
2016 in Betrieb nahmen. Bei der An-
lage in Buchs wächst der Salat nicht
im Boden, sondern wird im Was-
ser aufgezogen. Das spart Wasser,
vermindert den Verlust von Nähr-
stoffen und steigert die Produktion.
8000 Stück liefert die Anlage täglich.
«Dank der vielen Pflanzen proQua-
dratmeter und der ganzjährigen Pro-
duktion hat der einzelne Salat eine
ziemlich gute Energiebilanz», weiss
Meier. Seine Ideen schaut er sich
auch im Ausland ab. Gewisse Mit-
arbeiter fürchteten sich fast, wenn

er von Reisen abermals mit neuen
Ideen nachHause komme. Doch ge-
nau diese Innovationskraft zeichnet
den Familienbetrieb aus. Das weiss
auch EnAW-Berater Martin Steiger.
Er berät die Gebrüder Meier beim
Energie-Management.

SchlauEnergie sparen
Seit 2017 arbeitet das Unternehmen
mit der EnAW zusammen. Im Be-
trieb in Dällikon hat sich seitdem
einiges verändert: So wurde zum
Beispiel die Temperatur im Ge-
wächshaus gesenkt, der Druckwert
beim Hofkompressor reduziert und
alte Gewächshäuser durch neue er-
setzt. Die Massnahmen sind er-
folgreich: Der niedrige spezifische
Wärmebedarf von weniger als 60
Kilowattstunden pro Quadratmeter
Gewächshausfläche zeuge von ei-
nem sparsamen Energieverbrauch,

rechnet EnAW-Berater Steiger vor.
Ausserdem kann sich die Firma die
CO2-Abgabe zurückerstatten lassen.
Das funktioniert dank der Zielver-
einbarung, welche das Unterneh-
men mit Unterstützung der EnAW
mit dem Bund abgeschlossen hat. ■

Familiensache: Die Gebrüder Meier AG produziert Gemüsemit modernsten und nachhaltigenMethoden.
Bild: zvg

Joelle Broummana

DieGebrüderMeierGemüsekultu-
renAGspart dankder Zusammen-
arbeitmit der EnAWEnergie und
Kostenein. JedesUnternehmen
kann seinenEnergieverbrauchund
CO2-Ausstossmitwirtschaftlichen
Effizienzmassnahmen senken.
KontaktierenSie die EnAW,damit
auchSiedaswirtschaftliche Effizi-
enzpotenzial in IhremBetrieb voll
ausschöpfen können.

+41444213445
info@enaw.ch

Sparen auch Sie



Telefonieren mit
Microsoft Teams.

Überall mobil
zusammenarbeiten und
erreichbar sein – auf

jedem Gerät.

sunrise.ch/teams

SCHALTEN SIE
NICHT?
Nutzen Sie Zeitschaltuhren, steuern Sie richtig und sparen Sie
Energie und Kosten in Ihrem Unternehmen.

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

«Werden sie amEnde Sozialfälle?»
BundesratGuyParmelinbesuchte inKlosters dieWinterkonfe-
renz, zuwelcher vom15. bis 18. Januarder sgveingeladenhatte.
NachdemPodiumgewährte er der «ZürcherWirtschaft» ein
exklusives Interview.Underzählte vonRisikenundChancender
Digitalisierung, RegulierungskostenundFreihandelsabkommen.

Waren Sie früher, vor Ihrer Zeit
als Nationalrat (ab 2003) auch oft
an gewerblichen Verbandsanläs-
sen zu sehen, um zu netzwerken?
Guy Parmelin: Als Nationalrat war
ich oft an solchen Veranstaltungen
inmeiner Rolle als UREK-Kommis-
sionsmitglied. Als Landwirt war ich
zwar nicht Mitglied im Bauernver-
band, aber ich war aktiv in der Fe-
naco-Landi-Gruppe. Ich versuchte
stets, das Berufliche vomPolitischen
zu trennen: Stattmit einer Déforma-
tion professionnelle an die Sache her-
anzugehen, wollte ich amMarkt und
mit Marktteilnehmern diskutieren.

Wir sind hier bei derWinterkon-
ferenz des sgv. Eines der grossen
Anliegen des Gewerbes und des
zurücktretenden sgv-Präsidenten
Jean-François Rime ist die Ein-
dämmung der Regulierungskos-

ten für KMU. Ende 2019 haben
Sie dem Bundesrat Vorschläge
unterbreitet. Was kam dabei
heraus?
Parmelin: Ich habe das in der Tat
mit dem Gesamtbundesrat disku-
tiert, und wir haben in einem ers-
ten Schritt die Regulierungsfolgen-
abschätzung verbessert. Konkreter
wird es in diesem Jahr mit der Um-
setzung von zwei vom Parlament
überwiesenen Motionen. Natio-
nalrätin Sandra Sollberger verlangte
vor vier Jahren die Ausarbeitung ei-
nes Gesetzes über die Reduktion der
Regelungsdichte und denAbbau der
administrativen Belastung fürUnter-
nehmen. Die FDP-Liberale-Fraktion
ihrerseits verlangt, dass eine Regulie-
rungsbremse – vergleichbar mit der
Schuldenbremse – eingeführt wird,
die für Regulierungen mit Kosten-
folgen höhere Hürden setzt. Die
verschiedenen Ansätze werden jetzt
im SECO auf ihre Wirksamkeit hin

geprüft. Sobald wir bereit sind mit
einem Projekt, das vom Bundes-
rat gutgeheissen wird, geht es in die
Vernehmlassung.

Das Raunen im Publikum unter
den Gewerbevertretern an der
Winterkonferenz, als Sie das
Thema angesprochen haben, war
unmissverständlich: Es fordert
baldMassnahmen zur Reduktion

der Regulierungskosten, da viel
Zeit seit Beginn der Diskussion
vergangen ist. Wann ist denn nun
Konkretes zu erwarten?
Parmelin: Das Raunen kann ich
verstehen, aber es geht hier um ein
schwieriges und komplexes Thema:
Mehrere Bundesräte haben das be-
reits versucht. Es fand sich bisher nie
eineMehrheit. Mein Job ist jetzt, ein
Projekt zu erarbeiten, das eineMehr-
heit im Bundesrat und danach im
Parlament findet. Da ist es vielleicht

besser, sechsMonate zu verlieren, da-
für am Ende eine Mehrheit zu ern-
ten. Das ist auch wichtig, weil global
dieWirtschaft einen Abschwung er-
lebt – und alles, was Bürokratie und
Kosten reduzieren hilft, ist in dieser
Situation hilfreich.

Sie haben an derWinterkonferenz
angedeutet: Es ist zu befürch-
ten, dass in einigen Branchen
derMensch vermehrt von der
Maschine ersetzt wird. Reichen
der Unternehmergeist und die
Innovativität in der Schweiz, um
dieses Szenario der zunehmen-
den Beschäftigungslosigkeit zu
verhindern, gerade angesichts der
Zuwanderung und der wachsen-
den Bevölkerung?
Parmelin: Das ist schwierig abzu-
schätzen. Mit der Digitalisierung
verlieren wir einerseits Arbeitsplät-
ze, andererseits gewinnen wir neue.
Ich frage mich jedoch: Was ge-
schiehtmit den Personen, die in die-
sem Strukturwandel ihren Job ver-
lieren? Lassen sie sich weiterbilden,
oder werden sie amEnde Sozialfälle?
Das ist eine grosse Herausforderung.
Undmit der alternden Bevölkerung
haben wir Probleme, junge Spezia-
listen in Spitzensektoren zu finden.
Darum wollen wir unsere Bildung
und Weiterbildung gemeinsam mit
den Sozialpartnern verstärken, um
möglichst alle Menschen fit für den
Arbeitsmarkt zu halten.

Viele Branchen klagen über einen
Mangel an Fachkräften, etwa die
Metall- und Elektroindustrie. Das
mit ausländischen Fachkräften zu
decken, belastet doch langfristig
die Sozialwerke.
Parmelin: Ja, und die Bevölkerung
hat sich bei der Abstimmung zur
Masseneinwanderungsinitiative klar
geäussert: Wir wollen eine massvol-
le Immigration. Deshalb müssen
wir auch unsere Ausbildungen ver-
bessern und zusammen mit den
Verbänden die Berufsbildung stetig
weiterentwickeln. Auch die Frauen
müssen noch besser in den Arbeits-
markt integriert werden. Und wenn
die Arbeitnehmer bis 67 oder 69 im

«MehrereBundesräte
versuchtenbereits, die
Regulierungskosten zu
senken.»

MarkGasser

Volkswirtschaftsminister Parmelin (SVP) sprach an derWinterkonferenz in Klosters mit der «ZürcherWirtschaft». Bild: Schweizerischer Gewerbeverband, Iris Andermatt
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In eigener Sache

Beruf bleiben wollen, könnten auch
die Jungen davon profitieren. Gleich-
zeitig sindwir aber weiterhin auf eine
Zuwanderung von Arbeitskräften
angewiesen, um all unsere Bedürf-
nisse zu decken.

Mit jeder technologischen Re-
volution ging auch eine soziale
Krise einher. Nun droht das auch
bei der Industrie 4.0. Oder ist das
Schwarzmalerei?
Parmelin: Nein, das beunruhigt
mich auch. Jeder Strukturwandel
ist schmerzvoll. Die Frage stellt sich:
Sind wir auf dem richtigenWeg, ha-
ben wir gut antizipiert? Wir arbei-
ten zum Beispiel mit der Initiati-
ve «Berufsbildung 2030» mit dem
Schweizerischen Gewerbeverband,
den Sozialpartnern, dem Staatsse-
kretariat für Bildung, Forschung
und Innovation und mit den Kan-
tonen. Der Ausbildungsrahmen
muss adaptiert sein an die aktuel-
len Erfordernisse.

Die Vision der 10-Millionen-
Schweiz scheint in nicht mehr
allzu ferner Zukunft Realität zu

werden. Die Schweiz ist ein Volk
vonMietern. Das heisst: Noch
mehrMietfläche muss entstehen.
Warum halten Sie die Mieterver-
bandsinitiative für den falschen
Weg, erschwinglichenWohnraum
zu garantieren?
Parmelin: Es gibt mehrere Prob-
leme. Die bisherige Förderpolitik
des Bundes für Genossenschafts-
bauten hat sich bewährt. Mit dem
Fonds de Roulement, für den das
Parlament im Frühjahr eine Aufsto-
ckung von 250 Millionen Franken
über eine Zeitdauer von 10 Jahren
beschlossen hat, ist ein gutes Instru-
ment vorhanden um zinsgünstige,
rückzahlbare Darlehen für Wohn-
baugenossenschaften zu gewähren.
Damit kann man Städten wie Lau-
sanne, Genf, Zürich viel besser hel-
fen als mit dem Giesskannenprin-
zip der Initiative. Für den Bund und

auch die Kantone hätte die Initiative
Mehrkosten zur Folge.

