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Bei der Einfahrt in die Häringstrasse wird auf die Überwachung hingewiesen. Bild Mark Gasser
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IndieserAusgabeBig Brother kontrolliert
neu Zufahrtserlaubnis
DenSack schlagenunddenEsel
meinen:Die Zufahrt zur Zürcher
Innenstadt ist nachts teilweise bis
5Uhr für alle tabu, auch für Zulie-
ferer. Ausser,manhat eineBewilli-
gung.NeueKameras bringennun
totale Kontrolle.

Ursprünglich mag nächtlicher Au-
tolärm durch Freier oder durch
sonstige nachtaktive Privatauto-
fahrer Auslöser für Nachtfahrver-
bote im Langstrassenquartier und
in der Zürcher Innenstadt gewe-
sen sein. Doch gilt das Verbot heu-
te für alle. Für Bäckermeister Roger
Plüss brachten nun das komplizier-
te Anmeldeprozedere und die neue
kamerabasierte Zufahrtskontrolle
das Fass zum Überlaufen. Es hät-
ten sich in den letzten Jahren ins-
besondere für Gewerbevertreter, die
in der Stadt tätig sind, die adminis-
trativen Hürden im Dschungel der
Bewilligungen erhöht. Es sei schon
eine Zumutung, dass sich Bäcker

undGemüseverkäufer, die ihre Pro-
dukte ausliefern wollten, überhaupt
an solche Beeinträchtigungen durch
limitierte Zufahrtsbewilligungen
halten müssten. Zudem sei der Be-
stellvorgangmissverständlich. «Und
ich kann ja nicht sagen: Ich kom-
me mit dem Velo, oder es gibt nur

jeden dritten Tag frische Gipfeli»,
schimpft Plüss.
Die Dienstabteilung Verkehr der
Stadt relativiert: Einerseits gebe es
keine Limite für die Buchung von
Zufahrten, anderseits bestehe das
Nachtfahrverbot schon seit Jahren.
Mehr auf den Seiten 12/13. (mg)■
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Editorial

Wie schaffe ich das bloss?Diese Frage stellt sich immer wieder.
Im Geschäft ist die Antwort einfach, wenn uns die Aufgaben über-
schwemmen:Wir knien uns halt ein bisschen stärker rein, gehen
amMorgen früher an die Arbeit undmachen ein bisschen später
Feierabend. Schwieriger ist esmit anderen Themen. Die haben
ja keinen unmittelbaren Einfluss auf unsere Arbeit. Deshalb noch
einmalmeine Frage: Wie schaffe ich es bloss, dass Siemeine
Worte lesen?

Dann lassenwirmal die Katze aus dem Sack! Es geht um ein
politisches Thema, umdie Steuer- und AHV-Vorlage STAF.
Unmöglicher Name, komplizierte Vorlage. Aber ob uns der Titel

passt oder nicht: Diese Vorlage ist ein ausgewogener Kompromiss und für uns KMU ausserordentlich
wichtig. Und deshalb danke ich herzlich, dass Sie jetzt trotzdemweiterlesen…

Tatsache ist, dassdie Schweiz ihreUnternehmensbesteuerungnundefinitiv internationalemRecht
anpassenmuss, wenn sieweiterhin exportierenmöchte. Und ebenfalls Tatsache ist, dass die AHVmehr
Geld braucht. Und auchwennmandemKuhhandel sagen könnte, es ist die Natur der Schweiz, dass
wir nach der ersten verlorenen Steuer-Abstimmungnununbedingt eine Lösunghabenmüssen.
EinfachNein sagen ist keine Lösungundbringt uns einmalmehr keinen Schritt weiter.

AmkommendenSonntagmuss also ein Ja zur STAF her. Das brauchenwir für die internationalenUn-
ternehmungen, für die Schweiz. Über 5Milliarden Franken aus der Gewinnbesteuerung kommen von
denbetroffenen Firmen. Diesenmüssenwir eine Lösungbieten, damitwieder Sicherheit für ihre Ent-
scheidungenund Investitionen herrscht.Wirmüssen diese grossen Steuerzahler in der Schweiz halten!

DieArbeit ist damit aber noch nicht getan. Für uns imKanton Zürich geht es dann imHerbst definitiv
umdieWurst. Als grössterWirtschaftskanton ist es für unswichtig, dasswir gegenüber denNachbar-
kantonennichtweiter an Boden verlieren. Dazumüssenwir unsere eigene Lösunghaben, die uns die
eidgenössische Vorlage ermöglicht.Mit demSteuerpaket imHerbst ist damit die aktuell politisch bes-
te Lösunggeschnürt.Wennwir diese beidenAbstimmungenhinter uns undgewonnenhaben, dann
ist der Kanton Zürich für die Zukunft gut aufgestellt, aber immer noch nicht auf der Ebene der umlie-
gendenKantone.Wirmüssen uns alsoweiterhin anstrengen. Aber diesen Teil der Aufgabe könnenwir.
UndDanke, dass Sie bis zumSchluss dabeigeblieben sind!

Werner Scherrer, Präsident KGV
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ImBrennpunkt

Softwarelösungen für den Fuhrpark
TelematikunddigitaleTechnologien stellendemFuhrparkmana-
ger vieleDaten zurVerfügung. Flottenmanagement-Softwares
zentralisierendieseundgebeneinenÜberblicküberdieGesamt-
kosten.Damit könnenUnternehmen ihre Fuhrparks leichter
selbermanagenunddieBetriebskosten senken.

Zwischen sechs und neunUhrmor-
gens ist Rush Hour auf den Strassen
des Kantons Zürich.
«Es gibt heute fast keinen Verkehrs-
knotenpunkt, wo es am Morgen
nicht irgendeine Art von Verkehrs-
unfall oder sonst etwas gibt», sagt
Oliver Lindenberger, Geschäfts-
führer der Sulser Transport AG. An
diesemMorgen war es die Kantons-
strasse über den Hirzel, die wegen
eines Unfalls gesperrt wurde. In ei-
nem solchen Fall kann Lindenber-
ger über die Verkehrsflussdarstel-
lung erkennen, dass es am Hirzel
zu stocken beginnt, und seinen auf
dieser Route fahrenden Chauffeur
präventiv darüber informieren.
Da der Verkehr heute sehr unbere-
chenbar geworden sei, gehöre die
Verkehrsflussdarstellung mit ih-
ren Verkehrsmeldungen nebst den
Daten rund um Fahrzeuge sowie
Touren der Chauffeure zu den re-
levantesten Informationen, über die
ein Transportunternehmen verfü-
gen müsse.
Um all die Daten an einem Ort zu
sammeln und auszuwerten, existie-
ren heutzutage verschiedene Arten
von Fuhrparkmanagement-Soft-
ware-Lösungen. Damit der Flot-
tenmanager nicht in einer Flut
von Daten ertrinkt, sollte er wis-
sen, welche Informationen er wirk-
lich braucht.

Fahrtenoptimieren
Die Sulser Transporte AG benutzt
für ihr Flottenmanagement ei-
nen Telematikdienst. «Durch den
Einsatz des Flottenmanagements
können wir unseren Kunden er-
heblichen Mehrwert bieten und
beispielsweise darüber Auskunft
geben, wo sich seine Sendung be-
findet, ohne dafür den Chauffeur
erreichen zu müssen.» Ein Lastwagen der Sulser Group wird für eine Tour beladen. Bild: Sulser Group

Sogenannte Reportings liefern dem
Sulser-Geschäftsführer die wich-
tigsten Daten über seine Flotte, wie
zum Beispiel den totalen durch-
schnittlichen Dieselverbrauch.
«Ist dieser beispielsweise im Ver-
gleich zur letzten Woche angestie-
gen, habe ich durch einen Klick die
Sicht auf die einzelnen Fahrzeuge,
womit ich unmittelbar das verursa-
chende Fahrzeug erkenne», erklärt
Lindenberger.
Durch den mobilen Zugriff auf
den Telematikdienst kann er sich
auch von unterwegs jederzeit über
Standort, verfügbare Laderaum-
kapazität und Restlenkzeit eines
Fahrzeugs infomieren. Dies ermög-
licht es der Organisation der Sulser
Transport AG, auch kurz-fristig ei-
nen Auftrag in den bereits laufen-
den Tourenplan zu integrieren.

DiverseMöglichkeiten
Brems- und Beschleunigungsver-
halten, Pausenzeiten, Geschwin-
digkeiten – all diese Daten nutzt
Lindenberger als Führungsinstru-
ment, um damit gezielt die Fahr-

weise seiner Chauffeure zu opti-
mieren. Dies erlaubt ihmwiederum
eine Reduktion der Betriebskosten.
«Die meisten Flottensoftwares die-
nen primär dazu, die Flotte effizi-
ent zu verwalten, sämtliche Doku-
mente und Fahrzeugunterlagen an
einem Ort abzulegen und Prozes-
se optimal zu organisieren», er-
klärt Balz Eggenberger, Managing
Partner beimMobilitätsdienstleis-
ter fleetcompetence Group. Dane-
ben gebe es auch Flottensoftware,
die über Schnittstellen zu anderen
Systemen – wie zum Beispiel SAP
– verfügen.
Damit Daten wie Brems- und Be-
schleunigungsverhalten oder Öl-
und Treibstoffverbrauch in Echt-
zeit abgerufen werden können,
müsse eine Hardware-Komponen-
te in den Fahrzeugen verbaut sein.
Jedoch benötige nicht jedes Unter-
nehmen diese Art von Transpa-
renz. «Wirklich wichtig sind für die
meisten Unternehmen die Fahr-
zeugkosten – pro Jahr, pro Monat
und pro Kilometer. Für diese Infor-
mationen braucht es aber keine Te-
lematik-Lösung», sagt Eggenberger.

Life-Cycle-Management
«Die Konsolidierung und die
schnelle Ein- und Ausgabe aller
Fahrzeugdaten erleichtern mein
tägliches Arbeiten enorm», sagt

Valentino Discolo, Verantwort-
licher Fahrzeugunterhalt bei der
Rohr Max AG, über die Erfahrun-
gen mit seiner Flottensoftware.
«Die zentrale Verwaltung sämt-
licher Fahrzeugdaten ist ein ent-
scheidender Vorteil, um eine gute
Übersicht über den Fuhrpark zu
gewinnen und – fast noch wichti-
ger – auch zu behalten.»
Seine Fuhrparkmanagementsoft-
ware erlaube ihm zudem eine Life-
Cycle-Überwachung der einzelnen
Fahrzeuge. «Bei einem Fahrzeug-
park, der wie bei der Rohr Max AG
fast ausschliesslich aus sehr kos-
tenintensiven Spezialfahrzeugen
besteht, ein enorm wichtiges Fea-
ture», so Discolo.

KostenaufKnopfdruck
Durch seine Beratungsmandate
sieht Balz Eggenberger in viele Fir-
menfuhrparks hinein: «Viele die-
ser Unternehmen kennen die jähr-
lich wiederkehrenden Kosten ihrer
Flotte nicht im Detail und können
vor allem nicht ‹per Knopfdruck›
darauf zurückgreifen.» Die meis-
ten Firmen in der Schweiz würden
nach wie vor mit den unterschied-
lichsten Excellisten arbeiten.
Eine gute Flottensoftware setzt
laut Eggenberger hier an, indem
sie Flottenkosten systematisch zen-
tral erfasst und auswertet – egal ob
kleine oder grosse Flotte, gekaufte
oder geleaste Fahrzeuge.
Gemäss der Car-Policy-Studie
2016 benutzen 79 Prozent der Un-
ternehmen, die ihre Fahrzeuge
selbst verwalten, keine spezielle
Flottenmanagement-Software. Für
Balz Eggenberger ein erstaunlicher
Wert, denn insbesondere mittle-
re und grössere Flotten könnten
ohne ein entsprechendes Werk-
zeug nicht effizient gesteuert wer-
den. Da bereits eine Flotte von 30
Fahrzeugen in der Schweiz in der
Regel jährliche Gesamtkosten zwi-
schen 300’000 und 350’000 Fran-
ken generiere, mache eine Fuhr-
parkmanagement-Lösung aber
auch für kleinere Unternehmen
Sinn. Sparen wollten schliesslich
alle. ■

MarcelHegetschweiler
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ImBrennpunkt

Drohnen imDienste derWirtschaft
Drohnenfliegen ist in.DenTraumvomFliegen träumenabernicht
nurHobbypiloten.AuchStaatundWirtschaftnutzendieDienste
derkleinenundwendigenLuftfahrzeugeverstärkt. Experten
sehendasgrösstePotenzial inderÜberwachungund Inspektion
von InfrastrukturensowieVermessungundKartografierung.

Das Summen und Surren in der
Luft gehört auf Balkonen und Feld-
wegen mittlerweile schon fast zur
gewohnten Geräuschkulisse. Doch
nicht nur bei Hobbypiloten erfreuen
sich Drohnen wachsender Beliebt-
heit. Auch der Staat und verschie-
dene Branchen setzen die kleinen
Flugfahrzeuge immer häufiger ein:
von der Logistik über Feuerwehr
und Polizei bis hin zu Immobilien-
unternehmen, der Landwirtschaft
oder der Medienbranche.
Gemäss dem «Drone Industry Ba-
rometer 2018» des Marktforschers
Drone Industry Insights und Inte-
raerial Solutions – einer Plattform
für unbemannte Flugsysteme – be-
nutzen 79 Prozent der kommerzi-
ellen Nutzer von Drohnen in Eu-
ropa diese für Vermessungen, 53
Prozent für Inspektionen und 35
Prozent für die Aufnahmen von
Film und Foto. In der Schweiz wer-
den Drohnen von KMU, Grossun-
ternehmen sowie Militär und Staat
eingesetzt. Martin Kellerhals, Präsi-
dent des Schweizerischen Verbands
ziviler Drohnen, schätzt das durch-
schnittliche jährliche Marktwachs-
tum dieser Nutzersegmente für die
nächsten zehn Jahre auf 10 Prozent.

Absturz aufgeklärt
Seit Mitte des vergangenen Monats
transportiert auch die Schweize-
rische Post in Zürich und Lugano
vorübergehend wieder Laborpro-
ben per autonome Drohnenflüge.
Im Januar musste eine ihrer Trans-
portdrohnen auf dem Zürichsee
notwassern. Und am vergange-
nen Donnerstag stürzte erneut eine
Transportdrohne – diesmal ohne
Inhalt – auf dem Flug von der Uni-
versität Irchel zumUnispital ab. Die
Schweizerische Sicherheitsuntersu-
chungsstelle SUST hat inzwischen

Eine autonome Drohne der Post transportiert Laborproben zwischen Zollikon und Zürich Enge.
Bildquelle: Post

herausgefunden, dass ein Kurz-
schluss zum Absturz des ersteren
Geräts geführt habe.
Seit Juni 2018 testete der gelbe Rie-
se in Zürich, Bern und Lugano den
autonomen Drohnentransport als
Dienstleistung für fünf Kunden
aus dem Gesundheitssektor. In Zü-
rich wurden zwischen demUniver-
sitätsspital an der Rämistrasse und
der Universität Zürich Irchel täglich
rund fünf bis zehn Flüge absolviert.
Die zweite Lufttransportlinie verlief
zwischen demNotfalllabor des Zen-
trallabors Zürich in der Hirslanden
Klinik im Park und dem künftigen
Standort des Zentrallabors an der
Forchstrasse in Zollikon. Nach dem
jüngsten Vorfall werden die Flü-
ge der Drohne nicht nur in Zürich,
sondern auch in Lugano vorerst ein-
gestellt, wie die Post mitteilte.

TransportbleibtNische
Laut Post-Mediensprecher François
Furer stösst die Drohnenlogistik
bei Spitälern dennoch auf grosses
Interesse. Besonders im Gesund-
heitsbereich seien Sendungen häu-
fig dringend und die Transport-
zeit könne entscheidend sein. «Die
Drohne ist schneller, unabhän-
gig vom Verkehrsaufkommen und
ökologischer», fasst Furer die Vor-
teile eines Transports per autono-
me Drohne zusammen. «Eine Au-
tofahrt von drei Viertel Stunden im
Stossverkehr wird so zu einem stau-
freien Flug von einigen Minuten.»
Dass die Drohnen in Kürze die
Pöstler mit jährlich 140 Millionen
Paketen ersetzen werden, glaubt
Furer hingegen nicht: «Der Ein-
satz von Drohnen wird in abseh-
barer Zeit nicht über ein Nischen-
dasein hinausgehen. Sie eignen sich
primär für den Spezialtransport von
dringenden Sendungen, wie in un-
serem Fall Laborproben.» Die per
Drohnen belieferten Kunden der

Post seien dementsprechend Spitä-
ler sowie Labors unterschiedlicher
Unternehmensgrösse.

NeuesVerkehrsmanagement
Das Bundesamt für Zivilluftfahrt
(Bazl) teilt auf Anfrage mit, dass es
aktuell zwar einige Anfragen für
Transporte von Spezialgütern mit
Drohnen auf dem Tisch habe, je-
doch kein Projekt, das in nächster
Zeit realisiert werde. «Dies könnte
auch mit der noch fehlenden Ak-
zeptanz in der breiten Bevölkerung
zusammenhängen», sagt Bazl-Me-
diensprecher Urs Holderegger.
Für Einsätze in der Agrarwirt-
schaft, Vermessungsflüge, Meteo-
Flüge oder Kontrollflüge für Gas-
oder Stromleitungen würden aber
schon jetzt vermehrt Drohnen ein-
gesetzt. Da solche professionellen
Drohnenflüge oft ausserhalb der
Sichtweise eines Piloten oder wie
bei der Post ganz autonombetrieben
werden, wird in der Schweiz gemäss
Holderegger künftig der sogenann-
te U-Space implementiert werden.
Dabei handelt es sich laut Website
des Bazl um eine Reihe dezentra-
ler Dienste, die es erlauben, Droh-
nen in den Luftraum zu integrieren
und denDrohnenflugbetrieb neben
der bemannten Luftfahrt zu ermög-
lichen. Dieses digitalisierte und au-

tomatisierte Verkehrsmanagement-
system werde momentan in zwei
Pilotprojekten ausgiebig getestet.

ProsperierendeKMU-Industrie
Der Präsident des Schweizerischen
Verbands ziviler Drohnen, Martin
Kellerhals, schätzt die Anzahl wö-
chentlicher Drohnenflüge von pri-
vaten Konsumenten auf rund 2500.
Kleine und mittelständische Unter-
nehmenwiederumwürdenwohl auf
circa 200 Flüge proWoche kommen.
Das höchsteMarktpotenzial sieht er
zurzeit für den Anwendungsbereich
der Überwachung und Inspektion
von Infrastrukturen sowie die Ver-
messung und Kartografierung.
Den jährlichen Gesamtumsatz des
Schweizer Drohnenmarktes über
alle Nutzersegmente hinweg – in-
klusive unterstützender Produkte
undDienstleistungen – schätzt Kel-
lerhals auf 26Mio. Franken. «Dank
einer liberalen Regierung und einer
engen Zusammenarbeit mit For-
schung und Industrie haben wir
in der Schweiz eine prosperierende
KMU-Industrie im Bereich Droh-
nen mit rund 2500 Mitarbeitenden
in über 80 Betrieben», ergänzt Urs
Holderegger vom Bazl das Bild der
Drohnenschweiz. Häufig resultier-
ten die Betriebe aus Start-up-Ab-
spaltungen von Hochschulen. ■

MarcelHegetschweiler
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ImBrennpunkt

DigitalenWandel dankLeasingmeistern
ImZugederdigitalenTransformation stehen inder Schweiz
kleinereundmittlereUnternehmen (KMU)gemäss einer aktuel-
lenStudie vorgrossenHerausforderungen.Nebeneinem
Mangel anFachwissenundungenügender technologischer
Ausstattung fehlenvor allem finanzielleMittel.

Die in den letzten Jahren immer
populärer gewordene Finanzie-
rungsform Leasing kann finanzi-
ellen Freiraum für den digitalen
Wandel schaffen und somit KMU
unterstützen, ihre Ziele zu errei-
chen. Im Zeitalter der Digitalisie-
rung und des schnellen techno-
logischen Wandels müssen KMU
produktiver sein und Abläufe au-
tomatisiert werden. Dies erfordert
hohe Investitionen sowie die Wei-
terentwicklung von bestehenden
Geschäftsmodellen. Leasing leis-
tet hier als Finanzierungsmöglich-
keit einen wichtigen Beitrag. Neben
der Senkung von Kapitalkosten er-
möglicht es ein optimiertes Cash-
flow-Management. Zudem geht
diese Finanzierungsart in der Re-
gel mit einer grosszügigeren und
günstigeren Kreditvergabe einher,
da das Leasingobjekt der Bank als
Sicherheit dient. Zusätzlich schont
Leasing die betriebliche Liquidi-
tät und schafft damit finanziellen
Spielraum für Forschung und Ent-
wicklung. Was wiederum die Agi-
lität eines Unternehmens stützt, da
schneller auf Innovationszyklen re-
agiert werden kann und Produkte
und Prozesse stets auf einem hohen
technologischen Standard sind.

Schweizerischer Leasingmarkt
wächst stetig. Leasing wird zu ei-
ner immer wichtigeren Finanzie-
rungsform für KMU, was auch
aktuelle Zahlen stützen. Der
schweizerische Leasingmarkt
wächst stetig. Laut einer im Jahr
2017 im Rahmen der Studie «Lea-
sing for Growth» erhobenen re-
präsentativen Umfrage unter Un-
ternehmen nutzten im Zeitraum
2013–2015 mehr als ein Drittel al-
ler befragten Firmen das Finanzie-
rungsprodukt Leasing für die In-

vestition ihrer mobilen Anlagen.
Im Jahr 2018 wuchs in der Schweiz
der Umsatz bei neuen Leasingge-
schäften um 10,1 Prozent auf ein
Volumen von 10,9Milliarden Fran-
ken, und auch die Anzahl neu ab-
geschlossener Verträge stieg um 6,4
Prozent.
Chancen auf neue Geschäftsfel-
der. Diverse Trends zeigen, dass
Kunden vermehrt an der reinen
Nutzung eines Produkts interes-
siert sind, der Eigentumsgedan-
ke rückt in den Hintergrund. Das
Unternehmen Philips bietet bei-
spielsweise seit einiger Zeit einen
Service für Beleuchtungskonzepte
für Grosskunden an. Der Nutzer
bezahlt einen monatlichen Fix-
preis und muss keine grosse An-
fangsinvestition tätigen.
Der heutige Stand der Technik er-
möglicht ebenfalls, immer mehr
Daten online auszutauschen. Ver-
netzte Maschinen erkennen den
Grad ihrer Abnutzung, erheben
zahlreiche Messpunkte und über-
mitteln diese direkt an die Her-

steller und Händler. Diese können
so ihren Kunden weitere Mehr-
wert generierende Dienstleistun-
gen anbieten.
Die Beispiele zeigen, Digitalisie-
rung ermöglicht Unternehmen,
neue Services als Zusatzleistungen
anzubieten und so die Chance auf
neue Geschäftsfelder zu eröffnen.

Zusammenarbeit zwischen Ban-
ken und KMU wird wichtiger.
Das verstärkte Aufkommen von
Servicemodellen bedingt hohe In-
vestitionen durch die Anpassung
von Produkten und Dienstleis-
tungen, Prozessen undWertschöp-
fungsketten. Als Nebeneffekt be-
obachten die Banken derzeit, dass
sich beim Ausbau von Service- und
Dienstleistungsmodellen die Fi-
nanzierungslast vom Endkunden
zu den Herstellern oder Händ-
lern verschiebt. Der Grund dafür
ist, dass der Endkunde eine perio-
dische Service- oder Nutzungsge-
bühr bezahlt und die Anfangsin-
vestition nicht mehr selber tätigt.
Neben der Komplexität der Projek-
tumsetzung und dem Aufbau neu-
er Kompetenzen müssen sich also
KMU oft Gedanken machen über
die eigene Finanzierung allfälliger
neuer Produkte und Servicemodel-
le. Dabei werden die Wertschöp-

fungsketten immer komplexer und
die Bonitätsprüfung für die Ban-
ken wird anspruchsvoller. Als Fol-
ge wird ein offener, transparenter
Informationsaustausch zwischen
Bank und KMU umso wichti-
ger. So sind Banken in der Lage,
Finanzierungsbedürfnisse zu er-
kennen und das bestmögliche Fi-
nanzierungsprodukt anzubieten.
Dabei werden in Zukunft Leasing-
finanzierungen eine grössere Rolle
spielen. Neue Leasingmodelle, bei
denen die Ratenhöhe durch die
effektive Nutzung der Maschinen
bestimmt wird, würde den Kun-
den mehr finanziellen Spielraum
geben und so zur Optimierung der
betrieblichen Liquidität beitragen.
So würde sich der Digitalisierungs-
kreis zwischen KMU und Banken
schliessen. ■

Leiter Investitionsgüterleasing
ZürcherKantonalbank

MarcMaurer

Leasing wird zu einer immer wichtigeren Finanzierungsform für KMU in der Schweiz. Bild: zvg/ZKB

MarcMaurer
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ImBrennpunkt

Stau als Sorgenkind und Kostenfaktor
Staustunden freuenniemanden. Sie sorgen für Stress, Kosten
und schlechte Luft. Umsoerfreulicher, dassdie Staustunden im
KantonZürich inden letzten Jahren zurückgegangen sind.
DiverseBauprojekte rundumÖVundStrassen sollendiese
zukünftigweiter reduzieren.

Die Stadt Zürich ist und bleibt die
Stauhauptstadt der Schweiz. So der
Befund der neusten Verkehrsstu-
die des US-Informationsdienstleis-
ters Inrix, welche die Staustunden
während der Pendlerzeiten in der
Innenstadt von Zürich gemessen
hat. Aber es tut sich etwas – und
dies auch rund um Zürich: Bereits
zwischen 2016 und 2017 verringer-
te sich die Anzahl Staustunden auf
der Nordumfahrung, am Gubrist
sowie im Grossraum Baregg.
Diverse weitere Bauprojekte – so-
wohl im öffentlichen Verkehr als
auch im Strassenbau – sind der-
weil in Planung und könnten für
weitere Staustundenreduktionen
sorgen.

Staustunden imRückgang
Im Jahr 2017 kam es auf der
Nordumfahrung Zürich–Winter-
thur an 351 Tagen zu Stau oder sto-
ckendem Verkehr – beim Gubrist-
tunnel an 345 und im Grossraum
Baregg an 340 Tagen.
Mit diesen drei Orten belegte der
Wirtschaftsraum Zürich vor zwei
Jahren die ersten drei Plätze auf der
unrühmlichen Rangliste der natio-
nalen Stauschwerpunkte des Bun-
desamts für Strassen.
Nicht unerwähnt bleiben darf, dass
es im Vergleich zumVorjahr an al-
len drei Orten zu einem leichten
Rückgang der Stautage im einstel-
ligen Bereich gekommen ist. Am
stärksten gingen sie beim Gubrist-
tunnel zurück: von 354 Stautagen
im Jahr 2016 auf 345 im Jahr 2017.
Gemäss der Anfang Jahr erschie-
nenen Staustudie 2018 des US-Ver-
kehrsdaten-Analysten Inrix wur-
den in der «Stauhauptstadt» Zürich
156 Stunden Stau in der Innen-
stadt während der Pendlerzeiten
gemessen. Im Vergleich zum Vor-

Stau (hier die A1) macht Stress und schlechte Luft: Umfahrungsprojekte sind gefragt. Bild: M. G.

jahr immerhin ein Rückgang um
12 Prozent.