Gerade in grösseren Städten ist
die Dichte anWohnbaugenossen-
schaftsfläche bereits weit über 10
Prozent.
Parmelin: Genau, in Städten wie
Zürich und Basel ist die Dichte an
Wohnbaugenossenschaften bereits
hoch, und diese Wohnform ist auch
wichtig. Für die gesamte Schweiz
aber 10 Prozent zu fordern, wäre
kontraproduktiv. Das würde rund
120Millionen pro Jahr kosten. Auch
die Wirksamkeit wäre schlecht: Wir
müssten in Kantonen und Regionen
bauen, wo es nicht nötig ist. Auch ein
Vorkaufsrecht wird in verschiede-
nen Kantonen wie Waadt und Genf
schon heute angewendet. Das alles in
dieVerfassung zu schreiben, wäre ein
Eingriff in den Privatsektor, der heu-
te gut funktioniert.

Die Preise senken – das ist ein
Steilpass zum Thema Freihan-
delsabkommen. Solche Pakete
senken ja in der Regel auch die
Preise. Man fragt sich:Wann
kommt es zu einem Freihandels-
abkommenmit den USA? Am
WEF soll auch Donald Trump
erscheinen. Aber glauben Sie,
erst denWahlkampf in den USA
abwarten zumüssen, bis sich die
andere Seite mit Ihnen an einen
Tisch setzt?
Parmelin:Wirwissen, dass eineUS-
Delegation ansWEF kommt. Bis jetzt
führen wir sogenannte exploratori-
sche Gespräche: Es geht darum, he-
rauszufinden, wie die gegenseitigen
Interessen liegen und obwir alle Pro-
bleme identifizieren können, umdie
Lage realistisch zu beurteilen. Bei-
de Seiten sind, Stand heute, aber zu-
versichtlich, dass es zu einem Deal
kommen kann. Das sind gute Vor-
aussetzungen, um eigentliche Ver-
handlungen zu starten. Doch dazu
benötige ich zuerst ein Mandat vom
Bundesrat.

Sie kehrten ja nach derMatura
zurück zu IhrenWurzeln und
waren Landwirt undWeinbau-
er. Ist der Spagat zwischen der
Agrarpolitik und dem Schutz
einheimischer Bauern einerseits
und der Unterstützung der Ex-

portwirtschaft durch Freihandels-
abkommen andererseits schwierig
für Sie?
Parmelin: Das ist kein einfaches
Thema. Wenn wir alle Seiten trans-
parent informieren, wo unsere ro-
ten Linien für Verhandlungen sind,
können wir Erfolg haben. Johann
Schneider-Ammann hat das bei-
spielsweise mit China erreicht. Was
den Stand beim Freihandelsabkom-
men mit dem Südamerika-Markt
(Mercosur) angeht, haben wir mit
den betroffenen Kreisen immer ge-
nau kommuniziert.Wenn eine ganze
Branche ein Freihandelsabkommen
bekämpft, ist ein Erfolg fraglich. Bei-
spielsweise können wir ein Abkom-
men mit Indien im Parlament nicht
durchbringen, wenn die Pharma-
branche dagegen ist. Das Problem ist
dort der Schutz des geistigen Eigen-
tums. Bei anderen Abkommen ist
die Landwirtschaft besonders sensi-
bel. So gilt es, laufendmit allen Bran-
chen im direkten Kontakt zu stehen
und die Spielräume auszuloten.

Was wären die Auswirkungen auf
die KMU, wenn die Begrenzungs-
initiative angenommen würde?
Ich nehme an, Sie müssen jetzt
mit der Stimme des Bundesrates,
der dagegen ist, argumentieren…
Parmelin: Der Bundesrat kämpft
klar gegen die Volksinitiative. Er
hält sie für kontraproduktiv für die
Schweiz. Darum unterbreitete er
auch keinen Gegenvorschlag.

Wann darf der KGV nach zwei
Absagen auf Einladungen zur Ge-
neralversammlung in den nächs-
ten Jahrenmit Ihrem Besuch in
Zürich rechnen?
Parmelin: Die Agenda ist kompli-
ziert. Ich versuche, mindestens die
nationalen Verbände zu besuchen.
Wenn ein grosses Jubiläum ansteht,
komme ich auch gern in einen
Kanton. Als Wirtschafts- und Bil-
dungsminister sind zahlreiche Aus-
landkontakte geplant. Es genügt
schon lange nicht mehr, wenn nur
der Aussenminister international
aktiv ist. Dieses Jahr bin ich zu-
dem Vizepräsident im Bundesrat.
Aber ich mache das Möglichste
(lacht). Versprechen kann ich leider
nichts. ■

GuyParmelin(60)stammtausBursinVD
undwuchsalsBauernsohnauf,hat je-
dochdasGymnasiuminLausanneab-
solviert–kehrtedannaberzurückzu
seinenWurzelnundwurdeLandwirt
undWinzer,biser2015 indenBundes-
ratgewähltwurde.SeiteinemJahr lei-
teterdasDepartement fürWirtschaft,
BildungundForschung(WBF).Er istun-
teranderemfürdie flankierendenMass-
nahmenzuständigundspieltdamit
eineSchlüsselrolle inderEuropapolitik.
ZudenweiterenHerausforderungen
ParmelinsgehörtdieLandwirtschafts-
politik.DieBotschaft fürdieAgrarpoli-
tikab2022(AP22+)wird indiesemJahr
vomBundesratverbabschiedetund
gehtansParlament.

GuyParmelin

«Mit der alternden
Bevölkerunghabenwir
Probleme, Spitzenleute zu
finden.»

Bundesrat Parmelin (Mitte) an derWinterkonferenz an einem Podiummit sgv-Direktor Jean-François
Rime (l.) undModerator Reto Brennwald. Bild: Mark Gasser
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DetektivMarco Specker schwört auf GPS-Tracker. Dank Zusatz-Akku bleiben sie einenMonat in Betrieb. Doch imKanton Zürich sind die Geräte bei der Verfolgung von Sozialhilfebetrügern umstritten. Bild: MarkGasser

Die Engel der Betrogenen
DasSmartphoneals Super-Wanze, Spionage-Apps fürBetrogene:
GehtdenechtenDetektivendieArbeit aus?Mit der Technologie
wandelte sich auch ihr Jobprofil. Dochverschaffe ihmdiese auch
neueAufträge, sagt einZürcherDetektiv. Grössere Sorgenma-
chen ihmneueKonkurrentenunddieDiskussionumGPS-Tracker.

Landläufig stelltman sich denDetek-
tiv als kauzigen Typ vor, gerne Kette
rauchend und dezent alkoholabhän-
gig, im Extremfall einen Soziopa-
then, in der Macho-Ausprägung ei-
nen Frauenhelden, in jedemFall aber
einen Einzelgänger. Der sportlich ge-
baute Familienvater Marco Specker
erfüllt die meisten Klischees eher

nicht. Doch beruflich ist auch er ein
Einzelgänger. Wir treffen ihn in sei-
nem Büro auf dem Zürichberg. Seit
22 Jahren ist er Privatdetektiv.DieZei-
ten haben sich geändert: Gut 50 Pro-
zent seiner Aufträge beschere ihm
die Eifersucht – also Beziehungsan-
gelegenheiten. Mittels Smartphones
und Apps hätten die KundInnen «ei-
genhändig begonnen, ihren Partnern
nachzuspionieren». Arbeitsrechts-
undSozialversicherungsfällemachten
rund 35 bis 40 Prozent seiner Aufträ-
ge aus, der Rest seien Sozialhilfefälle.

Smartphoneals Super-Wanze
Zwar kann jeder Tracking- oder
Überwachungssoftware, um etwa
Chats mitzulesen, beim Partner in-
stallieren. «So können Leute selber
zum Spion werden», sagt Specker.
Anderseits verschafft ihm genau die-
se Eigeninitiative auchneueAufträge.
«Es weckt neue Eifersucht, sorgt für
neues Misstrauen – da stelle ich eine
Zunahme fest.» Kurzum: Das Smart-

phone ist die neue Super-Wanze.
Nebst GPS-Tracker und Smartpho-
ne benutzt der Zürcher Detektiv auch
eineDigitalkameramit starkemZoom.
«Aberwennmandaauffliegt, ist es viel
schlimmer als das Filmen mit dem
Handy», sagt Specker.Auchschauspie-
lerisches Talent gehöre dazu, etwa bei
unangenehmen telefonischen Ermitt-
lungen. «Am schwierigsten ist für uns
aber, dass die Stunden, in denen sich
das Sozial- und Freizeitleben anderer
abspielt, für die Arbeit wegfallen.»Oft
musste er Verabredungen mit Freun-
den sausen lassen. Schickdochdeinen
Mitarbeiter, hiess es dann. Aber eben-
jener hatte nach drei, vier Jahren auch
keine Lust mehr, seine Freizeit zu op-
fern. Und so wurde Specker wieder
zumEinzelkämpfer.
Der Berufsstolz vieler Detektive sei
gerade aus anderen Gründen arg am
Wanken. Die ersten Versuche zur In-
stitutionalisierung der Ausbildung
zum Observationsspezialisten – eine
Voraussetzung, um für Sozialversi-
cherungen tätig zu werden – nähmen
eine seltsame Richtung an. Der Staat
schafft den Rahmen dafür, was in Zu-
kunft ein guter Sozialdetektiv sein soll.
Die Lizenz des Observationsspezialis-
ten vergibt das Bundesamt für Sozial-
versicherungen in Bern, um für Sozi-

alversicherungen (SUVA, IV)Aufträge
ausführen zu können. Die Probepha-
se ist sozusagen angelaufen, Theorie-
und Praxiskurse werden von privaten
Organisationen angeboten. Wer bloss
einen Theoriekurs absolviert hat plus
den Nachweis von 20 Observationen
imBereichSozialversicherungen,kann
bis zum29. Februar eineÜbergangsli-
zenz beantragen, die zwei Jahre gültig
ist. Maximal 30 Observationstage in-
nert eines halben Jahres darf eine Per-
sonbeobachtetwerden.Eine schwam-
mige Vorgabe: Viele Observationen
findenzuRandzeitenstatt, dafürmehr-
mals täglich. «Bei der Erarbeitung sol-
cherRichtlinienhatmanzuwenigmit
der Basis gearbeitet». Das werde bei
einem Rechtsstreit «irgendwann zum
Problem», ist Specker überzeugt.