StauskostenMillionen
Im Mai vor zwei Jahren reichte der
Bauunternehmer und Zürcher Kan-
tonsrat JosefWiederkehr zusammen
mit zwei weiteren Ratskollegen beim
Regierungsrat des Kantons Zürich
eine Anfrage betreffend Staustun-
den ein. Unter anderem wollten sie
wissen, was die Staustunden für die
ZürcherWirtschaft – insbesondere
das Gewerbe – bedeuteten. Der Re-
gierungsrat antwortete, dass Staus
aus volkswirtschaftlicher Sicht un-
erwünscht seien, weil sie den opti-
malen Einsatz von wirtschaftlichen
Mitteln erschweren würden. Bezüg-
lich Staukosten ermittelte die Volks-
wirtschaftsdirektion – basierend auf
nationalen Berechnungen des Bun-
desamts für Raumentwicklung – ei-
nen geschätzten Bereich zwischen
220 und 264 Millionen Franken,
was 0,15 bis 0,2 Prozent der Wert-
schöpfung des Kantons Zürich
entspreche.
Wiederkehr ist selbst Unternehmer
und kennt die Stauproblematik aus
eigener Erfahrung. Seine Mitarbei-
tenden kämen täglichmit dem Stau
in Kontakt – sei es auf dem Ar-
beitsweg oder auf demWeg zu den
Baustellen.

DiverseProjektegeplant
«Es wird immer schwieriger, die
Termintreue einzuhalten, zudem
verteuert der Stau unsere Leistun-
gen erheblich», sagt der CVP-Po-
litiker. Würden seine Mitarbei-
tenden beimWeg auf die Baustelle
oder auf dem Rückweg im Stau ste-
hen, gehe ein erheblicher Teil der
Arbeitszeit unproduktiv verlo-
ren. «Daraus entstehen uns jähr-
lich unnötige Kosten im höhe-
ren sechsstelligen Bereich», sagt
Wiederkehr.

Die Volkswirtschaftsdirektion des
Kantons Zürich hat im vergange-
nen Jahr ihr zweites Gesamtver-
kehrskonzept präsentiert. Damit
will der Kanton Zürich gemäss der
Volkswirtschaftsdirektorin und
brandneuen Regierungspräsidentin
CarmenWalker Späh die Verkehrs-
träger Auto, Schiene, Güter sowie
Langsamverkehr langfristig opti-
mal aufeinander abstimmen. «Um
den Staufluss auf der Strasse zu ver-
ringern, planen wir diverse Umfah-
rungsprojekte im ganzen Kanton,
wie beispielsweise in Grüningen,
in Eglisau oder auch am Zürcher
Rosengarten», sagt Walker Späh.
Die Volkswirtschaftsdirektion sei
überzeugt, dass man die Stausitu-
ation nur mit einem gesamtheitli-
chen Ansatz für alle Mobilitätsfor-
men in den Griff bekomme. Solche
gesamtheitlichen Projekte seien bei-
spielsweise die Limmattalbahn oder
der Rosengartentunnel und das
Rosengartentram.

SteinigerWeg
Auch Josef Wiederkehr begrüsst
die deutliche Erhöhung der Kapa-
zitäten im öffentlichen Verkehr des
Kantons Zürich, wie die Durchmes-
serlinie für den Eisenbahnverkehr
zwischen Altstetten und Oerlikon,
die Glatttalbahn oder die Tramver-
bindung Hardbrücke. «Dies hat si-

cher auch einen positiven Effekt auf
die Strasse», so Wiederkehr. Trotz-
dem würde der Kanton mit zahl-
reichen Strassenprojekten um Jah-
re oder Jahrzehnte hinterherhinken.
Seit der Eröffnung derWestumfah-
rungmit demUetlibergtunnel 2009
sei kaum ein Strassenprojekt reali-
siert worden.
Mit der Oberlandautobahn, dem
Autobahnzubringer Ottenbach-Ob-
felden oder Uster-West seien zwar
derzeit zahlreiche Projekte in Pla-
nung, «aber der Weg zur Realisie-
rung ist steinig», resümiert der Kan-
tonsrat. «Viele der Projekte sind seit
Jahren oder Jahrzehnten blockiert,
verzögern sich oder scheitern gar an
Auflagen oder Rekursen. Die Folgen
davon sind Stau und Schleichver-
kehr durchWohngebiete.»
Es müsse nun dringend überprüft
werden, wie die Verfahren verein-
facht werden könnten. «Unsere
Regelungsdichte ist inzwischen so
hoch, dass sich zum Leidwesen von
uns allen kaum noch Grossprojek-
te realisieren lassen», sagt Wieder-
kehr. Gleichzeitig müsse sich der
Kanton Zürich beim Bund wei-
terhin für den Ausbau des Natio-
nalstrassennetzes einsetzen. «Dies
schafft zusätzliche Kapazitäten und
entlastet die Kantons- und Ge-
meindestrassen und so auch die
betroffene Bevölkerung». ■

MarcelHegetschweiler
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Sihlpost Zürich
Bildung im Zentrum
der Schweiz

MeineSeminare©.ch
Mit über 120 Seminaren

N Aus der Praxis – für die Praxis.
N Am Puls des Arbeitsmarktes.
N Vielfalt, die Sie weiterbringt.

Die Energiebilanz der Pralinen gesenkt
EnergieundCO2 verbindetwohl kaum jemandmit derConfise-
rie Sprüngli. EinBlickhinter dieKulissen zeigt aber: Insbeson-
deredieBewirtschaftungderProduktionsabteilungen ist ener-
gieintensiv.Deshalb ist dieZürcherConfiserie Teilnehmerin
imKMU-Modell der Energie-AgenturderWirtschaft (EnAW).

Jeder kennt sie: Pralinen, Sandwi-
ches, Gebäck für jeden Anlass und
natürlich die berühmten Luxem-
burgerli. Was die wenigsten wissen:
Das gesamte Sortiment der 24 Filia-
len aus dem Hause Sprüngli wird in
Dietikonhergestellt. Als Projektleiter
Technik für die Energieeffizienz ver-
antwortlich ist ErwinDeutsch.
Auch ohne die Verpflichtungen aus
dem Grossverbraucherartikel des
Kantons Zürich habe die Confiserie
Sprüngli denNachhaltigkeitsgedan-
ken in ihrer DNA verankert. Ver-
stärkt wurde dieser durch die Zu-
sammenarbeit mit der EnAW im
Jahr 2014. Deutsch und sein Team
begannen im selben Jahr mit der

Energieeffiziente Backöfen mit grösseremWärmespeicher ersetzten die alten. Bild: zvg

Umsetzung von wirtschaftlichen
Massnahmen, die sich besonders
positiv auf die Energiebilanz aus-
wirken sollten und Teil des Mass-
nahmenkatalogs waren, der nach
dem Energie-Check-up definiert
wurde. Das grösste Effizienzpoten-
zial liegt bei den haustechnischen
Anlagen für Lüftung, Klima, Käl-
te oder Heizung. «Als eine der ers-
ten Massnahmen, die wir im Rah-
men des KMU-Modells umgesetzt
haben, wurde die gewerbliche Kälte-
anlage komplett ersetzt. Zudem sind
wir auf das natürliche Kältemittel
CO2 umgestiegen», so Deutsch. 225
Megawattstunden Energie können
so jedes Jahr gespart werden. Im
selben Jahr stellte die Confiserie die
Beleuchtung auf LED-Leuchten um

und investierte in neue Backöfen,
deren Energiesparpotenzial wiede-
rum 255MWh pro Jahr beträgt.
Dank einem Energie-Monitoring
überblickt Deutsch den Produkti-
onsstandort Dietikon. Ob die Firma
mit der Zielvereinbarung auf Kurs
ist, prüft er mit seinem EnAW-Be-
rater Lucien Senn mit Monitoring-
Tools der EnAW. ImKanton, in der

Stadt und in denGemeinden stehen
Unternehmen diverse Optionen of-
fen, um in Sachen Energieeffizienz
und CO2-Reduktion gefördert zu
werden. Ob Umwälzpumpen von
der Klimastiftung Schweiz, Wä-
scheautomaten vom EWZ oder die
Hälfte des ersten Teilnehmerbei-
trags von der Stadt Dietikon – wer
dranbleibt, profitiert. ■

Joelle Broummana

Nachgefragt

Dank Anreizen Umwelt schonen
WieschätzenSie
dieLeistungen
derZürcher
Unternehmenzur
Steigerungder
Energieeffizienz
ein?

Hans-UlrichBigler:DerKantonZürich
war 1997 der erste Kanton mit Gross-
verbraucherbestimmungen im kanto-
nalen Energiegesetz. Heute nehmen
bereits 786 Zürcher Grossverbraucher
erfolgreich am Energie-Management
derEnAWTeil. AberauchUnternehmen
wie die Confiserie Sprüngli, die diesen
Bestimmungen nicht unterliegen, ver-
deutlichendiewegweisendenLeistun-
gen der Wirtschaft. Insgesamt tragen
dieZürcherUnternehmenmassgeblich
dazubei, dassdie Schweiz ihrenklima-
politischen Zielen näherkommt und
diese inderaktuellenVerpflichtungspe-
riode sogar übertrifft.

Warumfunktioniertdas sogut?
EinwichtigerGrund ist sicherlichdieef-
fizienteKombinationaus Lenkungsab-
gabe und Zielvereinbarung. Am Bei-
spiel EnAW sieht man, dass mit einer
sinnvoll eingesetzten Anreizpolitik viel
erreichtwerdenkann.DieZahlen spre-
chen für sich: Rund31’000TonnenCO2

haben die teilnehmenden Unterneh-
men des Kantons Zürich allein von
2013bis 2017bereits kumuliert einge-
spart.

MitwelchemArgumentüberzeugen
SieeinZürcherKMU,amEnergie-
ManagementderEnAWteilzuneh-
men?
Wenn die berechtigte klimapolitische
Zielsetzungauchnochmit einer Steige-
rungderKosteneffizienzverbundenist–
waskannmanda falschmachen? (jb)

*Hans-Ulrich Bigler ist Vizepräsident der Ener-
gie-AgenturderWirtschaftundNationalrat FDP,
Kanton Zürich.

Hans-Ulrich Bigler*

SparenauchSie Energie
DieConfiserieSprüngliAGoptimiert
dank der Zusammenarbeit mit der
EnAWEnergieundKosten.JedesUn-
ternehmenkannseinenEnergiever-
brauch und CO2-Ausstoss mit wirt-
schaftlichen Effizienzmassnahmen
senken. Kontaktieren Sie die EnAW,
damit auch Sie das wirtschaftliche
Effizienzpotenzial in Ihrem Betrieb
voll ausschöpfenkönnen:
Tel. 0444213445, info@enaw.ch

Info
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Unterwegsmit demhöchsten Zürcher
Winterthur rollte fürDieter Kläy amTag seinerWahl zumhöchs-
tenZürcherden rotenTeppichaus. Er pendelt
genauso selbstverständlich zwischenArbeitsmarktpolitik,
Berufsbildungund russischemBrainDrainwie zwischen
KantonundBund, zwischenWinterthur, BernundZürich.

Um 7Uhr ist er meist einer der Ers-
ten, die im Ratsgebäude in Zürich
auftauchen. «Es ist für mich ideal,
noch eine oder anderthalb Stunden
vor dem Rat fürs Geschäft zu arbei-
ten», meint Kantonsrat Dieter Kläy
(FDP). Denn er pendelt fast jeden
Tag nach Bern. Auch an diesem
Feierabend bleibt der Hauptbahn-
hof Zürich nur ein Zwischenstopp
zwischenWinterthur und Bern, wo
er als Ressortleiter Arbeitsmarkt
für den Schweizerischen Gewer-
beverband (sgv) tätig ist. Gefragt,
wo er denn mehr bewirken könne
– in der Politik oder in seinem Be-
ruf –, ist für ihn die Antwort klar:
«Ich bin primär Berufsmann und
vertrete dort gewerbliche Interes-
sen. Auch innerhalb meiner Partei
betrachte ich die Situation jeweils
mit der gewerblichen Brille», meint

der wirtschaftsliberale Winterthu-
rer. Beides ist eben unweigerlich
miteinander verstrickt. Doch für
einige unbesorgte Stunden konnte
er sich nun ganz als Politiker feiern
lassen: Nach 28 Jahren war näm-
lich Dieter Kläy (56) der ersteWin-
terthurer, der zumKantonsratsprä-
sidenten gewählt wurde.

Dirigent im redseligenChor
Dank der Proporzregeln im Rat
und auf Empfehlung seiner Partei,
welcher der Kantonsrat fast uni-
sono folgte, steigt er bis 2020 vom
ersten Vize- zum Parlamentspräsi-
denten auf. So wird der begnade-
te Redner selber weniger ans Mi-
krofon treten. Als Präsident wolle
er den vielen Neuen im Rat ei-
nen guten Start ermöglichen und
sei auch «zu einer gewissen politi-
schen Neutralität verpflichtet oder
verdammt». Er wolle ein Umfeld
schaffen, in dem Respekt und Stil
eingehalten würden, wo alle Mei-
nungen Platz hätten – Kläy ist nun
der Dirigent im Chor der Partei-
stimmen. Dazu gehört etwa die
Einhaltung der Rednerliste, prio-
risiert nach Fraktionsgrösse.
Beim sgv ist Kläy klar Partei – und
der Mann für die Arbeitsmarktpo-
litik. Eine zentrale Position des Ver-
bands, die Kläy auch aus politischer
Überzeugung im Kantonsrat ver-
tritt: «Der Arbeitsmarkt darf nicht
weiter reguliert werden. Die Regu-
lierungskosten nehmen zu», sagt er.
Auch Dieter Kläy selber sieht sich
als Opfer der Regulierungswut: Er
führt eine kleine Buchbinderschu-
le im Tessin. Die Kurse mussten
den EU-Normen und seinWebauf-
tritt der europäischenDatenschutz-
verordnung (DSGVO) angeglichen
werden – in vier Sprachen. Auch
um kuriose Müsterchen ist er nicht
verlegen: In der parteieigenen Beiz
der FDP am Albanifest in Winter-

thur habe man nicht schlecht ge-
staunt, als Lebensmittelkontrolleu-
re nach den Inhalten des Pizzateigs
fragten.

SternstundederWinterthurer
Trotz der vielen Bahnkilometer
kommt ein Wegzug für den Ur-
Winterthurer gar nicht in Frage.
Kläys Verbundenheit zu Winter-
thur zeigt sich auch am pompösen
Empfang, den ihm die Stadt am 6.
Mai bereitete (siehe Box). Ander-
seits ist da der Pendelgedanke: «In
Zürich streitet man sich um Sitz-
plätze nach Bern – in Winterthur
noch nicht.» Im Zug Richtung Zü-
rich wird er bald der einen oder
anderen weiteren Winterthurer
Schlüsselfigur im Kanton begeg-
nen: Die Stadt stellt dieses Jahr und
nach denWahlen am 24. März mit
Rickli, Fehr und Neukom gleich
drei Regierungsräte.
Nicht nur innerhalb der Schweiz
reist Kläy gern und weit. Eine Vor-
liebe hat er für Osteuropa. Seit den

Am Hauptbahnhof Zürich steigt Dieter Kläy fürs Interview kurz aus. Bild: Mark Gasser

MarkGasser

Grosser EmpfangnachWahl
Das erlebte Winterthur letztmals
vor 28 Jahren: Dieter Kläywurdemit
überwältigendem Resultat mit 174
von175gültigenStimmenzumKan-
tonsratspräsidentengewählt.Da liess
StadtpräsidentMichael Künzle (CVP)
denrotenTeppichausrollenund in il-
lustrerRundedieKorkenknallen.Re-
gierungsrätin Carmen Walker Späh
meinte an der Wahlfeier im Stadt-
haus,KläysWahlresultat seiAusdruck
seinesLebensprogramms:Ausdauer
undZuverlässigkeitals ruhigerSchaf-
fer sorge parteiübergreifend für Re-
spekt. Dieter Kläy ist seit 2004 Kan-
tonsrat, seit 2003 Präsident der FDP
Winterthur, zudemPräsidentderBe-
rufsbildungskommission des KMU-
undGewerbeverbandes Kanton Zü-
rich. In dieser Rolle ist ihm auch die
jährliche Durchführung der Berufs-
messeZürich sehrwichtig. (mg.)

Info

1980er-Jahren, als er Staatsrecht
und Volkswirtschaftslehre stu-
dierte und die Sowjetunion bereis-
te, der er später seine Dissertation
zumThema «Perestrojka in der So-
wjetarmee» widmete, fasziniert ihn
der russischsprachige Raum. Über
40mal bereiste er diesen, war allein
achtmal in Weissrussland. Gerade
hier bedauert er den Brain Drain,
die Abwanderung desWissens, und
die staatliche Kontrolle. Da wären
wir wieder: bei der Arbeitsmarkpo-
litik. Nebst Russisch spricht er nebst
den Schulsprachen auch Spanisch
oder etwas Rumänisch. «Polnisch
geht noch nicht so gut.» So brin-
gen beim Ehepaar Kläy/Betschart
zu Hause nicht nur das SRF, des-
sen Gebührenpolitik den Gewerb-
lern ohnehin sauer aufstösst, son-
dern exotische Sender wie Belsat,
ein in Weissrussland verbotener, in
Polen ansässiger Kanal, die vertrau-
te Fremde insWohnzimmer. ■

Mehr auf denOnline-
Kanälen des KGV
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Zwischen dem Bellevue/Stadelhofen und dem Rathaus wird die frisch gewählte Regierungsrätin Natalie Rickli zukünftig oft unterwegs sein, um vonWinterthur zur Arbeit zu pendeln. Bild: Mark Gasser

«Ich kameher zufällig zur Politik»
Die frischgewählteZürcherRegierungsrätinNatalie Rickli (SVP)
sorgtebisher imNationalrat durch ihre scharfeKritik ander
SRGund ihre Sicherheitspolitik fürAufsehen.Nun ist sie erst-
mals in einemExekutivamt.Wie esdazukam,warumundwie
siepolitisiertwurdeundvielesmehr verrät sie im Interview.

Sie reisten gleich nach IhrerWahl
am 24. März in die Ferien. Der
Wahlkampf in Turnhallen, auf
Bauernhöfen, in Schützenstuben
und Dorfbeizen rund um den
Kanton – war er für Sie eher zer-
mürbend oder bereichernd?
Jeder braucht ab und zu Ferien, um
sich zu erholen. Nach diesem enga-
gierten Wahlkampf, der sehr span-
nend war, gleichzeitig aber sehr ge-
taktet, waren mir aber die Ferien
natürlich besonders wichtig. Ich
habe Vollgas gegeben – man be-
findet sich permanent im Wahl-
kampfmodus. Teilweise war ich al-
leine an Veranstaltungen, oft mit
Ernst Stocker, wir Bürgerlichen
zusammen, oder alle 13 Kandida-
ten traten zusammen auf. Es wa-
ren sicher anstrengende Monate.

Ich freue mich daher umso mehr,
dass ich gewählt wurde. Leider ha-
ben wir das Fünferticket für den
Regierungsrat nicht durchgebracht
– obwohl wir sehr ein gutes Team
waren.

Sie schienen bereits vor den
Wahlen in der Regierung ange-
kommen zu sein, etwa an gemein-
samen, harmonischen Auftritten
mit bisherigen Bürgerlichen oder
mit Jacqueline Fehr. Erleben wir
nun eine zahmere Natalie Rickli
als imNationalrat?
Wir Bürgerlichen traten ja an mit
dem Motto: Zürich geht es gut,
wir arbeiten weiter daran. Wir ha-
ben die positive Arbeit des bishe-
rigen bürgerlichen Regierungsrats
herausgestrichen. Da ist klar, dass
man keinen Konfrontationskurs
verfolgen kann.

Sie waren schon als Teenager poli-
tisch aktiv. Mit 25 Jahren wurden
Sie 2002 in denWinterthurer
Gemeinderat gewählt. Nach einer
Stippvisite im Kantonsrat lan-
deten Sie mit 30 imNationalrat.
Wie wurden Sie politisiert?
Ich bin in einem unpolitischen
Haushalt aufgewachsen und hat-
te keinen Zugang zur Politik. Aber
1992, als ich 16-jährig und in der
kaufmännischen Ausbildung war,
kam es zur EWR-Abstimmung. Das
interessierte mich sehr, obwohl ich
selber noch gar nicht abstimmen
konnte. Aber ich sah, dass ich das
gerne mal tun würde und dass uns
gewisse Rechte abhandenkämen,
wenn wir dem EWR zustimmen
würden. Und da wurde ich auf-
merksam auf Christoph Blocher.
1996 trat ich dann der Jungen SVP
Winterthur bei, wurde später deren
Präsidentin. So gesehen war mein
Weg in die Politik eher zufällig.

Was bewog Sie dazu, nach jahre-
langer Arbeit imNationalrat ein
Exekutivamt anzustreben und die
nationale Bühne zu verlassen?

Zürich ist der wichtigste und gröss-
te Kanton der Schweiz mit andert-
halb Millionen Einwohnern. Hier
die Politik mitprägen zu dürfen, ist
eine Ehre. Nach 17 Jahren Parlament
auf drei Stufen wollte ich mehr Ver-
antwortung übernehmen, mehr ge-
stalten. Und das ist in der Exekutive
besser möglich.

Einer Ihrer Gegner sagte einmal,
Sie böten Angriffsfläche, seien
selbst angriffig, aber auch fähig
einzustecken. Diese Fähigkeiten
sind nun wohl weniger gefragt.
Oder wirdman eine ungewohnt
kecke Regierungsrätin erleben?
Es ist ja allen klar, dass Parlamen-
tarierin und Regierungsrätin un-
terschiedliche Rollen sind. Da-
bei gilt es unter Umständen auch,
Mehrheitsmeinungen mitzutra-
gen, die nicht die eigenen sind.
Meine Meinung werde ich aber na-
türlich wie gewohnt klar einbrin-
gen im Gremium.

Es heisst, Sie seien in derMedi-
en- und Verkehrskommission des
Nationalrats eine gute Dirigentin

MarkGasser
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gewesen. Sie sind auch Präsiden-
tin der AktionMedienfreiheit,
welche die staatlicheMedienför-
derung ablehnt. Können Sie diese
Fähigkeiten als Regierungsrätin
besonders gut einsetzen?
Es kam mir natürlich entgegen,
dass ich die Verkehrskommissi-
on präsidieren konnte. Auch be-
ruflich hatte ich Führungsfunkti-
onen inne. Als Regierungsrätin bin
ich in erster Linie für meine Direk-
tion zuständig. Dabei ist es wich-
tig, die Dossiers gut zu kennen und
gut mit der Kantonsratskommissi-
on zusammenzuarbeiten, allen-
falls auch Volksabstimmungen zu
gewinnen.

Frauen sind jetzt in der Regie-
rung in derMehrheit. Gibt es so
etwas wie eine parteiübergreifen-
de Solidarität unter Exekutivpoli-
tikerinnen? ImNationalrat gibt es
ja immerhin die parlamentarische
Frauengruppe und die Politfrau-
en – wo Sie aber wenig oder gar
nicht aktiv waren...
Ich war nie bei diesen Frauengrup-
pen dabei und bin gegen staatlich
verordnete Frauenquoten. Ich habe
immer themenbezogen politisiert,
denn Frausein allein ist kein poli-
tisches Programm. Aber mich freut

dieser Umstand trotzdem, denn es
zeigt, dass den Frauen heute alle
Möglichkeiten offenstehen, auch
in der Politik. Dass eine Frauen-
mehrheit in der Zürcher Regie-
rung möglich ist, zeigt ja auch,
dass die Geschlechterdiskussion
überholt ist. Und wenn Frauen ge-
wählt werden, motiviert das auch
andere Frauen.

Die SVP setzte sich im Bundes-
parlament 2017 für eine Halbie-
rung der Radio- und TV-Gebüh-
ren ein. Nun wurden diese neu
mit einem Franken pro Tag für
Privathaushalte immerhin stark
gesenkt. Nach Ihrer zurückgezo-
genen Parlamentarischen Initia-
tive, wonach die Haushaltsabgabe
für Radio und Fernsehen auf 300
Franken gedeckelt werden sollte,
fragt sich: Gehen das «Abspe-
cken» und die Reformen der SRG
in die richtige Richtung?
Die SRG hält ihre Versprechen ein:
Sie überprüft ihre Sendungen und
setzt Effizienzmassnahmen um.
Jetzt sollten wir sie zuerst einmal
machen lassen. Mein Nationalrats-
kollege Gregor Rutz und ich hatten
ja während der No-Billag-Debat-
te je einen Vorstoss eingereicht. Ei-
nerseits sollte die Abgabe maximal
300 Franken betragen, anderseits
wollten wir die Unternehmen von
den Gebühren befreien. Nach dem
deutlichen Nein zu No Billag und
somit Ja des Volks zur Abgabe, habe
ich meine Parla-
mentarische In-
itiative für eine
Senkung der
privaten Abga-
be zurückgezo-
gen. Auch um dem Vorstoss von
Gregor Rutz, der die Unternehmen
grundsätzlich von der Medienab-
gabe befreien will, mehr Chancen
einzuräumen. Denn viele Unter-
nehmen, die doppelt und dreifach
besteuert werden, melden sich nun
bei den Politikern wegen der hor-
renden Rechnungen. Die Natio-
nalratskommission hat dem Vor-
stoss dann auch zugestimmt. Der
Ball liegt nun bei der zuständigen
Kommission des Ständerats.

Und wie lässt sich die Ständerats-
kommission überzeugen?

Nun sind die Firmen bzw. ihre
Gewerbeverbände und die Eco-
nomiesuisse gefordert. Sie sollten
bei den Stände-
räten lobbyieren
und erklären, wa-
rum diese hohen
Gebühren sehr
schädlich sind für
die Wirtschaft.

Wenn wir vomGewerbe spre-
chen:Was kannman von Ihnen
erwarten bezüglich KMU-Politik
in den nächsten vier Jahren?
Der bürgerliche Regierungsrat hat
aus Wirtschaftssicht in den letzten
Jahren einen guten Job gemacht.
Wichtig ist, dass Politik und Ge-
werbe im Dialog bleiben und mög-
lichst wenig reguliert wird, damit
nicht noch mehr Bürokratie, Abga-
ben und Steuern auf die Unterneh-
men zukommen. Aber oft ist nicht
der Kanton Haupttreiber, sondern
vieles wird von Bern vorgeschrie-
ben. Im Nationalrat hat es immer
weniger Gewerbler – so wissen
viele nicht, was in der Praxis etwa
unter all den Vorschriften im Be-
reich Lehrlingswesen oder der Le-
bensmittelverordnung zu verste-
hen ist.

Zu Ihren Hobbys gehören Lesen,
Wandern, Tauchen, Reisen, Yoga
und Skifahren. Glauben Sie, in 20
Jahren noch Ski fahren zu können
trotz des Klimawandels?

Ja, klar. Ich habe
gelesen, dass es
tatsächlich Leute
gibt, die wegen
der aktuellen
Klimadebatte

das Skifahren verbieten wollen. Wir
haben wunderschöne Berge, sowohl
imWinter wie im Sommer, und wir
dürfen uns über die Natur und un-
ser schönes Land freuen. Vielmehr
sollten wir zusehen, dass die Schwei-
zer im eigenen Land statt im Aus-
land Ski fahren gehen.

Beschäftigt Sie Ihr ökologischer
Fussabdruck?
Jeder trägt hier Verantwortung. Im
Wahlkampf sagte Linksgrün im-
mer wieder: «Der Einzelne kann
halt nichts machen. Es braucht
jetzt Gesetze, Verbote und das Kol-

lektiv.» Das sehe ich anders: Jeder
kann etwas beitragen, nament-
lich die Firmen leisten viel durch

t e chno l o g i -
schen Fort-
schritt, ebenso
die Hauseigen-
tümer durch
energet ische
Sanierungen.

Die linksgrünen Forderungen wer-
den zu Mehrkosten führen für Un-
ternehmen und den Mittelstand,
darüber wird aber leider kaum
berichtet.

Was verbindet Sie besonders mit
Winterthur, Ihrer Heimatstadt?
Kürzlich fand für die neu gewähl-
ten Regierungsräte aus Winterthur,
Martin Neukom, Jacqueline Fehr
und mich eine Winterthurer Wahl-
feier statt. Bei der Ansprache sagte
ich: In Winterthur bin ich vor 42,5
Jahren geboren, habe meine Leh-
re bei der Fenaco und meine ersten
politischen Schritte im Winterthu-
rer Gemeinderat gemacht. Winter-
thur ist eine lebenswerte Stadt, wo
man sich noch «Grüezi» sagt.