Als Sozialdetektivunterwegs
Die verdeckte Überwachung (im
FachjargonObservation) klingt span-
nender, als sie oft ist. Denn meistens
bedeutet das, im Auto zu sitzen, bis
man nach Stunden ein Foto oder Vi-
deo machen kann. Heimliche Ton-
aufnahmen sind illegal, Telefonnoti-
zen hingegen sind erlaubt.
Mal arbeitet Specker im Auftrag ei-
ner Versicherung oder eines KMU,
wo er sich ans Privat- oder ans So-

MarkGasser

MarcoSpeckermachtesich2002selb-
ständigundistseit2007Geschäfts-
führerderDetektivZürichGmbH.Zu-
demisterSekretärdesFachverbands
SchweizerischerPrivat-DetektiveFSPD,
derseit1952existiert.Währendesmeh-
rereAusbildungsstättengibt,empfiehlt
derVerbandalsAusbildungdieZAD–
ZentralstellefürdieAusbildungim
DetektivgewerbeinBerlin–undfür
denObservationsspezialistendasInsti-
tutfürBildungundBeratungimSicher-
heitsbereichibbs.biz inLiestal.

ZurPerson
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zialversicherungsrecht halten muss.
Dann observiert er wieder im Auf-
trag einer Gemeinde, die einen Ver-
dacht auf Sozialhilfebetrug aufklären
will. In solchen Fällen kommt das So-
zialhilfegesetz zum Tragen. Die Krux:
Bei letzterem sind die Detektive im
Wartemodus – es soll vom Kantons-
rat früher oder später geändert wer-
den, möglicherweise mit Abstrichen
für Sozialdetektive: Hausbesuche und
dieVerwendungvonGPS-Ortungsge-
räten könnten ganz verboten werden
(siehe Kasten). Eine für Specker und
andereBranchenkollegenunverständ-
liche Diskussion: «Die Geräte werden
nicht verwendet, umBewegungsmus-
ter zu erstellen. Sondern lediglich, um
dieZielperson imdichtenStadtverkehr
nicht zuverlierenundkeinewildeVer-
folgungsjagd zu riskieren.» Unter Ein-
satz von GPS-Trackern sei er zudem
kaum je erwischt worden. «Bleibt es
beim Verbot, sagt sich ein selbständi-
ger Detektiv plötzlich: Ich riskiere da-
mit zwar meine Aufträge, bleibe aber
bei diesen bewährtenMitteln.»
Einige Detektivbüros machten den
Sozialversicherungs- und Sozialhil-
febetrug zum Geschäftsmodell, seien
bisweilen Stabsfunktionen von Ver-
sicherungen. Diese seien meist durch
ehemalige Polizisten oder Sicherheits-
dienstmitarbeiter besetzt,wie er bei ei-
nem Theoriekurs für Observations-
spezialisten feststellte. Ärgerlich für

Kleindetekteien wie jene von Specker:
«Inmeinen Augen sind das Scheinfir-
men – sie erhalten nur von ein, zwei
VersicherungenAufträge. JedePutzfrau
braucht acht Arbeitgeber, damit sie als
selbständig gilt.» Er nennt die Credit-
Suisse-Beschattungsaffäre als Beispiel
für dilettantisches Handeln, das der
Brancheschade. «Bis jetzt istderPrivat-
detektiv kein geschützter Titel. Das ist
auch gut so. Jeder sollmit legalenMit-
teln schnüffelndürfen», findetSpecker.
Anderseits ist erüberdieseKonkurrenz
nicht begeistert.

ImEinsatz fürKMU
Auch KMU holen sich für den Be-
reich Sozialversicherungsbetrug Hilfe
von Detekteien. Das ist höchst effizi-

ent. «Geht einer auf dem Bau arbei-
ten, während er offiziell arbeitsunfä-
hig ist und zu Hause bleiben müsste,
erwischt man ihn – so!» sagt Specker
und schnippt mit dem Finger. Häu-
fig werdenGelenk- oder Rückenschä-
denvorgebracht alsGründe, Sozialver-
sicherungsgelder zu erschwindeln. Er

gibt ein Beispiel: Eine Wirtin, offiziell
arbeitsunfähig und fast mittellos, be-
treibt eine kleineBeiz. SolcheAufträge
bringen ihn manchmal auch ins Grü-
beln, gesteht er.
Seine Arbeit bringt Specker etwa auf
Baustellen.Wennihn jedocheinKMU
direktmitderObservationeineskrank-
geschriebenenMitarbeitersbeauftrage,
seienoft emotionaleGründeausschlag-
gebend–dieAufwändeüberstiegenoft
die gerichtlich erstrittenen Rückzah-
lungen der Sozialbetrüger. «Finanziell
schneidet sich ein KMUoft ins eigene
Fleisch. Denn die Unfallprämie muss
sie trotzdem zahlen.» Oft erfolgen da-
herEinsätze imBaugewerbenichtper-
sonenbezogen, sondern als grossflä-
chige Razzien in Absprache mit der
Suva-Abteilung für die Bekämpfung
von Versicherungsmissbrauch und in
Koordinationmit der Polizei.
Aktuell beobachtet er einen Selbstän-
digen,dessen frischgegründetesKMU
trotz Konkurrenzklausel, die der Ge-
schäftsführer mit seinem ehemaligen
abtrünnigen Arbeitgeber vereinbart
hat, in derselben Region um Aufträ-
ge buhlt. Für einen anderen KMU-
Auftraggeber musste Specker die Of-
ferten konkurrierender Mitbieter im
Immobilienbereichherausfinden.Un-
ternehmen beauftragen Detektive
etwa auch zur Aufdeckung von Ver-
rat von Betriebsgeheimnissen, Dieb-
stahl, Produktpiraterie, Sabotage und
mehr. Privat einen Detektiv zu en-
gagieren, erfordere auch keinen Ob-
servationsspezialisten, gehe aber
oft vollumfänglich zulasten des pri-
vaten Auftraggebers. Kommt das
Strafrecht zur Anwendung, gelte es,
mehrRegeln zu beachten. Schwarzar-
beit sei fast immer ein Strafrechtsfall.
Auch die Sozialversicherungsanstalt
SVA Zürich hat im Rechtsdienst ein

KeineGPS-Verfolgungohne
neuesSozialhilfegesetz
ImHerbst2018wurdemitderho-
henZustimmungzueinerÄnderung
imSozialversicherungsrechtaufBun-
desebenedemEinsatzvonSozialde-
tektivenderWeggeebnet.Sozialversi-
cherungen(IV,Suva,Krankentaggeld)
könnenseitHerbst2019 inbegrün-
detenFällennunwiederObservatio-
nendurchführen lassen. ImZürcher
Kantonsratgehtesaktuellumeinan-
deresBetätigungsfeldvonSozialde-
tektiven:dieSozialhilfe.Dasentspre-
chendekantonaleSozialhilfegesetz ist
inBeratung–dochhierwirdderzeit
inderzuständigenKommissiondie
Grundsatzfragediskutiert:Sollen im
KantonZürichfürdieAufklärungvon
SozialhilfebetrügernGPS-Ortungsge-
räteüberhauptzumEinsatzkommen
dürfen?FürKantonsrätinLindaCame-
nisch(FDP),diealsSozialvorsteherin in
Wallisellenwährendzwölf Jahren«viel
Missbraucherlebthat»,wiesiesagt,
drohteinDebakel, indemdasneue
GesetzohnedieseOptionzum«zahn-
losenPapiertiger»würde.
Gemäss den Grünen müsste gar jede
Observation vom Bezirksrat – der no-
tabene auch als Kontrollorgan der So-
zialbehörden fungiert – gutgeheissen
werden. Ein neuer Antrag von Came-
nisch sieht nun vor, dass das Zwangs-
massnahmengericht den GPS-Einsatz
bewilligen kann. Auch die Hausbesu-
che sollen wieder im Gesetz Aufnah-
me finden. Doch droht es gänzlich zu
scheitern,weil derGesetzestext zuvie-
len Fraktionenwiderstrebt. Ohne neu-
esGesetzbliebenvieleMissbrauchsfäl-
leungestraft. ■

Info

spezialisiertes Team für die Bekämp-
fung des Versicherungsmissbrauchs
(BVM). Rund 700 Verdachtshin-
weise gehen pro Jahr dort ein. «Die
Mehrheit aller Verdachtsmeldungen
bearbeitet das Team selber, oder wir
arbeiten mit anderen öffentlichen
Stellen oder anderen Leistungsträ-
gern zusammen», erklärt SVA-Spre-
cherinDanielaAloisi. Oft seienmeh-
rere Stellen in einen Fall involviert,
nicht nur die IV. Die Observation sei
für die SVA Zürich aber Ultima Ra-
tio bei der Bekämpfung von Versi-
cherungsmissbrauch. Zuerst würden
alle anderen Abklärungsmöglichkei-
ten ausgeschöpft. «Wir arbeiten mit
grösseren Detekteien zusammen, die
auch für andere grosse Versicherun-
gen arbeiten.» Für eine One-Man-
Show sei es schwieriger, ohne aufzu-
fallen jemanden zu beschatten. Wer
daher beim Stichwort Observation
das Bild des Privatdetektivs «Matula»
vorAugenhabe, der sich imGebüsch
auf die Lauer lege, liege falsch.

HoheErfolgsquote
In allen bisherigen Missbrauchsfäl-
len, bei denen die SVA Zürich vor
Gericht Observationsmaterial einge-
bracht habe, stützte das Gericht da-
rauf ab und bestätigte den Verdacht.
Die SVA Zürich habe in den letzten
fünf Jahren imSchnitt zehnObserva-
tionsaufträge pro Jahr erteilt. «Voraus-
setzungwarenLeistungseinsparungen
vonmindestens 100’000 Frankenund
ein Anfangsverdacht, der als erhärtet
galt», erklärt Aloisi. Ein Beispiel: In
einem Fall wurde einem IV-Bezüger,
der eine Fehlhaltung von Kopf und
Nacken vortäuschte, eine vollständig
durchgebräunte vermeintliche Haut-
falte zumVerhängnis:Die «Alltagsbe-
obachtung» lieferte Beweise.
Ob als grössereDetektei oder als Ein-
mannbetrieb, für die Branche gilt:Mit
derTechnologiewandelt sich auchdas
Jobprofil desDetektivs. Zu einemEn-
gagement Speckers kommt es oft we-
genHinweisen auf Fremdgehen in so-
zialenMedien, allen voranWhatsApp,
oder via Spionage-Software. In einem
Fall lebte die Betrogene im Ausland,
hatte aber ihremFreunddieOrtungs-
App «Find my iPhone» heimlich in-
stalliert. «Sie verriet mir aus dem
Ausland den genauen Standort ih-
res Freundes», erinnert sich Specker.
Moralisch verwerflich ist das für ihn

nicht. Im Bereich der Beziehungsan-
gelegenheiten sieht er sich als «Dienst-
leister für die Entscheidungsfindung».
Seltsamerweise häufen sich diese Art
Aufträge imHerbst.
Die Erfolgsquote ist hier hoch. Das-
selbe gilt bei Versicherungsbetrugs-
fällen. Die IV hat von 2010 bis 2016
im Durchschnitt rund 150 von total
2400 Verdachtsfällen auf einen Versi-
cherungsmissbrauchmit einerObser-
vation ergänzt, die Suva jährlich rund
einDutzendvon rund400Verdachts-
fällen. Bei der IV haben die Obser-
vationen den Verdacht auf Versiche-
rungsmissbrauch in rund der Hälfte
derFälle bestätigt, bei der Suva in rund
zweiDritteln. ■

«Sie verrietmir aus dem
AuslanddenStandort ihres
Freundes.»