Wirklich? Das habe ich noch nie
erlebt inWinterthur…
Natürlich nicht überall. Aber die
Quartiere haben einen dörflichen
Charakter.

Sie haben das KV gemacht.
War das je ein Hindernis, nicht
Akademikerin zu sein, beispiels-
weise bei der Bewerbung um ein
politisches Amt?
Offensichtlich nicht… (lacht). Mei-
ne KV-Lehre hat mir viel gebracht.
Überhaupt sind unsere Berufsleh-
ren und das duale Bildungssystem
genial. Gerade für KMU ist es wich-
tig, gut ausgebildete Praktiker zu
haben. Ich bin stolz auf meine KV-
Lehre. Es braucht beides.

Und wo soll der Kanton Zürich in
vier Jahren stehen?
Ich werde jetzt zuerst einmal mit der
Arbeit im Regierungsrat beginnen.
In zwei Jahren können Sie mich dies
gerne wieder fragen. Ich finde, man
darf auch sagen:Uns geht es heute im
KantonZürich gut, und das gilt es zu
bewahren. Das mag unsexy tönen,
aber nun ist arbeiten angesagt. ■

NatalieRickli übernimmt
dieGesundheitsdirektion
EswarnichtgeradedasRessort,wel-
chesmanals Erstesmit ihr inVerbin-
dung gebracht hätte: Die neu ge-
wählteRegierungsrätinNatalieRickli
erhielt am6.Mai dieGesundheitsdi-
rektion zugeteilt. Für diese habe sie
sich entschieden, «weil Gesund-
heit das wichtigste Gut des Men-
schen ist», meint Rickli, die sich sel-
ber kürzlich am Fuss verletzte. «Wie
viele andere weiss ich aus persönli-
cher Erfahrung, welch hervorragen-
des Gesundheitssystem mit eben-
solchem Personal wir haben. Den
Krankenhelfen, dieGesunden zu Ei-
genverantwortung motivieren, die
Kosten im Griff haben: Diesen He-
rausforderungen begegne ich mit
Respektund imWissen, dass alleAk-
teureundLeistungserbringer imGe-
sundheitsweseneinenwichtigenBei-
trag leistenmüssen.» (mg) ■

Info

«Ich habe immer
themenspezifischpolitisiert.
Frausein allein ist kein
Programm.»

«MeineMeinungen
werde ichwiegewohnt klar
einbringen imGremium.»
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Die Zufahrt zur Innenstadt Zürichs ist erst ab 5 Uhr morgens erlaubt – ausser man hat eine Sonderbewilligung. Ein

Von backfrischen Kameras und alten
NächtlicheZufahrtsverbotegibtesinderZürcherInnenstadtzwar
schonseit15Jahren.AberneuwerdendiesemitKameraskontrol-
liert.EinBäckerfindet,dieZufahrtsolltegebührenfreisein,undärgert
sichüberdiezunehmendeBürokratie.Dochauchderstädtische
GewerbeverbandkannvorerstnichtandenBeschränkungenrütteln.

Es gab Zeiten, da hatten Gewerbe-
treibende auch nachts freie Fahrt
in verkehrsberuhigten Zonen mit
Nachtfahrverbot. Das ist längst
Vergangenheit. Bäckermeister Ro-
ger Plüss versteht vor allem die
Nachtfahrverbote als sinnlose Schi-
kane fürs lokale Gewerbe. Den De-
legierten des Bäcker und Confi-
seur-Meisterverbands des Kantons
Zürichs ärgern die Spezialbewilli-
gungen, weil sie auch das Gewer-
be für die nächtliche Zufahrt be-
nötigt. Denn das Nachtfahrverbot
gilt in einzelnen Zonen der In-
nenstadt bis 5 Uhr morgens. Und:
Man könne pro Monat nur maxi-
mal zehn Bewilligungen für die
Zufahrt während der Verbotszei-
ten nachts lösen – für Bäcker, Ge-
müsehändler oder andere früh-
morgendliche Lieferanten von
Frischprodukten sei das beson-
ders praxisfern. Seine Forderung:
Gewerbler, die darauf angewiesen
sind, müssten wie früher nachts
gratis die entsprechenden Zonen
für den Warenumschlag befahren
dürfen, findet er – ohne komplizier-
tes Bewilligungsverfahren.
Gemäss Heiko Ciceri, Sprecher der
Dienstabteilung Verkehr der Stadt,
könne von einer Verschärfung der
Auflagen nachts keine Rede sein:
Seit 15 Jahren gelten dasselbe Be-
willigungsregime sowie diesel-
ben eingeschränkten Zeiten für
die nächtliche Zufahrt in die Alt-
stadtzonen – und zwar für je-
dermann, nicht nur für Gewerb-
ler. Zudem stimme es nicht, dass
pro Monat nur zehn Bewilligun-
gen buchbar seien. Vielmehr gelte
dies pro Bestellvorgang. Umgehend
könne eine neue Bestellung à zehn
Tage innert der jeweils nächsten
30-tägigen Frist für dieselbe Au-
tonummer gebucht werden. «Es

kam schon vor, dass Kunden dies
missverstanden haben – und statt
pro Bestellvorgang meinten sie, es
handle sich um eine Beschränkung
pro Monat», sagt Ciceri. Folglich
könne ein Getränkehändler die-
se spontan online lösen, wenn eine
Bar in der Innenstadt nachts plötz-
lich auf dem Trockenen sei. Neu
sei aber die Art der Durchsetzung:
«Früher ist man oft ungestraft ein-
fach nachts verbotenerweise in die
Zonen hineingefahren, ohne Be-
willigung, nun steht ein Gerät da,
und bei Missachtung des Fahrver-
bots kostet es 100 Franken.» Bäcker
Roger Plüss findet das beschöni-
gend: Ein Polizist vor Ort habe ei-
nem seiner Mitarbeiter angedroht,
dass bei Wiederholungstätern bis
zu 800 Franken Busse fällig seien.
«Das zeigt, dass es keine Toleranz
gibt», ärgert er sich. Ausserdem sei
die Möglichkeit, mehrere Zehner-
Zufahrtspakete zu buchen, wider-
sprüchlich kommuniziert und
kompliziert. «Und ich will für sol-
che Papierarbeit nicht viel Zeit in-
vestieren. Ich verbringe meine Ar-
beitszeit nicht auf dem Bürostuhl.»

Kameras statt Polizisten
Nachdem 2017 versuchsweise im
Langstrassenquartier West (Kreis
4) die automatische Zufahrtskont-
rolle eingeführt worden ist, erfolgt
die kamerabasierte Kontrolle nun in
Zusammenarbeit mit der Polizei seit
diesem Jahr fast flächendeckend im
Niederdorf (Gebiet Altstadt rechts
der Limmat), im Ost- und West-
teil des Langstrassenquartiers so-
wie an der Zähringer- und der
Häringstrasse.
Es sei daher noch zu früh, um ab-
schliessend sagen zu können, ob
diese automatische Zufahrtskont-
rolle neue, abschreckendeWirkung
zeige. «Es wird sicher irgendwann
eine Auswertung geben», sagt Ci-

ceri. Über eine Lockerung der Zu-
fahrtszeiten würde letztlich aber
ohnehin die Politik entscheiden
müssen: Der Dienstabteilung Ver-
kehr seien diesbezüglich die Hände
gebunden – die geltenden Regeln
liessen keinen Interpretationsspiel-
raum zu. «Das ist ein Zielkonflikt,
den wir da haben.» Die Anwohner
wollten das eine (Nachtruhe), das
Gewerbe das andere (Anlieferungs-
möglichkeiten während der Nacht).
Die Frage sei letztlich: «Will man
die Anwohner wieder belästigen?»
Ob es nun kostenlose Zufahrten
als Ausnahme fürs Gewerbe ge-
ben soll, diese Frage bleibt poli-
tisch aufgeladen. Klar ist: «Gebiete
mit einem pulsierenden Nachtle-
ben haben eine grosse Lobby in der
Stadt», weiss Nicole Barandun, Prä-
sidentin des Gewerbeverbands der
Stadt Zürich (GVZ). Ursprung der
Einschränkung im Kreis 4 sei wohl
auch der Suchverkehr im Zusam-
menhang mit der Prostitution ge-
wesen. Immerhin: «Die Stadt be-
müht sich, mit uns das Gespräch zu

suchen», verrät Barandun, die mit
Gemeinderat und Polizei in Kon-
takt steht.

UmwegewegenSperrzeiten
Davon spürt Bäckermeister Ro-
ger Plüss allerdings nicht viel. Sein
Auslieferer muss nun die geltenden
Nachtverbote wohl oder übel um-
kurven – buchstäblich: Plüss’ Fah-
rer startet um 3 Uhr, damit seine
Tour um 6Uhr fertig ist. Plüss müs-
se ihm einen optimalen Tourenplan
zur Verfügung stellen, damit er
möglichst schnell möglichst weni-
ge Kilometer zurücklege. Aber weil
er auf jene Sperrzonen und -zeiten
in Langstrasse und Altstadt, die bis
um 5 Uhr gelten, Rücksicht neh-
men müsse, «generiere ich 50 Pro-
zent mehr Emissionen, mehr Kos-
ten undmehr Verkehr». Das habe er
der Stadt auch schriftlichmitgeteilt.
Warum die frühe Belieferung heu-
te bei Anwohnern auf Unverständ-
nis stösst, versteht er nicht: «Alle
wollen am Morgen frische Bröt-
chen», sagt Plüss. Die entspre-

MarkGasser
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Zürcher Komitee AHV-Steuervorlage Ja, Stauffacherstrasse 16, 8004 Zürich.

ahv-steuervorlage.ch

Bundesrat, Parlament, Kantone, Städte,
Gemeinden und dieWirtschaft empfehlen ein JA.

Verband der
Gemeindepräsidenten
des Kantons Zürich

Werner Scherrer
Präsident KMU-
und Gewerbe-
verband Zürich

Regine Sauter
Direktorin Zürcher
Handelskammer,
Nationalrätin FDP

Ruedi Noser
Unternehmer,
Ständerat FDP

Letzte Chance.
Jetzt abstimmen!

nige Gewerbler empfinden dies als wirtschaftsfeindliche und bürokratische Schikane. Bild: Mark Gasser

Verbotszöpfen

chenden Quartiere hätten im Ge-
gensatz zumGewerbe politisch viel
Einfluss, um willkürlich solche
Verbote zu erwirken. «Es ist mir
schon klar, dass man im Ausgang
den Suchverkehr durch den Privat-
verkehr nicht will. Aber die Stadt
müsste sich fragen: Wie viel Ver-
bot ist nötig, wie viel schädlich?»
Beispiel Langstrasse: «Dort fah-
ren Freier abermals um den Block

– aber man wirft dann das gan-
ze Problem in denselben Topf und
straft uns Gewerbler ab. Eine Rie-
senfrechheit.» Das Gewerbe, das
schliesslichWertschöpfung erbrin-
ge, werde vertrieben aus der Stadt.
«Ich kenne Gewerbler, die nehmen
gar keine Kundenaufträge mehr
an in der Stadt, wenn ihnen kein
privater Parkplatz zur Verfügung
steht.» ■

Apps für Kurzzeitparkierer

Auch der Gewerbeverband der
Stadt Zürich kann vorerst nicht an
den Zufahrtsbeschränkungen (sie-
he Haupttext) rütteln oder die Ero-
sion der oberirdischen Parkplätze
aufhalten – im Gegenteil: Die Ver-
knappung dürfte sich – man den-
ke an die Velorouten-Initiative von
Linksgrün – verschärfen. «Mit der
Ausgangslage, dass es niemehr, son-
dern eher noch weniger Parkplätze
geben wird bei zunehmendem Ver-
kehr, müssen wir uns arrangieren»,
sagt Nicole Barandun, Präsidentin
des städtischen Gewerbeverbands
(GVZ). Daher fordert der Verband
in einerMotion die Abkehr von der
gewerbefeindlichen Einschränkung,
dass die vergünstigte Gewerbepark-
karte für Handwerker nur in der
blauen Zone gültig sein soll. Werk-
tags sollen Handwerker auch in der
2017mit einer Tariferhöhung beleg-
ten weissen Zone unbeschränkt par-
kieren können.
Ein Lichtblick aus Sicht des Gewer-
beverbandes: Seit 1. April 2019 bie-
tet die Dienstabteilung Verkehr der
Stadt bei 1350 Parkuhren und auf
allen Parkplätzen das Bezahlen der
Parkgebühren via drei Smartphone-

Apps an. Kommt die Automobilis-
tin oder der Automobilist früher als
geplant zurück, kann die Gebühr
reduziert werden.
Bedauerlich aus Gewerbesicht: Mit
denselbenApps lassen sich ein- oder
mehrtägige Parkierungsbewilligun-
gen nicht lösen. Das wäre aber nö-
tig: Denn um etwa die Gewerbe-
parkkarten heute mittels Ausdruck
oder via Polizei zu organisieren, sei
der Aufwand unverhältnismässig
hoch, findet Nicole Barandun. Nun
versucht der GVZ über einen Vor-
stoss, den er via Gemeinderat ein-
reichte, die digitale Abwicklung
von Tageskarten auch fürs Gewer-
be durchzusetzen.
Diese Online-Registrierungsmög-
lichkeit für Dauerparkkarten oder
nächtliche Zufahrtsbewilligun-
gen werde in einigen Jahren sicher
kommen, meint Heiko Ciceri von
der Dienstabteilung Verkehr. «Bei
der Registrierung über solche Apps
gibtman relativ viele Daten preis. Es
ist daher unter anderem auch eine
Frage des Datenschutzes». ■

Neu lassen sich in Zürich Parkge-
bührenmittels Appvondrei An-
bieternbargeldlos bezahlen.
Dauerkarten lassen sichdamit
nicht buchen.DieDatenschutz-
hürden seienhöher, sagt dieAb-
teilungVerkehr der Stadt Zürich.