«Bei Beziehungsangele-
genheiten sehe ichmich als
Dienstleister zur
Entscheidungsfindung.»



www.kgv.ch–23. Januar –01/202014

Politik undWirtschaft

NationaleVorlagen:
1. Volksinitiative «Mehr bezahlbareWohnungen»
Inhalt: Die Initiative verlangt, dass zukünftig 10 Prozent aller neu gebautenWohnungen
durch gemeinnützigeWohnbauträger erstellt werdenmüssen. Ausserdem sollen Sanierungen
nicht zumVerlust von preisgünstigemWohnraum führen. Im Gegensatz zu heute soll nicht
mehr derWohnungsbau im Allgemeinen gefördert werden, sondern nur noch der Bau preis-
günstigerWohnungen.

– Eine Quote in derVerfassungwiderspricht demVerständnis einermarktwirtschaftlichen
VersorgungmitWohnraum und ist völlig unrealistisch.

– Es handelt sich um einen schwerwiegendenMarkteingriff. Eigentumsrechte werden stark
tangiert.Wohnungen dürftenwegen den Regulierungen teurer werden.

– Schweizweit stehen aktuell über 80’000Wohnungen leer. Parole: Nein

2. Änderung des Strafgesetzbuches und desMilitärstrafgesetzes
(Diskriminierung und Aufruf zu Hass aufgrund der sexuellen Orientierung)

Keine Parole gefasst, da nicht gewerberelevant

KantonaleVorlagen:
1. Gesetz über den Personentransportmit Taxis und
Limousinen (PTLG)

Inhalt:Mit dem neuen Gesetz über den Personentransport mit Taxis und
Limousinen (PTLG) sollen dasTaxi- und Limousinenwesen für den ganzen Kanton
einheitlich geregelt werden.Während die Agglomeration immer stärker
zusammenwächst und Gemeindegrenzen vielfach nur noch auf den Ortsplänen zu finden sind,
verwirren die heutigen kleingliedrigenTaxiregelungen auf Gemeindestufe Kunden und Anbie-
ter zunehmend. Das Gesetz sieht kantonaleMindeststandards vor, welche für Taxi, Limousinen
undVermittler von Fahrdiensten gelten. Limousinenwerden neumit einer Plakette
gekennzeichnet, deren Fahrermüssen sich registrieren. Taxifahrer müssen über Deutsch-
kenntnisse verfügen und dürfen nicht im Strafregister verzeichnet sein. Die Einhaltung der
Lenk-, Pausen- und Ruhezeiten können dank dem Fahrtenschreiber oder -buch neu auch
bei Limousinen kontrolliert werden.

– Das kantonale Gesetz bringt gegenüber den heutigen völlig unterschiedlichen kommunalen
Regelungen vieleVorteile. DurchMindeststandards werden Qualität und Sicherheit
gesteigert. Davon profitieren Unternehmen, Fahrer und Fahrgäste.

– DieVorlage bringt gleiche Regeln und Rechtssicherheit für alle Marktteilnehmer.

– Missbräuche und Schwarzarbeit werden unterbunden.Verstösse gegen die Ruhezeit-
vorschriften können kontrolliert bzw. geahndet werden. Parole: Ja

2. Projekt RosengartentramundRosengartentunnel in der
Stadt Zürich

Inhalt:Mit dem Projekt Rosengartentram und -tunnel wollen Stadt und Kanton Zürich die
Situation auf der verkehrsreichen Rosengartenachse für den Individualverkehr und den
öffentlichenVerkehr langfristig verbessern. An einem durchschnittlichenWerktag bewegen
sich rund 56’000 Fahrzeuge über die Achse, welche die einzige leistungsfähige Strassen-
verbindung aus der Richtung Flughafen/Winterthur in die Stadt bzw. ins Limattal darstellt.

Die Grundlagen zur Realisierung desVorhabens sollen durch ein kantonales Spezialgesetz
(Rosengarten-Verkehrsgesetz) und einen Rahmenkredit von 1100Millionen Franken
geschaffenwerden.

– Die Rosengartenachse ist für den ganzen Kanton Zürich von grosser Bedeutung und eine
leistungsfähige Strassenverbindung in und durch die Stadt Zürich bzw. vomGlatttal
ins Limmattal, welchemit dem geplantenTunnel langfristig gesichert werdenmuss.

– Dank demTunnel kann die heutige Kapazität mindestens aufrechterhaltenwerden.
Ergänzend braucht es die leistungsfähigeTramverbindung, um die ganzeVerkehrsnach-
frage zweckmässig abdecken zu können.

– DieVorlage ist imGesamtkontextmitweiteren Ausbauschritten der kantonalen Infrastruktur
zu betrachten (Gubrist, Oberlandautobahn, Umfahrungen usw.) und soll für zukünftige
Generationen ihren Dienst erfüllen.

– Für die KMUund dieWirtschaft ist dieses Projekt von grosser Bedeutung. Den gewerblichen
Verkehrwird es auch in Zukunft geben. Parole: Zweimal Ja

3. A. Volksinitiative «Für die Entlastung der unteren undmittleren
Einkommen (Entlastungsinitiative)»

Inhalt: DieVolksinitiative der Juso verlangt eine Änderung der Einkommens-
steuertarife: Die tiefen undmittleren Einkommen sollen entlastet und die
höheren Einkommen stärker belastet werden. Dazuwill dieVolksinitiative die
Progression des Einkommenssteuertarifs verschärfen. Die höchste Progressions-
stufe soll massiv angehobenwerden. Dies würde bei hohen Einkommen zu
Mehrbelastungen bei der Einkommenssteuer von bis zu rund 30 Prozent führen.

– Die Juso-Initiative ist wirtschaftsfeindlich und schadet unserem bewährten
Steuersystem.

– Bei Annahme der Initiative ist von einem erheblichenVerlust von Steuereinnahmen
auszugehen. Leidtragendewären die Gemeinden, insbesondere in den ländlichen
Regionen.

– Rund 20 Prozent der Bevölkerungmüsste keine Steuernmehr bezahlen, dürften jedoch
weiter bestimmen. Dies wäre systemfremd und für unsere Demokratie nicht förderlich.

– Für Leutemit mittleren Einkommen bietet Zürich bereits jetzt sehr gute steuerliche
Bedingungen.Vielemit tiefen Einkommen zahlen heute bereits keine Einkommenssteuern.

Parole: Nein

3.B.Volksinitiative «Mittelstandsinitiative–weniger Steuerbelastung
für alle»

Inhalt:MitderVolksinitiativeder JungfreisinnigensollendieSteuerpflichtigenbeiderEinkommens-
steuerentlastetwerden.BeidenmittlerenEinkommensolldieSteuerbelastungdurcheineStreckung
des Steuertarifs reduziert werden. Bei hohen Einkommenwill dieVolksinitiative die Steuer-
belastung senken, indem die höchste Progressionsstufe von 13 Prozent abgeschafft wird.

– Tiefere Steuern fördern die Standortattraktivität und garantieren unserenWohlstand.

– Steuerliche Entlastungen stärken den Privatkonsum und sorgen für Investitionen.
Dies stärkt dieWirtschaft.

– DemKanton Zürich werdenMittel entzogen. DieVerwaltungwird gezwungen,
achtsamermit den Steuergeldern umzugehen. Parole: Ja

Stichfrage: Vorlage B ankreuzen

Parolen des KGV zudenAbstimmungen vom9. Februar
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NEIN zurMieterverbandsinitiative
Am9. Februar 2020 stimmenwir überdieVolksinitiative «Mehr
bezahlbareWohnungen»ab.Die Initianten fordern, dass
mindestens zehnProzentder neugebautenWohnungendurch
gemeinnützigeWohnbauträger erstelltwerdenmüssenund
GemeindenundKantoneeinVorkaufsrecht einführenkönnen.

Gemäss den Forderungen der Mie-
terverbandsinitiative gibt es zu we-
nig bezahlbare Wohnungen in der
Schweiz. Dabei standen gemäss
Bundesstatistik am 1. Juni 2019 in
der Schweiz knapp 80’000Wohnun-
gen leer. Dies ist der höchste Wert
seit zwanzig Jahren. In den grossen
Städtenwie Genf, Basel oder Zürich
ist die Nachfrage nach Wohnraum
zwar hoch und die Leerwohnungs-
quoten tief. Wenn Wohnungen
nahtlos weitervermietet werden, tau-
chen sie aber nicht in der Leerwoh-
nungsstatistik auf. Allein innerhalb
der Stadt Zürich sind im vergan-
genen Jahr knapp 50’000 Haushal-
te umgezogen, das entspricht etwas
mehr als jedem fünften Haushalt.
In all diesen Fällen war die Woh-
nungssuche also erfolgreich. Hinzu
kommt, dass die grossen Schwei-
zer Städte bereits eine eigenständige
Wohnungspolitik haben, um preis-
günstige Wohnungen zur Verfü-
gung zu stellen. In Zürich sind be-
reits ein Viertel derWohnungen im
Besitz gemeinnützigerWohnbauträ-
ger – die Zehn-Prozent-Quote wäre
hier also längst erfüllt. Dort, wo es
am ehesten nötig wäre, würde die
Initiative also gar nicht greifen.

TeurePlanwirtschaft
Heute beträgt derAnteil der gemein-
nützigen Wohnungen am gesamten
Neubaubestand etwa drei Prozent.
Um die Forderung der Initianten zu
erfüllen,müssten alsomehr als drei-
mal so viele Wohnungen durch ge-
meinnützigeWohnbauträger erstellt
werden – und das jedes Jahr und in
der ganzen Schweiz. Um dieses Ziel
zu erreichen, würden fünfmal mehr
Darlehen unddamit zusätzlicheMit-
tel in der Grössenordnung von 120
Millionen Franken pro Jahr benö-
tigt. Die von den Initianten gefor-

derte Zehn-Prozent-Quote in der
Bundesverfassung würde den Bund
zwingen, in den Bau von gemein-
nützigen Wohnungen zu investie-
ren, auch wenn gar kein Bedarf be-
stehen sollte.

Bürokratischundunflexibel,
schwierig zuüberprüfen
Zudem stellt sich die Frage, wie die
Quote von zehn Prozent umgesetzt
werden soll und ob sie für die ganze
Schweiz oder auch kanto-
nal und sogar lokal erreicht
werden müsste. Denkbar
wäre aber auch, dass der
Bund Baubeschränkun-
gen für Investoren erlas-
sen könnte, um die Quo-
te zu erreichen. Dadurch
könnten insgesamt weni-
gerWohnungenpro Jahr erstellt wer-
den als bisher,was nicht imSinne der
Mieterinnen und Mieter sein kann,

da sich dadurch das Angebot noch
verknappen würde und die Mieten
steigen würden. Abgesehen davon
müsste ein enormer administrativer
Aufwand betrieben werden, um die
Einhaltung der Quoten zu überprü-
fen, und Baubewilligungen würden
nochkomplizierter und langwieriger.

Subjektförderung statt
Objektförderung
Im Rahmen seiner Masterarbeit
am Center for Urban Real Estate
Management (CUREM) der Uni-
versität Zürich hat Niels Lehmann
untersucht, wie hoch die Opportu-
nitätskosten derObjektförderung in
der Stadt Zürich ausfallen, und sie
mit den Kosten für die Subjektför-

derung verglichen. Zu die-
sem Zweck hat er berechnet,
welche Einnahmen die Stadt
generieren könnte, wenn
sie alle Parzellen zu Markt-
preisen abgeben würde, die
im Baurecht zu vergünstig-
ten Zinsen an gemeinnützi-
ge Bauträger vergeben sind.

Die potenziellen Baurechtserträge
belaufen sich auf 147Millionen Fran-
ken. So viel könnte die Stadt einneh-

men, wenn sie ihr Bauland zu einem
jährlichenZins von drei Prozent ver-
geben würde. Wenn man die Haus-
halte, die nun nicht mehr von der
Objektförderung profitieren könn-
ten, durch direkte Mietzuschüsse
unterstützte, würde dies 83 Millio-
nen Franken pro Jahr kosten. Damit
blieben jährlich netto 63 Millionen
Franken übrig, dank derer weitere
Haushalte von einer Vergünstigung
ihrerMieten profitieren könnten. Fa-
zit: Für die Haushalte der untersten
Einkommensklassen wären direkte
Wohnzuschüsse hilfreicher als der
Bau von Genossenschaftswohnun-
gen. Und für die öffentliche Hand
käme dies erst noch günstiger. ■

Heute beträgt der Anteil der gemeinnützigen Wohnungen am gesamten Neubaubestand etwa drei Prozent, wie aus der Grafik der Immobilienberatungs-
firma IAZI hervorgeht. Grafik: IAZI

Albert Leiser

DirektorHauseigentümerverband
KantonZürich.

AlbertLeiser

09
.02
.20



www.kgv.ch–23. Januar –01/202016

Bildung

ModerneneueKompetenzräume!
Kompetenzenund insbesondereKompetenzräume, in einem
ausgewogenenVerhältnis vonFähigkeit, ErmächtigungundZeit,
werden inder Smart-Economy-Welt vonheutebenötigt.Die
Unternehmenmüssen sichbewusst sein, dass Fähigkeitennur
einenTeil des Schaffens abbilden.

Verhaltens-Transformation
Die «digitale Revolution», die sich
dauernd ändernden Rahmenbedin-
gungen sowie das Abwickeln von
komplexen Kundenaufträgen in
projektorientierter Form zwingen
die Organisationen zu einer mit
dem Umfeld abgestimmten Ver-

haltens-Transformation. Struktu-
relle, organisatorisch-mechanis-
tisch umzusetzende Massnahmen
reichen nicht mehr.

Kompetenzraum-Konstrukt
Die Mitarbeitenden müssen zu-
künftig fähig sein, in sogenannten
Kompetenzräumen zu bestehen. Da
reicht das Beherrschen einer Fähig-
keit, z.B. Business-Analyse erstellen
oder Lifte montieren, nicht mehr
aus.
Ein Kompetenzraum besteht einer-
seits aus:
• Fähigkeiten (Kompetenzen)– je
grösser die Fähigkeit, desto
pragmatischer kann gearbeitet
werden;

andererseits aus zwei weiteren
Dimensionen:
• Ermächtigung – je grösser die Er-
mächtigung (Freiraum für Ent-
scheidungen) ist, desto eigen-
ständiger (selbständiger) kann
gearbeitet werden;

• Zeit(-rahmen) – je angemessener
Zeit für eine Arbeit zur Verfü-
gung steht, desto höher ist die
Chance, qualitativ hochwertige
Arbeit zu liefern.
WirddieserKompetenzraummit
einem Leistungsziel versehen, so
bewirkt dies einen effizienteren
Leistungswert und erhöht das Er-

reichender gewünschtenMehrwerte.
Zusammengefasst: Es nützt nichts,
wenn jemand eine Fähigkeit hat,
doch die Ermächtigung nicht erhält,
sie mehrwertorientiert umzusetzen.
Dasselbe gilt, wenn eine Person die
ihr zugestandenen Ermächtigun-
gen und vorhandenen Rahmen-
bedingungen nicht nutzt. Es nützt
auch nichts, wenn er bzw. sie die Fä-
higkeit und die Ermächtigung hät-
te, aber damit nicht umgehen kann.
Oder wenn er oder sie in der zur
Verfügung gestellten Zeit nicht die
gewohnte Qualität liefern kann.

SechsneueKompetenzräume
Diese «neue» Arbeitsform, das «pro-
jektorientierte Arbeiten», bedingt

sechs Kompetenzräume, die von
den betroffenenMitarbeitenden be-
herrscht werden müssen:
1) Loslassen können
2) Schnell entscheiden können
3) In Netzwerken arbeiten können
4) Inkrementelles Arbeiten
5) Hohe Orientierungsfähigkeit
6) Schlankes und agiles Denken

Beispiel 1 «Loslassenkönnen»
Nachfolgend eine kleine Veran-
schaulichung am Beispiel «Loslas-
sen können». Da wir heute schon
alle Hände voll zu tun haben, wird es
zukünftig eine massgebende Kom-
petenz sein, «Altes» loslassen zu
können.
Definition: Loslassen-Können ist
die personale Fähigkeit, heute Beste-
hendesmit allen Konsequenzen auf-
zugeben. Der frei geschaffene Raum
ist dann für etwas Neues verfügbar.
Fähigkeiten: Um loslassen zu kön-
nen, müssen die Mitarbeitenden in
Bereichen wie «Mitmehr Risiken le-
ben können», «Neues erkennen kön-
nen», «Wandlungsfähigkeit» oder
auch «LeanManagement» ausgebil-
det werden.
Notwendige Ermächtigung: Ver-
schwendungen eliminieren dürfen
(KVP), Veränderungspotenziale auf-
zeigen dürfen, für Trends imUmfeld
sensibilisieren können, Traditionen
hinterfragen dürfen etc.

ProjektorientiertesArbeiten
Angesichts der Tatsache, dass Un-
ternehmen aufgrund des Innova-

tionsdrucks ihre projektbezogenen
Budgets im «Change the Business»-
Bereich von 10% zukünftig verdop-
peln müssen und dass im «Run the
Business»-Bereich, also der direkten
kundenbezogenen Arbeit, das pro-
jektorientierte Umsetzen von kom-
plexen Aufträgen sich auf rund 30%
erhöhen wird, ergibt dies gesamt-
haft 50% Mitarbeitende, die künf-
tig in Projekten oder projektorien-
tiert arbeiten werden.
Fazit: Unternehmen sind einer-
seits dazu aufgefordert, ihre Mit-
arbeitenden für diese neuen Kom-
petenzräume auszubilden, und
andererseits, ihnen Freiraum und
Verantwortung zu geben, dies auch
umzusetzen. In Zukunft werden
die Unternehmen erfolgreich sein,
die fähig sind, die anstehenden He-
rausforderungen mithilfe der neu-
en Kompetenzräume umzusetzen.
Denn die digitale Transformation
ist primär eine Verhaltenstransfor-
mation. ■

Bruno Jenny

Info

PM-Day:KostenloseMikroseminare rundums
Projektmanagement
AmPM-Dayerhalten Sie einenEinblick in aktuelleThemen rundumsProjekt-
management.

–Datum:6. Februar 2020

–Ort:KVBusiness School Zürich, BildungszentrumSihlpost direkt beimHB

–ProgrammundAnmeldung:www.kvz-weiterbildung.ch/pm-day

SmartCamp«Projektorientiertes, agilesArbeiten»
Ein SmartCamp ist ein kurzes, intensivesTrainingnachdemMotto«tun-tun-tun».
Eine spannendeKombination vonTrainingsblöckenundUmsetzung imeigenen
Unternehmen. Mehr Infos:www.kvz-weiterbildung.ch/smartcamps

BrunoJenny, InhaberderSPOLAG
fürProjekt-undPortfoliomanagement,
DozentundFachbuchautor indiesem
Bereich. www.spol.ch

BrunoJenny
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Neuerungen imVerjährungsrecht
Schon langebevorAsbestopfer und ihreHinterbliebenenmit ih-
renAnsprüchenauf Schadenersatz scheiterten, konntedieAn-
wendungdesVerjährungsrechtsdazu führen, dassAnsprüche
verjährtwaren, bevordieBetroffenenvondiesenKenntnis er-
hielten.Dasnun revidierteVerjährungsrechtwill dies verhindern.

DieSchweizwirdverurteilt
Bei Asbestopfern bricht die Krank-
heit in der Regel erst nach vielen
Jahren aus, weshalb ihre Schaden-
ersatzansprüche bei Ausbruch der
Krankheit bislang oft verjährt wa-
ren. Auf Klage von Hinterbliebe-
nen eines Asbestopfers führte diese
stossende Rechtslage bei Langzeit-
schäden imMärz 2014 zu einer Ver-
urteilung der Schweiz durch den
Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte. Der Gerichtshof stellte
fest, dass eine bloss zehnjährige ab-
solute Verjährungsfrist die Europäi-
scheMenschenrechtskonvention ver-
letze. Aufgrund dieses Urteilsmusste
die Schweiz die Vorschriften über die
Verjährung bei Körperverletzung
und Tötung einesMenschen ändern.

DieneueOrdnung
Die Revision dauerte mehrere Jah-
re. Im Zentrum standen die Verjäh-
rungsfristen des Obligationenrechts
(OR) für die ausservertragliche De-
liktshaftung. Die Revision führte
aber auch zu einer Vereinheitlichung
der Fristen im Vertrags- und Berei-
cherungsrecht. Zudemwurden wei-
tere Bereiche neu geregelt, so insbe-
sondere die Verjährungshemmung
und die Verjährungsunterbrechung.