MarkGasser

Mit diesen drei Apps können neu Parkplätze
bezahlt werden. Bild: Mark Gasser
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«IchhabedasganzeProgrammgemacht»
Sie erholt sich indenBergen, lebt abernicht in einerweltfrem-
denKäseglocke: Sokennt siedie SorgendesGewerbes inder
Stadt und steht für eineurbaneCVP.WarumNicoleBaranduns
Kartengut stehen, als CVP-Ständeratskandidatin zumindest für
einenAchtungserfolg zu sorgen.

Nicole Barandun lebt heute in Flun-
tern, ist aber in der Enge aufgewach-
sen. Die CVP-Ständeratskandidatin
schlägt als Treffpunkt den Bürkli-
platz zwischen den beide Kirchen
auf den Anhöhen vor, in unmittel-
barer Nähe ihrer Anwaltskanzlei.
Der Ort ist nicht zufällig gewählt
– er hat für Barandun viel Erho-
lungswert, aber auch Symbolkraft.
«Das ist Sinnbild für den Kanton
Zürich, im Rücken die pulsierende
Stadt mit ihrer ganzen Internatio-
nalität, und gegenüber all das zu er-
blicken, was die Schweiz ausmacht:
Berge, den See, Schiffe – da geht ei-
nem das Herz auf.» Anderemachen
Yoga, sie hat hier ihreMomente der
Entschleunigung. «Das erfüllt mich
jedesMalmit einer gewissen Dank-
barkeit.» Man spüre hier auch die
Spannung zwi-
schen den ur-
banen Zentren,
den Bergen, den
Seen und der
schönen Natur,
aber eben auch der Landwirtschaft
mit ihren Bedürfnissen. Gegensät-
ze, die auch den Kanton Zürich prä-
gen: Da gibt es das Weinland oder
das Zürcher Oberland, beide struk-
turschwach, und dem gegenüber die
urbanen Zentren. Der kurze Blick
in die Postkartenidylle der nahen
Berge gebe ihr die beruhigende Er-
kenntnis, «dass auch mal wieder
Ruhe und Entspannung einkehren
wird». Ihre Sehnsucht nach den Ber-
gen hat sie auch ihren Kindernmit-
gegeben: Auch diese schnürten in
wechselnder Zusammensetzungmit
ihren Eltern oft dieWanderschuhe.
Obwohl sie gern Krimis liest – vor-
zugsweise schottische oder französi-
sche, in denen gekocht wird – glaubt
Nicole Barandun (50) im Hinblick
auf die Ständeratswahl vom 20.

CVP-Ständeratskandidatin Nicole Barandun am Bürkliplatz: Zwischen der pulsierenden Stadt und der
Sicht auf die Berge erholt sie sich oft von Beruf und politischer Arbeit. Bild: Mark Gasser

Oktober nicht an einen Wahlkri-
mi: Die beiden Bisherigen Dani-
el Jositsch und Ruedi Noser, beides
Männer, «wie so oft im Ständerat»,
sässen wohl fest im Sattel, sagt die
Hoffnungsträgerin der CVP, die
auch im Vorstand des KMU- und
Gewerbeverbands Kanton Zürich
sitzt. «Vielleicht besteht aber der
Wunsch der Stimmberechtigten,
daran mal was zu ändern», gibt sie
sich kampflustig.

NeueBlickwinkel
Damit folgt sie ganz der Rhetorik
ihrer Partei. Und nicht nur dieser:
Mehrere Nationalrätinnen lancier-
ten die Kampagne «Helvetia ruft»,
welche das Ziel verfolgt, den Frau-
enanteil im Parlament zu steigern.
Es sei wichtig, dass Frauen kandi-
dierten, «die nicht ihr Leben als
Berufspolitikerinnen verbringen».

Sie könne neue
Blickwinkel in
die Politik ein-
bringen und
verfüge bereits
über Lebenser-

fahrung, sei Teil der ersten Genera-
tion, in der Frauen sagen können:
«Ich habe das ganze Programm ge-
macht.» So habe sie eine gute Aus-
bildung genossen, eine gute Stel-
le gefunden – und dies als Mutter
dreier Kinder in einer Zeit, in der
es wenig Kinderbetreuungsangebo-
te gab. Und doch täusche das nicht
darüber hinweg, dass Frauen noch
mit subtilen, kaum sichtbarenHür-
den konfrontiert würden.
Ganz die taffe Geschäftsfrau, kon-
tert sie die Frage nach der Ausge-
staltung ihres Wahlkampfs mit der
Gegenfrage: «Mit welchem Geld?»
Aber die klamme Parteikasse wirft
sie nicht aus der Bahn. So ist sie auf
Twitter weitaus präsenter als andere
ParteipräsidentInnen und nie um ei-
nen scharfen Kommentar verlegen.

Ihr politischer Vorteil ist aber ein
anderer: Die feinen Zwischentöne
der lokalenWirtschaft und die Sor-
gen der Gewerbler zu verstehen, hel-
fe ihr auch in der Politik, nüchtern
die Entscheide zu treffen, welche
den Kantonweiterbrächten. Stände-
ratsvertreter seien indesmeist Voll-
blutpolitiker und oft schon lange
dabei. «Für mich ist der Ständerat
daher auch etwas eine Käseglocke:
Weil viele dort Berufspolitiker sind,
läuft man schon Gefahr, den Bezug
zur Basis zu verlieren – zumLeben.»
Es erfasse offensichtlich früher oder
später jeden Bundespolitiker, dass
er vergisst, was es auf kommuna-
ler und kantonaler Ebene bedeutet,
wenn in Bern Politik gemacht wer-
de, sagt Juristin Barandun.

Urbaner, offenerCVP-Flügel
Jahrelang politisierte sie selber
im Kantonsrat, heute ist sie CVP-
Kantonalpräsidentin und Vize-
präsidentin der CVP Schweiz. Ihr
Herz schlägt auch fürs Gewerbe –
insbesondere für die städtischen
KMU, zu denen auch ihr Anwalts-
büro zählt. Gerade in der Gewerbe-
szene und als urbane Partei sei die
CVP zu wenig in Erscheinung ge-
treten. Das gelte es zu ändern, um
zu zeigen, dass die Partei in urba-
nen Zentren valable Kandidieren-
de habe, die die lokalen Sorgen ken-
nen. «Weil man die Partei immer
noch mit der Bundespolitik ver-

knüpft und die CVPwenige Vertre-
ter der urbanen Gebiete und wirt-
schaftsstarken Kantone in Bern hat,
ist es wichtig, dass auch dieser ur-
bane, offene Flügel unserer Partei
wahrgenommen wird.» Gerade der
«wirtschaftspolitisch für den Kan-
ton Zürich unglaublich wichtige
Kompromiss mit der AHV-Steuer-
vorlage» sei dank Exponenten der
CVP, welche stark den Fokus auf
die Rettung der Sozialwerke lege,
zustande gekommen.
Der Kanton habe hervorragende
Hochschulen und Ausbildungsstät-
ten mit internationaler Ausstrah-
lung. Einen Dämpfer bedeutete der
Rückzug einer vorerst gescheiterten
Idee, von der sogar Alt-Stadtpräsi-
dent Elmar Ledergerber schwärmt:
Nicole Barandun war Galionsfi-
gur für ein Kongresszentrum, das
beim Carpark hätte entstehen sol-
len. Doch sie hat noch nicht auf-
gegeben. «Als wir Unterschriften
sammelten, wurde das Anliegen
sehr positiv aufgenommen.» Nun
wolle das Komitee über die Bü-
cher gehen und den Fächer punkto
Standort wieder öffnen. Verkehrs-
technisch gut erreichbar und mit
Parkplätzen ausgestattet seinmüsse
er schon. Aber die Parkplätze in der
Stadt allgemein und im Besonderen
die Bewilligungen für Gewerbler –
das ist ein ganz anderes Thema, bei
dem nicht nur Nicole Barandun in
Fahrt kommt (siehe S. 12/13). ■

MarkGasser

«ImStänderat läuftman
schongefahr, denBezug
zur Basis zu verlieren.»
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KMU-Frauen auf demMilitärflugplatz
Für einmal verschlugesdieKMU-Frauenbei ihrem jüngsten
Ausflugnicht zueinemGewerbebetrieb.Diesmal durftendie
rund50 InteressiertenhinterdieKulissenderSchweizer Luftwaffe
auf demMilitärflugplatz inDübendorf blicken. Besondersdie
Helikopter unddieKleinflugzeuge faszinierten.

FastmusealmutendieHallen imEin-
gangsgebäudedes FlugplatzesDüben-
dorf an: Mit den alten Schriftarten
und Piktogrammen sowie Schwarz-
Weiss-Fotografien von Hangars und
Flugzeugen scheint hier noch der Pi-
oniergeist aus den 1930er Jahren zu
herrschen. Doch welche modernste
Technik im Einsatz steht, ist für Aus-
senstehende nur selten zu sehen.
Rund50KMU-Frauen (darunter auch
technikbegeisterte Männer) wollten
sich den Einblick ins Herz der Luft-
waffe nicht entge-
hen lassen. Karin
Kessler vomVor-
stand der KMU-
Frauen führtemit
traumwandleri-
scher Sicherheit
durchsAreal.Das
kommtnicht vonungefähr: Sie kennt
den Flugplatz als Notfall-Krisen-
Leiterin der Schweizer Luftwaffe.
Begonnen hatte die Führung buch-
stäblich aus heiterem Himmel: Als
wäre der Übungsflug orchestriert ge-
wesen, zog ein PC-7-Teammitten in
seiner Trainingswoche elegant seine
Kreise in der Luft.
Bei der eigentlichen Führung wur-
de zwischen drei Bereichen auf dem
Flugplatz rotiert: Löschfahrzeuge,He-
likopter und Flächenflugzeuge (Pro-

peller- und Leichtflugzeuge) wurden
separat thematisiert. So war etwa zu
erfahren, dass hier die selben Lösch-
standards gelten wie auf zivilen Flug-
plätzen: Innert drei Minuten müssen
die Löschfahrzeuge bei einemBrand-
herd im Einsatz stehen.
Gleich beide TypenMilitärhelikopter
konnten vor Ort besichtigt werden:
Sowohl der bis zu 18 Personen fas-
sende Super Puma als auch der wen-
dige Eurocopter. Mit ersterem leistet
die Armee oft zivile Einsätze, so ver-
sorgt man die SAC-Hütten bis zu ei-
nem gewissen Kontingent, sorgt bei

Waldbränden
für Löschwasser-
transporte und
bietet da Trans-
portflüge an,
wo die Kapazität
privater Firmen
endet. Trotz Be-

rührungspunktenmit der Privatwirt-
schaft sehe man aber zu, «dass keine
Konkurrenzsituation entsteht», so
Brigadier Peter Soller. Exklusiv führt
die Luftwaffe Vermessungsflüge für
die Landestopografie durch.

Taxi fürdenBundesrat
Zu den älterenModellen gehören die
Beechcraft King Air oder der Falcon,
einst im Besitz des Fürsts vonMona-
co. Doch der Stolz der Flotte ist die
neusteGenerationBusiness-Jet der Pi-

latus-Werke, der PC-24,welcher auch
auf unbefestigtenPisten landen kann.
Erst seit Februar 2019 ist er imEinsatz
für den Lufttransportdienst des Bun-
des. Vom Flughafen Bern-Belp aus
werdenmit dem PC-24 Flüge für die
Schweizer Regierung durchgeführt.
In einem Referat erklärte Soller noch
einmal dasZusammenspiel vonneus-
ter Technik, Ausbildung, Verteidi-
gungsauftrag und zivilen Einsätzen.
Aktuell werden in PayerneTests neu-
er möglicher Kampfjets, unter ande-
rem der Firmen Airbus, Saab, Boe-
ing, Lockheed durchgeführt. Denn
für Soller ist klar: «Ohne Luftwaffe
gibt es schlussendlich keine Armee.»
Laufend werde mit mehr zusätzli-
chen Mitteln und dank politischem
Druck die Ausdehnung der viel kriti-
sierten «Bürozeiten» erhöht:Die Ein-
satzbereitschaftwird von 8 bis 18Uhr
(2016) laufend auf 24 Stunden (2021)
ausgedehnt.
Unddas gehenur imVerbundmit der
Wirtschaft, welche für die Armee das

nötige Milizpersonal freistellen müs-
se:Anderseits profitiere dieWirtschaft
vonder Führungserfahrungunddem
strukturierten Denken, die in der
Armeemitgegebenwürden.
Allein mit der Illusion, für die dritte
Dimension unddie Freiheit über den
Wolken geboren worden zu sein, ist
noch keiner Pilot geworden. So wird
im Rahmen der fliegerischen Vor-
schulung SPHAIR abgeklärt, ob die
Interessenten die Voraussetzungen
mitbringen und den anstrengenden
Trainings – die Krönung nach viel
Theorie – gewachsen sind. Sicher-
heit sei keine Selbstverständlichkeit,
meinte Jacqueline Hofer, Präsidentin
derKMU-Frauen, abschliessend und
dankte denBeteiligten vomFlugplatz
für die Führung. So hoffe sie, dass die
KMU-Frauen die Armee in die Welt
«hinaustragen und die Sache unter-
stützen.» ■

MarkGasser

Ein eben gelandeter Eurocopter auf dem Flugplatz Dübendorf wird begutachtet. Bild: Mark Gasser

MehrInfosauffolgenden
Social-Media-KanälendesKGV



www.kgv.ch–16.Mai –05/201916

Aktuell

Die Früchte der Integration geerntet
FünfKMUschafftenesnacherfolgreicher Integration ins Finale:
Ander IV-FrühjahrstagungAnfangApril in Zürichhatdie SVA
KantonZürichdenArbeitgeber-Award für vorbildlicheWieder-
eingliederungvon IV-Stellensuchendenvergeben.
Ein Jahr langwerdennundieMitarbeitermit Früchtenverwöhnt.