DieneuenVerjährungsfristen
Bis anhin verjährte derAnspruch auf
Schadenersatz und Genugtuung im
Falle einer widerrechtlichen Schädi-
gung innert einem Jahr ab Kenntnis
des Schadens und des Schädigers (=
relative Frist), in jedemFall aber nach
zehn Jahren ab dem schädigenden
Ereignis (= absolute Frist). Diese Fris-
ten wurden dahingehend angepasst,
dass die relative Frist nunmehr drei
Jahre beträgt. Dies gilt für alle delik-
tischen Ansprüche, sei es bei Tötung
einesMenschen oder bei Körperver-

letzung wie auch bei Eigentumsver-
letzungen. Die absolute Frist beträgt
grundsätzlichweiterhin 10 Jahre. Le-
diglich bei Personenschäden wurde
diese auf 20 Jahre erhöht. Auf diese
Weise sollen Geschädigte von Spät-
schäden bei derGeltendmachung ih-
rer Forderungen nicht mehr wie bis
anhin an der Verjährung scheitern.
Diese 20-jährige Verjährungsfrist
gilt nicht nur für das Deliktsrecht,
d.h. bei widerrechtlichen Schädigun-
gen, sondern – bei Personenschäden
– auch für die vertragliche Haftung.
Gleichzeitig wurde auch die relati-
ve Verjährungsfrist für Ansprüche
aus ungerechtfertigter Bereicherung
von einem auf drei Jahre abKenntnis
des Anspruchs erweitert. Die absolu-
te Verjährungsfrist von zehn Jahren
seit Entstehung des Bereicherungsan-
spruchs gilt unverändert auch unter
dem neuen Recht fort.

DieVerjährungshemmung
Die Parteien können neu in einer
schriftlichen Vereinbarung festle-

gen, dass die Verjährung während
der Dauer von Vergleichsgesprä-
chen, eines Mediationsverfahrens
oder anderer Verfahren zur ausser-
gerichtlichen Streitbeilegung still-
steht oder nicht zu laufen beginnt.
Zu beachten ist, dass ohne schrift-
liche Vereinbarung keine Verjäh-
rungshemmung stattfindet, viel-
mehr läuft die Verjährungsfrist
ungehindert weiter.

DerVerjährungsverzicht
Neuerungen gab es auch beim Ver-
jährungsverzicht, dem in der Praxis
grosse Bedeutung zukommt. Durch
die einseitige Erklärung des Schuld-
ners, auf die Erhebung der Verjäh-
rungseinrede zu verzichten, ver-
meidet er eine Unterbrechung der
Verjährungsfrist durch ein Schlich-
tungsgesuch, eine Klage oder eine
Betreibung seitens des Gläubigers.
Wie bisher kann der Schuldner auch
unter neuem Recht nicht im Voraus
auf die Verjährung verzichten. Neu
hat er aber die Möglichkeit, ab Be-
ginn der Verjährung für die Dau-
er von maximal zehn Jahren auf die
Erhebung der Verjährungseinrede
zu verzichten. Der Verzicht muss
in schriftlicher Form erfolgen. Des
Weiteren ist ein Verjährungsverzicht
in AllgemeinenGeschäftsbedingun-

gen (AGB) nur eingeschränkt gültig,
da ein solcher lediglich für den Ver-
wender der AGB, nicht hingegen für
die Gegenpartei gilt.

DasÜbergangsrecht
Das neue Recht gilt seit dem 1. Ja-
nuar 2020, wobei es auch auf lau-
fende Verjährungsfristen Anwen-
dung findet, sofern die neuen
Fristen länger sind. Bereits abge-
laufene Fristen – seien es relative,
absolute oder ordentliche Fristen
– bleiben aufgrund des Rückwir-
kungsverbots durch das neue Ge-
setz hingegen unberührt. Dadurch
bleiben Verzichtserklärungen, die
unter dem bisherigen Recht abgege-
ben wurden, auch unter dem neuen
Recht gültig. ■

Rolf Ringger

DerVerfasseristPartnerbeiderAnwalts-
kanzleiBEELEGALinZürichundpubli-
ziertregelmässigRatgeberbeiträgeinder
«ZürcherWirtschaft».

RolfRingger

10 Jahre Allgemeine (ordentliche) Verjährungsfrist
5 Jahre für verschiedene Forderungen, insbesondere:

für Miet-, Pacht- und Kapitalzinse sowie andere periodische Leistungen, aus
Lieferung von Lebensmitteln und für Wirtsschulden, aus Handwerksarbeit und
Kleinverkauf von Waren, Honorare von Ärzten, Anwälten, Notaren und
Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern

3 Jahre

20 Jahre

Ansprüche auf Schadenersatz oder Genugtuung aus vertragswidriger
Körperverletzung oder Tötung:
gerechnet vom Tag an, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden
erlangt hat (= relative Verjährungsfrist) bzw.
gerechnet vom Tag an, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder
aufhörte (= absolute Verjährungsfrist)

3 Jahre

10 Jahre

20 Jahre

Ansprüche auf Schadensersatz oder Genugtuung aus unerlaubter Handlung:
gerechnet vom Tag an, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden
und der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat (= relative Verjährungsfrist)
bzw.
gerechnet vom Tage an, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder
aufhörte (= absolute Verjährungsfrist) bzw.
bei Körperverletzung oder Tötung eines Menschen (= absolute
Verjährungsfrist)

3 Jahre

10 Jahre

Forderungen aus ungerechtfertigter Bereicherung:
gerechnet vom Tag an, an welchem der Verletzte Kenntnis von seinem
Anspruch erhalten hat (= relative Verjährungsfrist) bzw.
seit Entstehung des Anspruchs (= absolute Verjährungsfrist)

DieVerjährungsfristendesOR imÜberblick:
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NEINzuJUSO-Steuerexperiment

Die Initiative der JUSOklingt verfüh-
rerisch: fast alle Steuerzahler würden
von der Anpassung der Steuersätze
profitieren.Aber der Schein trügt.Die
Hauptlast bei den Einkommenssteu-
ern hätten jene 5% der Steuerpflich-
tigen zu tragen, welche die höchsten
Einkommen zu versteuern haben.
Die Abhängigkeit von diesen Perso-
nen würde massiv steigen und schon
wenige Wegzüge würden das ganze
Steuersystem aus denAngeln heben.

Gemeinden sagenNein
Jede Änderung am Steuertarif hat
auchAuswirkungen auf dieGemein-
definanzen.Mit der JUSO-Steuerin-
itiative würde die Ungleichheit zwi-
schen den Gemeinden drastisch
zunehmen. Reiche Gemeinden wür-

den reicher, armeGemeindenwären
dieVerlierer. Selbstverständlich greift
hier der Finanzausgleich ein.Aber er
tut dies mit Verzögerung und wür-
de klar überstrapaziert. Denn auch
der Kanton hätte einen Teil der Kos-
ten zu tragen.Überdieswürden über
20% der Steuerpflichtigen keine
Einkommenssteuern mehr bezah-
len, aber trotzdem mitbestimmen.
Eine staatspolitisch fatale Entwick-
lung! Ein solches Steuerexperiment
auf dem Buckel der Gemeinden ist
verantwortungslos. Daher lehnen
Gemeinden und Städte die Initiati-
ve klar ab.
Unser Steuersystem ist fein austra-
diert und erträgt keine dramatischen
Eingriffe.DieAuswirkungenkönnen
schlicht nicht abgeschätzt werden.
Wenn mit der Initiative der JUSO
der Kanton Zürich für Gutverdie-
nende definitiv zur Steuerhölle wird
undwenndermaximale Spitzensteu-
ersatz über 50% liegt, sind Wegzüge
absehbar.VondenVorzügenZürichs
kannman ja trotzdembequemprofi-
tieren. Und wer dann diese Ausfälle
zu kompensieren hätte, liegt auf der
Hand: derMittelstand. ■
Mehr:www.nein-zur-juso-steuer-initiative.ch

Die JUSO-Steuerinitiative gaukelt
vor, tiefe undmittlere Einkom-
men zuentlasten.Doch ist sie in
Tat undWahrheit ein gefährliches
Steuer-Experiment. Regierungs-
undKantonsrat, dieWirtschafts-
verbändeundGemeinden sowie
die SVP, FDP, glp, CVP, EVP, EDU
undBDPempfehlen einNein.
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Eine zweite Chance für T-Shirts
RitaTomasini ausBonstetten istTextildesignerin. 2016gründete
siedas Label «secondchoice». Sie setzt 100Prozent auf Recycling
und lässt inder Schweiz fair produzieren.DurchdieRessourcen
alteT-Shirts und Jeans ist jedes ihrerObjekte anders in Farbe,
DruckundAusprägung.

Der erste Blick in Rita Tomasinis
Atelier macht neugierig. Der klei-
ne Raum ist bunt, sehr bunt. Es gibt
viel zu sehen imAusstellungsraum,
an der Birchstrasse 4 in Bonstet-
ten. Hier empfange sie Kunden
und Freunde, erklärt Rita Tomasi-
ni. Der Blick bleibt an einer Tasche
mit buntem Aufdruck hängen. «Es
gibt jede Tasche nur einmal, wie es
auch jeden Träger nur einmal gibt,
das heisst jede Tasche ist ein Uni-

kat», beginnt Rita Tomasini das Ge-
spräch und deutet auf einen Klei-
derständer, an dem eine Tasche aus
Jersey hängt. Im Aussentäschchen
steckt eine lustige Puppe, auf der
anderen Seite lugt eine Getränke-
flasche heraus.

NeueStofftaschen tabu
Es habe 2013 angefangen, als der
Bund das erste Mal auf die allseits
bekannte Problematik der jähr-
lich 400 Mio. Einweg-Plastiktüten
aufmerksam machte, die in der
Schweiz beim Einkaufen benutzt
werden. Und da reifte die Idee in
Rita Tomasini, dass ein Ersatz ge-
funden werden muss, der die Res-
sourcen möglichst wenig belastet.
Das hiess, dass auch eine einfache
Stofftasche nicht infrage kam, da
für diese sehr viel Wasser und Bo-
den vernichtet wird. Es musste also
Recycling sein. «Ich suchte nach ei-
ner nachhaltigen Lösung und ei-
nem recycelbaren Rohstoff und
fand diesen in alten T-Shirts. Mit
diesen begann ich zu experimen-
tieren.» Viele Stunden, Tage und
Modelle später stand die sowohl
einfache wie auch geniale Form ei-
ner praktischen Tasche, die mehr Produktdesignerin Rita Tomasini mit ihren Kreationen im Atelier in Bonstetten. Bild: Iris Rothacher

sein wollte als nur eine einfache
«Poschtitäsche».

AlteT-Shirts als Rohstoff
Es entstand eine Tasche, die es in
drei Grössen gibt und so individu-
ell ist, dass sie dieMenschen an den
Strand, in den Club, zum Einkau-
fen und an viele weitere Orte be-
gleiten kann. Als Rohstoff werden
nur T-Shirts aus Kleidersammlun-
gen von der Heilsarmee verwendet
und nur diejenigen, die nicht mehr
in den Second-Hand-Handel gehen.
Dazu kommen lediglich Faden und
ein Etikett für das Logo. Bewusst
wird auf allen Schnickschnack wei-
testmöglich verzichtet.
2016 war es dann so weit und Rita
Tomasini gründete die Firma se-
cond choice gmbh. In der Zwi-
schenzeit entwickelte sie weitere
Recylingprodukte wie Schals, Han-
dyhüllen und Puppen. EineWebsite

entstand und die originellen Desig-
nertaschen können seit einem hal-
ben Jahr über den Onlineshop ge-
kauft werden. «Ist das nicht toll?»,
fragt die Textildesignerin rheto-
risch und freut sich riesig über die-
sen Erfolg.
Es sei ihr ein grosses Anliegen, ihre
Projekte bekannt zu machen. Dies
sei auch wichtig für die Menschen,
die dahinterstehen. Die Produk-
te werden alle von Menschen in so-
zialen Einrichtungen gefertigt, die
wieder in den ersten Arbeitsmarkt
integriert werden sollen, oder von
Menschen mit einer Behinderung.
Zurzeit arbeitet sie mit der Institu-
tion Sprungbrett Palenttino vom
Sozialamt der Stadt Zürich zusam-
men. Dort werden die Textilien ge-
waschen, sortiert und zu den bestell-
ten Produkten verarbeitet «Also im
doppelten Sinn ein gutes Projekt und
100 Prozent fair», sagt Tomasini.

KreativeEntwicklung
Rita Tomasini arbeitet seit frühes-
ter Jugend mit Textilien. Sie habe
zwar eine kaufmännische Lehre ge-
macht, weil ihr Vater ihr damals er-
klärt habe, dass Kunst ein «brotlo-

ser» Beruf sei, aber ihrHerz gehörte
von jeher dem Kunsthandwerk. So
war sie hauptsächlich in ihrer Frei-
zeit künstlerisch tätig. Erst schuf sie
dreidimensionale Bildermit pflanz-
lichen Fasern wie Schnüren oder
Binsen und verkaufte diese auf dem
Rosenhofmarkt in Zürich. Dann
hat es ihr der Rohstoff Seide ange-
tan.Wichtig sei ihr schon immer ge-
wesen, dass die von ihr geschaffenen
Stückemultifunktional sind und zu
mehreren Outfits getragen werden
können, so die Künstlerin.

Nochmehr Ideen
Abgetrennt durch einen Vorhang,
stapelt sich im hinteren Teil des
Ateliers das Arbeitsmaterial, Näh-
maschinen, Prototypen, Kisten mit
Stoffen, alten Jeans und Shirts. Jede
Menge tolle Materialien, die jedes
Künstlerherz höherschlagen lassen.
«Mein Kreativ-Fundus», lacht die
Bonstetterin.
Rita Tomasini sieht sich als Pro-
duktdesignerin. «Der Recyclingge-
danke steht an erster Stelle», erklärt
sie. Mit ihrer Idee will sie gegen die
Verschwendung kämpfen und dem
Überfluss die Stirn bieten. ■

Iris Rothacher

Spezielle Gewerbler
Porträt
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Gewerbe-Cup findet 2020 Fortsetzung
DerKGV führt auch2020denneu lancierten «Gewerbe-Cup»
durch fürdie amstärkstenwachsendenGewerbevereine.Dies als
Dankdafür, dassdiedemKGVangegliedertenVerbändeund
Vereineden «Chrampf» auf sichnehmen, neueMitglieder zu
rekrutieren.

Der KMU- und Gewerbeverband
Kanton Zürich weiss, dass in der
heutigen Zeit gerade die Vereins-
und Verbandstreue keine Selbst-
verständlichkeit ist. Genauso we-
nig ist es selbstverständlich, wenn
es einer Milizorganisation gelingt,
im Kampf um die knapper werden-
de Freizeit und um ausserberufli-
ches Engagement sogar zu wach-
sen. Doch statt ins Lamento über
Überalterung oder Mitglieder-
schwund einzustimmen, entschied
sich der KGV, mit einer Preisver-
leihung die wachsenden Vereine
zu prämieren. Dies auch im Wis-
sen darum, dass die Gewerbever-
einslandschaft im Kanton gut auf-
gestellt ist.

Siegerund ihrRezept
Die erste Preisverleihung für Mit-
gliederwerbung erhielt von denGe-
werbevereinen im kantonalen Ver-
band auch viel positive Resonanz.
Daher sagt sich der KGV nun: Der
2019 erstmals verliehene Preis soll
das «Jahr der Mitgliederwerbung»
überleben. Anlässlich des Gewer-
bekongresses 2019 prämierte der
KGV das erste Mal die sechs Sieger
des «Gewerbe-Cups». Geschäftsfüh-
rer Thomas Hess übergab jeweils
drei Gewerbevereinen mit dem re-
lativ sowie mit dem absolut gröss-
tenMitgliederzuwachs einen Check

zwischen 500 und 2000 Franken.
Am meisten prozentual legten die
Gewerbevereine Höri (plus 12 Pro-
zent) Birmensdorf-Aesch (9,3 Pro-
zent) und Dachsen-Uhwiesen (8,6
Prozent) zu. Die Kategorie «abso-
luter Mitgliederzuwachs» entschie-
den der Handwerks- undGewerbe-
verein Horgen (28 Neumitglieder),
gefolgt von Volketswil (27) und Re-
gensburg, Buchs und Dällikon (14)
für sich. Vor allemHöri setzt auf das
traditionelle «Klinkenputzen» mit
persönlichem Besuch, sobald ein
neues Unternehmen sich ansiedelt,
wie die Vereinsvertreter am KGV-
Gewerbekongress verrieten. (zw) ■

Die stolzen Siegergewerbevereine des Gewerbe-Cups 2019 im Kaufleuten Zürich. Bild: KGV / André Springer

Teilnahmebedingungen
Weil dieMitglieder dasAundOderGe-
werbevereine und des KGV sind, führt
derKGVauch2020den«Gewerbe-Cup»
durch. Damit will der KGV einen Anreiz
für Gewerbevereine schaffen, zu wach-
sen und zu gedeihen, und diese Bemü-
hungenauchbelohnen. ImRahmendes
Gewerbekongresses vom 29. Oktober
2020werden als Höhepunkt jene sechs
Gewerbevereine ausgezeichnet, die in-
nert Jahresfrist gemäss den Mitglieder-
listen,diebis30.Juni2020beimKGVein-
gegangen sind, dengrösstenabsoluten
oderrelativenNetto-Mitgliederzuwachs*
verzeichnenkonnten–undzwarmit ei-
nemGeldbetrag, umeinenAnlass in ih-
remVereindurchzuführen:

1. Je2000FrankenerhältsowohlderVer-
ein, der den grössten absoluten, als
auch jener, der den grössten prozen-
tualen Zuwachs an Mitgliedern ver-
zeichnete. Es gilt jeweils der Nettozu-
wachs, alsodieZahl derNeuzugänge

abzüglichderAbgängewährendder-
selbenPeriode.

2. Jeweils 1000 Franken gibt es für die
ZweitplatzierteninbeidenKategorien.

3. 500 Franken gibt es für die beiden
drittplatziertenGewerbevereine.

*Grundlage für das Eruieren der Sie-
gerstellendiebeidenKGV-Mitglieder-
rechnungen von 2019 und 2020 dar.
Stichtag ist der 30. Juni 2020. Nach-
meldungen von Neumitgliedern sind
allerdings noch bis zum 30. Septem-
ber 2020 möglich (wer selber seinen
MitgliederbestandinderKGV-Datenbank
mutiert,mussdieNachmeldungeneben-
fallsderKGV-Geschäffstellemitteilen).

Die Teilnahme der Gewerbevereine er-
folgt durch Versand ihrer Mitglieder-
liste bis zum letzten Meldetermin,
dem 30. Juni 2020, automatisch. Per
Mail können Sie diese schicken an:
sandra.archibeque@kgv.ch
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«Mit fremder Leute Arsch ist gut durch Feuer fahren!»
ZumviertenMal seit
2003 soll das Stadtzür-
cher Volk im kommen-
denMai über die Zukunft
desHardturm-Areals ab-
stimmen. Zwar hat dieses
Volk schon imNovember
2018mit 54% zur Finan-
zierungdes Bauvorha-
bens unddamit zur ge-

plantenCredit-Suisse-Arena samt Fussballstadion
und zwei Hochhäusernmit total 750 z.T. gemeinnüt-
zigenWohnungen Ja gesagt.

Doch einer Gruppe, die sich selber bei der «Klima-
streik»-Bewegung verortet, ist das nicht genug. Die
Absicht hinter demneuerlichen Referendum ist klar:
Verzögern, bis es den Investoren verleidet. Käme
dieses Referendumdurch,müsste die Planungwie-
der bei Punkt null beginnen.

Hier wird nichts anderes ausgetragen als eine
Machtprobe, und zwar innerhalb der grün-linken
Bewegung. Die Fraktionen von AL, Grünen und SP
sind inzwischen gross geworden, folglich gibt es Re-

alos und Fundis. In der Stadionfrage sind sie sich
nicht einig. Jetzt wird das interne Kräftemessen auf
demBuckel der investitionswilligen und Risiko tra-
gendenWirtschaft ausgetragen. Sowasmussman
sich leisten können. Schwierig, nicht an den derben,
aber zutreffenden Satz vonMartin Luther zu den-
ken: «Mit fremder Leute Arsch ist gut durch Feuer
fahren!»

Ein anderes Beispiel für die Luxuswirtschaft in der
Stadt Zürich ist das bis zur Lächerlichkeit überbe-
wertete Velowesen. Beiläufig hat die rot-grüne
Mehrheit des Gemeinderats bei der Budgetbera-
tung ein halbes Dutzend neue Vollzeitstellen für ein
«Kompetenzzentrum für Veloplanung» durchge-
winkt. Kostenpunkt: 600’000 Franken jährlich.

Was bei solchenOperationen herauskommt, ist im
städtischenAlltag zu besichtigen: zumBeispiel ein
Luxusbunker als Velogarage bei der Europa-Allee,
der diemeiste Zeit halb leer steht. Oder die hirnrissi-
ge Vorstellung, an der engen Rämistrasse einen seit-
lichen Tunnel in dieWand zugraben, damit die Ve-
los verkehren können. Oder als neueste Idee der
Vorschlag von zwei Gemeinderäten (Grüne und SP),

beim FlussbadUnterer Letten eine zweite Brücke
exklusiv für die Velofahrer zu bauen.