Schluss- und Höhepunkt der Ar-
beitgebertagung der Sozialver-
sicherungsanstalt des Kantons
Zürich SVA (siehe Box) war die
Verleihung des This-Priis 2019.
Der Sieger, Geschäftsführer Urs
Keller vom Reinigungsunterneh-
men Liuma AG in Volketswil, hol-
te den Preis persönlich ab. Ihm
wurde allerdings nicht ein grosser
Check überreicht. Er kam gleich-
sam, um die Früchte seiner Mü-
hen zu ernten – und dies durchaus
wörtlich. «Einfach ein Preisgeld zu
schenken, wäre zu einfach», meinte
nämlich Martin Schilt, IV-Stellen-
leiter bei der SVA Zürich. Vielmehr
habe die SVA etwas Nachhaltiges
ausstellen wollen. «Wo Energie ge-
braucht wird, wollen wir Energie
schenken», fügte er an und über-
reichte als Preis eine Schale an
Keller und seine beiden anwesen-
den Mitarbeiter. «Die Schale wird
ein Jahr lang mit frischen Früchten
fürs ganze Team gefüllt», erklärte
Schilt. Nachhaltigkeit werde beim
Preis genauso wie bei der Integrati-
on vonMitarbeitern grossgeschrie-
ben. «Dank der IV haben wir zwei
zuverlässige Mitarbeiter gewon-
nen», meinte Gewinner Urs Keller.

«IchwaraufdemTiefpunkt»
«Ich war froh, in meinem Alter
überhaupt noch etwas zu finden»,
sagte Giancarlo Morandi, Mitar-
beiter der Liuma AG. «Ich war auf
dem absoluten Tiefpunkt – mit 54
Jahren und nach meinem Herz-
infarkt war ich nicht mehr so be-
lastbar.» Zunächst hatte sich der
Betrieb für eine dreimonatige Pro-
bearbeitszeit verpflichtet. Aus drei
Monaten, in denen er zunächst in
der Hauswartung, einem weiteren
Geschäftsbereich, eingeteilt war,
wurden mittlerweile drei Jahre

Festanstellung. «Im Büro teile ich
heute unter anderem die Arbeits-
pläne ein, bin aber sozusagen das
Mädchen für alles.» Es sei für ihn
ein Riesenglück, dass er via SVA
und vermittelt durch die Stiftung
Wisli via We-Care Arbeitsinteg-
ration an die Stelle gelangt sei. Ig-
naz Luchsinger, der im Betrieb die
Schnittstelle für die Einzugliedern-
den ist, zeigt sich für die Zukunft
optimistisch. Derzeit machen fünf
Personen ein Arbeitstraining.

FinalistenallesamtKMU
Eigentlich waren die fünf Finalis-
ten, die sich gegen 105 Arbeitgeber
durchgesetzt hatten, alle Gewinner
– insofern hinkt das Bild mit dem
Früchteernten etwas. Was auffällt:
Dieses Jahr haben es nur KMU-Be-
triebe (bis 250 Mitarbeiter) in die
Endrunde geschafft. Knapp Zweite
wurde die Arrigoni Sport GmbH,
ein Motorradcenter aus Adliswil.
Weitere Finalisten waren die Blan-
kart AG in Volketswil (Stanzerei
und Werkzeugbau), die Federn-
fabrik Schmid AG aus Oetwil am
See sowie die Grossmetzgerei Zieg-
ler delikat essen AG aus Oberglatt.
Die Videoporträts zeigten: KMU-
Unternehmen sind nicht nur das
Rückgrat der Wirtschaft, sondern
das Fundament für denWiederein-
stieg nach Krankheit.
Insgesamt haben im letzten Jahr
Zürcher Unternehmen 1151 Mal
(plus 11%) eine Neuanstellung nach
Krankheit möglich gemacht. Das
spreche für mehr Offenheit, aber
auch für die gute Wirtschaftsla-
ge. Besonders anspruchsvoll sei
die Ausgangslage bei der Stellen-
suche, wenn eine psychische Er-
krankungmitspiele. «Da schrecken
HR-Verantwortliche nach wie vor
zurück, wenn Bewerber offen mit
der Krankheitsgeschichte umge-
hen», meinte Schilt weiter. Das Ziel

der SVA Zürich sei es, die Unter-
nehmen bereits bei der Prävention
zu unterstützen, damit psychische
Probleme nicht zum Jobverlust
führten. So ist auch das Ziel einer

neu aufgelegten Broschüre – des
IV-Leitfadens für Vorgesetzte –,
Anzeichen einer psychischen Er-
krankung frühzeitig zu erkennen
und reagieren zu können. ■

Das ganze Team wird gemäss dem This-Priis-Gedanken belohnt (von links): Giancarlo Morandi, Ignaz
Luchsinger und Geschäftsführer Urs Keller von der Liuma AG. Bild: Mark Gasser

MarcGasser

Info

ArbeitgebertagungderSVAKantonZürich
Robotersindlängstnichtmehrnuraufdie
industrielleProduktionbeschränkt:Siemä-
hendenRasen,reinigenPoolsundsaugen
Staub. Und imGeschäftsumfeld? Finanz-
transaktionen laufenschon längstvollau-
tomatisch,inderMedizinsindRoboterun-
ersetzlich, Chatbots beantworten Fragen
im Callcenter, Busse fahren ohne Chauf-
feur. Kurzum: InderWirtschaft 4.0 stehen
alleZeichenaufDigitalisierung.DasRefe-
ratvonMartinSchilt,IV-Stellenleiterbeider
SVAZürich, spielteaufdievierteStufeder
industriellen Revolution an. Einfache Tä-
tigkeitenwerdenseltener,anspruchsvolle
Aufgaben nehmen zu. Doch gebe es Ni-
schen,dievondiesemSogderAutomati-
sierungverschontbleiben–etwabeider
ProduktionvonkleinenMengen.«Solche
Tätigkeiten können für Personenmit ge-
sundheitlichen Einschränkungen interes-
sant sein», stellteSchilt fest.Oftkönnedie
ZusammenarbeitmitderSVAsinnvollsein.
DieIVunterstütztdieArbeitgeberkonkret
mit Einarbeitungszuschüssen, Beratern,
Job-Coaching, der Vermittlung und Be-
gleitungvonArbeitsversuchen.

IntegrationundPrävention
Um das Potenzial von Mitarbeitenden
optimal zu nutzen, entstand ein Pro-

jekt aus den Reihen der Personalver-
mittlung der SVA Zürich. Rahel Schuler
undihrTeamanEingliederungsberatern
gleichen die Bedürfnisse des Arbeitge-
bersmit ihremBewerberpool ab. In der
Regel erhalten die Arbeitgeber dann
ein bis zwei Dossiers von Personen, die
alle Anforderungen erfüllen. «Wir ken-
nen die Kunden und ihre Ressourcen
persönlich», hob Schuler den grossen
Unterschied zu marktüblichen Perso-
nalvermittlungsbüros hervor. Ihr Team
leistet neben der Personalvermittlung
auch Aufklärungsarbeit rund um die
Themen Integration und Prävention
bei Verbänden und Gewerbevereinen.
So werden sie auch in den nächsten
Monatenvermehrt überdieseMöglich-
keiten referieren. Mehr Infos gibt es un-
ter0444488181.

Andrea Belliger, Leiterin des Instituts für
KommunikationundFührunginLuzern,
zeigteauf,warumEingliederungkünftig
allebetrifftundwiedieFähigkeitzurVer-
änderungimmermehrgefragtseinwer-
de. ImUmkehrschluss bedeute dies, ra-
dikal formuliert: «Werunfähig ist, sichauf
Neueseinzustellen,gilt inZukunftalsbe-
hindert.» (mg)■
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Innovationspreis für Bieler Pioniere
Sie sorgen für eineperfekte Sicht für Patientenmit grauemStar
–undüberzeugtendamit die Jury.DieOptimoMedicalAGaus
Biel gewinntdenmit knapp100’000FrankendotiertenZKB
PionierpreisTechnopark2019, einenderwichtigsten Innovati-
onspreise für Jungunternehmen inder Schweiz.

Die Operation des grauen Stars
ist einer der häufigsten operati-
ven Eingriffe. Weltweit werden
mehr als 50’000 Personen pro
Tag operiert. In der Schweiz sind
es 60’000 bis 70’000 Personen im
Jahr. Weil jedes Auge eine einzig-
artige Form und ein individuelles
biomechanisches Verhalten auf-
weist, können bei der Schnittfüh-
rung Bruchteile eines Millimeters
entscheiden, ob die Operation ei-
nes grauen Stars komplett erfolg-
reich verläuft oder ob für den Pa-
tienten Einschränkungen bleiben
– zum Beispiel weiterhin eine un-
scharfe Sicht oder eine Restkorrek-
tur. Eine der grössten Herausfor-
derungen für den Augenchirurgen
ist es daher, abzuschätzen, wie ein
individuelles Auge auf die nötigen
Schnitte in der Hornhaut reagiert.
Bisher basiert seine Operations-
planung auf Statistiken und sei-
nen Erfahrungen.
Hier setzt die OptimoMedical AG
an. Das 2015 gegründete Jungun-
ternehmen hat eine Software mit
dem Namen Optimeyes™ entwi-
ckelt, die Chirurgen hilft, Opera-
tionen patientenspezifisch zu pla-
nen. Das funktioniert, indem die
Software aus den Messdaten ei-
nen Klon des Auges erstellt. Auf
diesem kann die Chirurgin oder
der Chirurg eine Trockenübung
der Operation vornehmen und
die Parameter danach so präzi-
sieren, dass sie exakt passen. Dies
führt zu einem deutlich verbesser-
ten visuellen Ergebnis für den Pa-
tienten. Optimeyes™ ist seit März
2018 auf dem europäischen Markt
erhältlich.

Optimo Medical überzeugte auch
die Jury vom ZKB Pionierpreis
Technopark, bestehend aus nam-
haften Persönlichkeiten aus Wis-
senschaft und Wirtschaft. Firmen-
gründer Dr. Harald Patrik Studer
(41) und sein achtköpfiges Team
setzten sich gegen über 50 Start-ups
aus der ganzen Schweiz durch. «Die
Optimo Medical AG hat aus einer
aussergewöhnlichen Idee ein tech-
nisches Projekt entwickelt, das sich
durch besondere Innovationskraft,
Marktnähe und soziale Relevanz
auszeichnet», erklärte Prof. Dr. Gi-
an-Luca Bona, Vorsitzender der Jury
und Präsident der Stiftung Techno-
park Zürich, in seiner Laudatio.

Regierungsrätin Carmen Walker
Späh würdigte den Stellenwert der
Jungunternehmen für den Wirt-
schaftsstandort Zürich und die gan-
ze Schweiz: «Ohne Pioniere hätte es
unser Land nicht zu dem gebracht,
was es heute ist: ein lebenswertes
Land mit hohemWohlstand.»

Fortschritt dankVeränderung
Dr. Jörg Müller-Ganz, Präsident
des Bankrats der ZKB, überreichte
im Namen der Sponsorin des Pio-
nierpreises einen Check im Wert
von 98’696.04 Franken. Er dankte
allen drei Finalisten für ihren Ein-
satz: «Sie alle sind der Beweis, dass
in der Schweiz Innovation, Fort-
schritt und die Überzeugung eine
breite Akzeptanz haben, dass uns
nur Veränderungenweiterbringen.»
Der ZKB Pionierpreis Technopark
wird seit 2001 von der Zürcher Kan-
tonalbank und der Stiftung Techno-
park Zürich verliehen. (zw)■

Harald Patrik Studer (Mitte) und sein Team von Optimeyes feiern den Pionierpreis. Bild: zvg

Carbon-3D-Druckerund
Lymphmessgerät
An der Preisverleihung wurden
auch die zwei weiteren Finalis-
ten ausgezeichnet: die Jungun-
ternehmen 9t labs und Dicro-
nis, beides ETH-Spin-offs und
aus Zürich. Erstere entwickelte
einen 3D-Drucker für Carbon-
teile – ein beliebter Werkstoff
etwa für die Luft- und Raum-
fahrt, in der Robotik, der Me-
dizinaltechnik oder bei Frei-
zeitgeräten wie Fahrrädern. Die
Dicronis entwickelt diagnosti-
sche und therapeutische Pro-
dukte für Krankheiten mit ho-
hem medizinischem Bedarf.
Ihr erstes patentiertes Produkt
heisst Lymphit und ermöglicht
zum erstenMal dieMessung der
Lymphaktivität.

Info
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Schweizerischer Treuhänderverband
Sektion Zürich
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Webinar–IT-SicherheitfürKMU
WiekönnensichKMUvorCyber-
angriffenundDatenverlust
schützen?Einkompakter,
kostenloserOnline-Kursbringt
Licht insDunkel.

Für Cyberkriminelle sind KMU ein
beliebtes Ziel, denn deren IT ist oft
nur ungenügend geschützt und
einfach zu hacken. In einem von
Swisscom zur Verfügung gestell-
ten Webinar erfahren Gewerbler,
welche Arten von Cyberbedrohun-
gen es überhaupt gibt und was sie
dagegen tun können. Der Stream
zeigt auch auf, wo die grössten Si-
cherheitslücken bei kleinen und
mittleren Unternehmen bestehen
und welche Folgen Cyberangriffe
und Datenverlust nach sich ziehen
können.

Referenten
• Michael Bänteli, Senior Business
Consultant, Swisscom

• Nicholas Chicherio, Trainer
Swisscom Academ

Ihr Nutzen
• Sie lernen die Arten von Cyber-
bedrohungen kennen.

• Ursachen und Folgen von Cy-
berangriffen und Datenverlust.

• Sie erhalten aktuelles Wissen
zu präventiven Schutzmass-
nahmen für Ihr Unternehmen.

• Sie bekommen einen Überblick
über die umfassenden IT-Sicher-
heitsleistungen von Swisscom.

Zielpublikum
Entscheider/in in einem KMU, die
mehr über IT-Sicherheit in KMU er-
fahren möchten. Für die Teilnahme
am Webinar sind keine Vorkennt-
nisse nötig.

Anforderungen
Ein Webinar wird via Internet
durchgeführt, man kannmittels PC,
Tablet oder Smartphone teilneh-
men. Einzige Voraussetzung: Eine
Internetverbindung. Während des
Webinars können Teilnehmer ihre
Fragen direkt per Chat an IT-Secu-
rity-Experten stellen.

Termine: 22. 05., 16–16.45 Uhr /
21. 06., 07–07.45 Uhr

Dauer: 45 Minuten

Sprache: Deutsch
Link:www.swisscom.ch/security-webinar

Dietikonwird zumGartenparadies
Die Freiluft-Gartenausstellung
«(G)Artenvielfalt» inDietikon soll
aufzeigen,wiewir unsereUm-
gebungauchmit heimischen,
unschädlichenPflanzengestalten
können.Das Interesse für private
Anlässe ist bereits gross.