Undnoch immer steht die unwidersprochene Be-
hauptungdes sachverständigen und angesehe-
nenGeneralunternehmers Halter imRaum. Zudem
175-Millionen-Projekt für eineWohnüberbauung im
Leutschenbach sagteHalter-CEOMarkusMettler:
«Die öffentlicheHandbaut 20 bis 40 Prozent zu teu-
er.Wirwürdendieses Projekt für 120Millionen reali-
sieren, das unterschreibe ich blind.» Es beginne bei
den übertriebendetaillierten Plänen.Mettler: «Alle
verteidigen ihrePfründen.WegendergutenWirt-
schaftslagehabenwir indiesemLanddasgünstige
Bauenverlernt.» Politiker, ÄmterundLobbysoperie-
rengrundsätzlichmitMaximalforderungen.

DieseSätzestandenschon imOktober2018 inder
NZZ.StadtratAndréOdermatthatzwarwiderspro-
chen,abereineernsthafteDebatteüberdieseneigent-
lichungeheuerlichenVorwurf istniegeführtworden.

20 oder 40 Prozent zu teuer?Wir haben’s und
vermögen’s ja! Alles nur ein Luxusproblem!?

karl.luond@tolhusen.ch

Karl Lüönd

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

Massgeschneiderte Entwicklung
Ihrer Kompetenzen:
kvz-weiterbildung.ch/skillbox

Fit für die neue
Arbeitswelt

Mit unseren neuen Bildungsformaten werden
genau diejenigen Kompetenzen gestärkt, welche in
der neuen Arbeitswelt verlangt werden.
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Kundendienst 0.0
Jeder kennt das. Die Armbanduhr geht zwei, drei
Minuten hinterher. Sie scheint nicht von einem
Panzer überfahren und so ortetmanden Fehler
bei der Batterie, die ihren Lebenszyklus vollendet
zu haben scheint. Also nichtswie los ins nächste
Uhrmachergeschäft. Der Uhrmacher nimmt fach-
männisch die Batterie raus und setzt gekonnt und
speditiv die neue Batterie ein, poliert das Glas und
überreicht einem für keinGeld dieUhr, die fast
wie neudaherkommt.

Ähnliches passiert einemmit demSmartphone.
Ist derAkkumorgensnochbei 100%, so ist er nach
einemSBB-Billettkauf undder Konsultationder
üblichenTageszeitungenperApp schonbeimBe-
tretendes Bürosbei 65%.Drei Stunden später ist
der Akkuohne jegliches dazutunbei 42%. Bei ei-
nemTelefonat draussenbei 3GradCelsiusmacht
derAkku schlapp.DasGespräch ist beendet.

DervermeintlichGewieftegehtnichtdirekt inden
Smartphone-Store.Sinnvollererscheinteinem,ei-
nenTerminzuvereinbaren,damitmansichnichtdie

Beine indenBauchsteht.Der jungeManninderLei-
tungwilldiraberpartoutnichtsoforteinenTermin
geben, sondernwill zuersteineFerndiagnosestel-
len.–Nichtvondir, sondernvondeinemMobilege-
rät.ZuerstbrauchterZugriff aufdeinHandy,weswe-
generdichdurchdeineEinstellungennavigiert, sich
diverseNummernundBezeichnungenabholt.Nach
10Minutenstellter fest,dassdeineBatterieden
Zenitüberschrittenhatunddieseausgewechselt
werdenmuss.Toll,deshalbhatman jaangerufen.

Mein Termin freitags um12.00Uhr. Empfangen
wirdmanvoneinerHorde Jungspunden in lässi-
genT-Shirts. Alle bewaffnetmit einemTablet. Drei-
malwirdmanweitergereicht, bismanhinten links
aneinemTischeineViertelstunde später vonei-
nemmotivierten Jungen, nennenwir ihnCorsin,
weil er soheisst und freundlich ist, begrüsst. Auch
ermacht eineDiagnose,weil dasder Kundenpro-
zess so vorsieht. Aucher kommt zumSchluss, o
Wunder, dass einneuerAkku fällig ist. Halleluja!
Wartezeit zuerst 35Minuten, danndocheine Stun-

de.Manwäre jetzt frohumeinen jungen, flinken
Chinesen, schliesslichwurde jadasGerät in
China zusammengebaut, der einem in90Sekun-
den für zweiDollar die Batterie auswechselt. Eine
Wartung seinesMobiles ausserhalbder heiligen
Hallendes Techgiganten? –Käumlichstmöglich.
DabekommtKundenbindungeineganzneue
Bedeutung.Manwünschte sich, Aktionär dieser
Bude zu sein anstatt Kunde.Die Realität siehtwohl
anders aus: Eherwirdman sichgezwungener-
massenbeimnächstenZwischenfallwieder nach
einemKundenprozess richten, dennur einbekiff-
ter, veganerGrünschnabel in Flip-Flops ausdem
SiliconValley erfundenhabenkann.

Schweiz:DiemeistverkauftenAutos2019
DieVerkaufszahlen2019der
SchweizerAutomobilbranche
sindpublik.DiePräsenzdeutscher
Autobauer istnicht zuübersehen–
ebensowenigdieVorliebe für
SUVs.DassVernunft letztlich siegt,
beweist der SkodaOctavia.

1. Skoda Octavia. Der Octavia ver-
teidigt seinen Titel als meistverkauf-
tes Auto der Schweiz. 2019 verkauf-
te sich der tschechische Kombi 9280
Mal – eine Verkaufssteigerung von
825 Fahrzeugen im Vergleich zum
Vorjahr. Somit gewinnt der Allroun-
der denTitel alsmeistverkauftesAuto
der Schweiz zumdrittenMal in Folge.

2.VWTiguan.Der zweite Platz geht,
wie in den letzten drei Jahren zuvor,
nach Wolfsburg. Also alles wie im-
mer? Nein. Zum ersten Mal hat die
SUV-Abteilung dieNase vorn – 7018
verkaufte Tiguan erklimmen, natür-
lich 4-Motion, den zweiten Rang.

3. VW Golf. Dass bedeutet für den
Golf Platz drei. 6596 Verkäufe, 605
weniger als 2018, reichen nichtmehr,
um an den früheren Erfolg anzu-

knüpfen – man bedenke, dass 2015
noch 15’288 VW Golf den Besitzer
wechselten. Wann und wie es VW
wieder ganz an die Spitze schafft?
Wir hätten da eine ID(ee) 3.

4. TeslaModel 3.Blitzschnelle Starts
ist man sich von Tesla gewohnt.
5028 Verkäufe katapultieren (ohne
LaunchMode) dasModel 3 direkt auf
den vierten Platz. Seine grossen Ge-
schwister Model X und Model S rei-
hen sich mit Platz 156 und 160 weit
hinter dem preiswerten Neuling ein.

5.Mercedes-BenzGLC-Klasse.Dem
kompakten Stuttgarter reichten 4743
Besitzerwechsel nicht aus, seinen
vierten Platz aus dem Vorjahr zu
sichern – auch die 4988 Verkäufe
von 2018 hätten nicht genügt, um
den Stromer zu verdrängen. Auffal-
lend: Deutsche Kompakt-SUVs sind
bei den Schweizern beliebt – zwei ha-
ben es in die Top 5 geschafft.

6. Mercedes-Benz A-Klasse. Knapp
hinter dem GLC hat sich die A-Klas-
se positioniert. Es winkt der sechste
Platz. Aufschwung gibt’s bei den Ver-

kaufszahlen: 4672 im 2019 – 3268 im
2018.DieAufholjagd auf den grossen
Bruder ist somit abermals gestartet.

7. Skoda Kodiaq. Mit dem Kodiaq
fährt der zweite Tscheche in die Top
10. Der SUV wurde im letzten Jahr
4594 Mal verkauft. Das sind mehr
als doppelt so viele Verkäufe als 2018
(2174).Das neueDesign des grössten
Skoda scheint gut anzukommen.

8. Skoda Karoq. Aller guten Dinge
sind drei. Das denkt sich auch Sko-
da und schickt den Karoq mit 4344
Verkäufen als drittes Eigengewächs
in die Top 10. Der Kompakt-SUV
klettert von Platz 33 (2295 Verkäu-
fe) im Jahr 2018 auf Platz 8.

9. Mercedes-Benz C-Klasse. Nicht
nur Skoda hat drei Fahrzeuge in der
Top 10. Mit der C-Klasse fährt der
dritte Stern unter die zehnmeistver-
kauften. 4277 neue C-Klasse-Merce-
des rollten 2019 neu auf Schweizer
Strassen. Ein Rückgang imVergleich
zum Vorjahr (4330 in 2018).

10. VW Polo. 3933 verkaufte Polo
bilden den Abschluss der Top 10.
Der kleine Wolfsburger verliert ein
paar Plätze zum Vorjahr (4109 Ver-
käufe). Trotzdem hilft er VW ins
Trio jener Autobauer, die drei Mo-
delle in den Top 10 ihr Eigen nen-
nen dürfen. (zw)■
(Quelle: auto-schweiz)

Der Skoda Octavia ist zum dritten Mal in Folge das meistverkaufte Auto der Schweiz. Bild: zvg

DerWadenbeisser
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KMU-undGewerbeverbandKantonZürich
Ilgenstrasse22. 8032Zürich. info@kgv.ch
BitteNummerüberAdressaufdruckangeben

www.kgv.ch

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

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

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

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

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

Ferien-, Bus- und Carreisen

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

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

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

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

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

Textilien +Werbeartikel

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

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

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

Direkt online buchen: www.topadressen.ch
¨ 6 x¨11 x (immermonatlich folgend!) – Bitte ankreuzen!

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

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

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

bachmann printservice gmbh
Javastrasse 4, 8604 Volketswil

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

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

InformatikDigitalisierung,Netzwerke, IT-Infrastruktur,
dazuHintergrundberichte zuWirtschaftundPolitik, KMU-RatgeberundprofilierteKolumnisten sowieNewsund
Aktivitätenausden GewerbevereinenunddemKGVstehen indernächsten Ausgabeder«ZürcherWirtschaft»
vom20.Februar.–Anzeigenschluss:5.Februar!
Unser Inserate-Newsletter: EinfachQR-Codemit demSmartphone scannenund anmelden:
KostenloseQR-Code-Scannergibt’s für Android, iPhone undWindows Phone!



NEIN
zur Verstaatlichung des

Wohnungsmarkts

Mieterverbands-
initiative

NEIN mieterverbands-initiative-nein.ch9. Februar 2020
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