Knapp100geladeneGäste fanden sich
am Freitagabend in Dietikon ein, um
die Eröffnung Gartenausstellung (G)
Artenvielfalt, die bis im November
2020 dauert, zu feiern. Elf Gartenräu-
me wurden zwischen Stadthalle und
Schwimmbad von Unternehmen des
GärtnermeisterverbandesdesKantons
Zürich mit viel Liebe gebaut, alle mit
demselben Ziel: Traumgärten zu zei-
gen, die ebenso für Biodiversität ste-
hen wie für Ideenreichtum und Kre-
ativität. Da gibt es zum Beispiel einen
Garten, der wie eine Samenkapsel

konzipiert ist, ein anderer lädt in eine
charmante Waldlichtung ein. Und
dann ist da noch der von Lehrlingen
selber kreierte «Garten der Lernen-
den»–besteNachwuchs-Werbung.Be-
sonders sympathisch: Eine Schul-
klasse animierte an zehn Globi-Sta-
tionen nach dem offiziellen Akt die
Gäste, «mitzumachen und auszupro-
bieren», sagt Mediensprecherin Petra
Hausch. Der Lern- und Forschungs-
Parcours innerhalb der (G)Arten-
vielfalt lehnt an das Buch «Globi und
die neuen Arten» an und soll aufzei-
gen, wie gebietsfremde Arten die ein-
heimischen Pflanzen verdrängen.
Bereits am Eröffnungs-Wochenende
war das Interesse aller Altersgruppen
gross, viele liessen sich über einen
ökologischnachhaltigenGartenbera-
ten. «Trotz Regenwetters waren die
Leute begeistert von der Anlage und
dem abwechslungsreichen parkähnli-

chen Projekt», sagt Hausch. Das Are-
al ist offenund tagsüber frei begehbar.
Wer spontan hier seinen Geburts-
tag feiert, könnte natürlich «Konkur-
renten» antreffen.Wer sich anmeldet,

kanndenganzenGartenexklusiv «ver-
einnahmen.» Die Organisatoren hät-
ten viele Anfragen erhalten, dasAreal
für Events zu reservieren. «Das er-
weckt die Gärten zum Leben». (zw)■

AnstossenaufeingelungenesProjekt (v. l.): ErichAffentranger (GeschäftsführerGVKZ),DanielSpalinger (Präsident
GVKZ),DanielFischer (SektionsleiterBiosicherheitAWEL),RogerBachmann(StadtpräsidentDietikon). Bild:zvg
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Oldtimer lassen seinHerzhöherschlagen
Ruedi Stoops Leidenschaft sindalteAutos. AlsGeschäftsführer
derGarageRuckstuhl Classic Cars ander Soodstrasse inAdlis-
wil kümmert er sich jedenTagmit viel LiebeumdieOldtimer sei-
nerKunden.Auch seineFreizeit verbringt er grösstenteilsmit sei-
nenAutosoder ist aufOldtimer-Treffenund -Rennenunterwegs.

«Es ist die Neugier und Faszination
für alte Autos, die sofort aufkommt,
wenn ein Kundemit einer Kiste ros-
tigerAutoteile dieWerkstatt betritt»,

sagt Ruedi Stoop, Geschäftsführer
der Garage Ruckstuhl Classic Cars
in Adliswil. «Man will unbedingt
wissen, was sich in dem Blechhau-
fen verbirgt.» Es sei wie Weihnach-
ten und Ostern zusammen, wenn
nach unzähligen StundenArbeit aus
den Teilen ein Oldtimer entstanden
sei, man seine Seele erweckt habe
und bei einer erstenProbefahrt zärt-
lich über den kühlen Lack des Vete-
ranen streichle. Stoops Augen leuch-
ten, während er von seinem Beruf
und seinemHobby schwärmt.

Wieallesbegann
Für Ruedi Stoop war immer klar, er
will Automechaniker werden. Die
Faszinationdafür habe er von seinem
Vater, sagt er und lacht. Der hat für
die «Automobil Revue» Artikel ge-
schrieben. «Diese Zeitschrift lag bei
uns zu Hause rum, solange ich den-
ken kann, und Autos waren immer
ein Thema. Heute teile ich diese Lei-
denschaft mitmeiner Partnerin.»
Nach der Schule absolvierte er eine
Lehre in der Garage Ruckstuhl, die
damals noch eine VW- und Audi-
Vertretung war. ZweiWochen bevor
er die Ausbildung zum Mechaniker
bei Ruckstuhl antrat, kaufte er sich
mit dem Geld seiner Eltern ein altes
MGA Coupé – sein erster Oldtimer.
Schliesslich wollte er Gelerntes auch
gleich am eigenenAuto anwenden.
Nach bestandener Lehre blieb er im
Betrieb, der einEDV-Systemeinführ-
te, das ihn sehr interessierte. Stoop
arbeitete sich in der Garage Ruck-

stuhl hoch, diemittlerweile zurOpel-
vertretung wurde. In seiner Freizeit
liess ihn das Veteranen-Virus nicht
los. Stoops eigene Sammlung wurde
immer grösser. «In Spitzenzeiten be-
sass ich sicher 30Autos unddieMie-
te für ihreUnterbringungwar teurer
als meine Wohnung», schmunzelt
der Autofreak. Praktisch an jedem
Wochenende zwischen April und
September ist Stoop inzwischen in
Sachen Oldie-Event unterwegs. «Oft
laufen an den Wochenenden gleich
mehrere Anlässe. An diesen Veran-
staltungen lernte ich viele Gleichge-
sinnte kennen», erzählt Stoop.

NeueWege
Weil das Restaurieren und War-
ten der Oldtimer immer mehr Platz
in der Garage Ruckstuhl benötig-
te, wurde 2014 Ruckstuhl Classic
Cars gegründet und örtlich von der
Opel- und Hyundai-Vertretung ge-
trennt. Komplett vom Tagesgeschäft
herausgelöst, ist die kleine Garage
für Oldtimerfans zu einer Art Mek-
ka geworden. Das Team, bestehend

aus Ruedi Stoop, PatrickWäspe und
Jérôme Weinem, nimmt Restaurati-
onsaufträge an, baut Veteranen im
Kundenauftrag neu auf oder erledigt
Wartungsaufträge.Das erfordert spe-
zielles Fachwissen; jüngere Fachleute
lernen nichtmehr, wiemanmit Ver-
gasern oderUnterbrecher-Zündanla-
gen umgeht.
Auch hier profitiert Stoop von sei-
nem unermesslichen Knowhow und
seinem riesigen Netzwerk. «Es sind
Sammler, Fans und Liebhaber alter
Autos, die zu uns kommen. Bei uns
fühlen sie sich verstanden,weil sie ge-
nauwissen, dasswir auch so ticken.»
Manchmal kommen auch «Neuein-
steiger» zu Ruedi Stoop und seinen
Mitarbeitern. Es seien Leute, die alte
Autoteile geerbt oder irgendwo ge-
kauft haben, erzählt der Fachmann.
Diese würden sie beim Restaurieren
begleiten, auch wenn das manchmal
Jahre dauert, weil das Budget nicht
allzu viel hergibt. «Der Weg ist das
Ziel! Diese Arbeit holt mich ab und
regt alle meine Sinne an – denn die-
se Preziosen haben eine Seele, die es
wiederzuerwecken und zu erhalten
gilt.»Das sei auchderGrund,warum
man beim Restaurieren darauf ach-
ten müsse, der Geschichte des Fahr-
zeugs gerecht zuwerden. Ein sprödes
Lenkrad, mit Patina überzogene Le-
dersitze oder der Original-Schalthe-

bel sollen erhalten bleiben und ihre
Geschichte weitererzählen. Sie seien
wie ein heiliger Gral.
Übrigens, das MGA-Coupé ist
heute noch in Stoops Besitz. «Alte
Autos sindwie guterWein.Dermuss
auch erst reifen, bevor man ihn ge-
niesst.» ■

Oldtimer-Liebhaber Ruedi Stoop und seine Mitarbeiter JérômeWeinem und Patrick Wäspe.(v. r. n. l.) Bild: Iris Rothacher

Iris Rothacher

Oldtimertreffen inAdliswil
Seit zwölf Jahren organisiert Stoop
zusammen mit Gleichgesinnten die
Oldtimer-Ausstellung im Sood. Am
22. und 23. Juni ist es wieder soweit.
Während zwei Tagen findet auf dem
Wullschleger-Arealwiederdasgrosse
Oldtimertreffenstatt.UnterdemMot-
to «OldiesbutGoldies» könnenzwei-
oder vierrädrige Oldtimer bestaunt
werden. Dieses Jahr wird der Anlass
vonderneugegründeten IGOldtimer-
treffen Adliswil organisiert. Eine Viel-
zahl von Veteranen-Autos wird aus-
gestellt. Wichtig dabei sind auch die
vielen Besucher, die mit ihren Oldti-
merndenAnlass interessantmachen.
Samstag,22.Juni,10–18Uhr:Treffen/
Ausstellung. Ab 18 Uhr Barbetrieb
undLivemusikmit denFlottn3er.
Sonntag, 23. Juni, 10–17 Uhr: Tref-
fen / Ausstellung. Ab 11 Uhr Früh-
schoppenkonzert mit den Albis-
Musikanten.

Info

Spezielle Gewerbler
Porträt
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Ratgeber

E-Mail-Überwachung amArbeitsplatz
DerArbeitgeberhat einberechtigtes Interessedaran, den
E-Mail-Verkehr seinerArbeitnehmer zuüberwachen.Arbeits-
unddatenschutzrechtlich ist jedochnicht alles erlaubt,was
technischmöglich ist. Insbesonderebei derAuswertungprivater
E-Mails ist Zurückhaltunggeboten.

Der Grossteil der Korrespondenz
erfolgt heute über E-Mail. Wäh-
rend der Arbeitgeber ein berechtig-
tes Interesse an der Überwachung
des E-Mail-Verkehrs hat, um die
Einhaltung der gesetzlichen, regu-
latorischen und arbeitsrechtlichen
Vorschriften zu gewährleisten, hat
der Arbeitnehmer ein Recht auf
Schutz seiner Persönlichkeit und
Privatsphäre. Der Arbeitgebermuss
bei der Auswertung von E-Mails
deshalb sicherstellen, dass diese ar-
beits- und datenschutzrechtskon-
form erfolgt. Anderenfalls riskiert
er, dass ausgewertete E-Mails nicht
verwendet werden können (z.B. in
einem Kündigungsprozess). Zu-
dem besteht bei unzulässigen Aus-
wertungen das Risiko zivil- oder gar
strafrechtlicher Sanktionen.

Rand-und Inhaltsdaten
Mails hinterlassen stets Spuren, die
ausgewertet werden können. Als
Randdaten werden dabei diejenigen
Daten bezeichnet, die bei der Nut-
zung eines E-Mail-Servers technisch
bedingt entstehen und in der Regel
automatisch aufgezeichnet werden.
Dazu gehören die E-Mail-Adressen
des Senders und des Empfängers,
der Zeitpunkt des Versands und die

Betreffzeile. Inhaltsdaten betref-
fen demgegenüber den Text eines E-
Mails.Die Rand- und die Inhaltsda-
ten von E-Mails stellen regelmässig
Personendaten im Sinne des Daten-
schutzgesetzes (DSG) dar. Die E-
Mail-Auswertung ist deshalb eine
Datenbearbeitung, die den arbeits-
rechtlichen Beschränkungen sowie
den datenschutzrechtlichenGrund-
sätzen unterliegt.

Grundlagen
Gemäss Art. 328b OR darf der Ar-
beitgeber Daten über den Arbeit-
nehmer nur bearbeiten, soweit sie
dessen Eignung für das Arbeitsver-
hältnis betreffen oder zur Durch-
führung des Arbeitsvertrags erfor-
derlich sind. Der geforderte Bezug
zum Arbeitsverhältnis ist üblicher-
weise gegeben, wenn die Auswer-
tung des E-Mail-Verkehrs dazu
dient, die Einhaltung der arbeits-
platzbezogenen Vorschriften zu
überprüfen.
Aus arbeitsrechtlicher Sicht be-
schränkt wird die E-Mail-Über-
wachung durch Art. 26 ArGV 3,
wonach Überwachungs- und Kon-
trollsysteme, die das Verhalten der
Arbeitnehmer am Arbeitsplatz
überwachen sollen, unzulässig sind.
Der Einsatz von Programmen, wel-
che es erlauben, jede E-Mail-Akti-
vität eines Arbeitnehmers mitzu-
verfolgen oder zu überwachen, ist
deshalb unzulässig.
Aus Sicht des Datenschutzes muss
die Auswertung von E-Mails recht-
mässig sein (Art. 4 Abs. 1 DSG). Es
wird ein Rechtfertigungsgrund be-
nötigt, wie z.B. die Kontrolle der
Einhaltung der gesetzlichen, regu-
latorischen oder arbeitsplatzbezo-
genen Bestimmungen, ein Verdacht
auf strafbare Handlungen oder die
Fürsorgepflicht gegenüber anderen
Arbeitnehmern (z.B. bei Mobbing
oder sexueller Belästigung).

Die Auswertung muss zudem ver-
hältnismässig sein (Art. 4 Abs. 2
DSG). Es darf deshalb keine flä-
chendeckende Auswertung von E-
Mails durchgeführt werden, wenn
eine punktuelle Auswertung aus-
reicht. Auch sind die Inhaltsdaten
nicht auszuwerten, wenn für den
Überwachungszweck die Auswer-
tung der Randdaten genügt.
Die Grundsätze der Zweckbin-
dung und Transparenz verlangen
schliesslich, dass die erhobenen
Daten nur für diejenigen Zwecke
verwendet werden dürfen, welche
bei der Beschaffung den Arbeit-
nehmern bekannt gegeben wur-
den, und die Datenbeschaffung
und der Zweck der Bearbeitung
für die Betroffenen erkennbar sind
(Art. 4 Abs. 3 und 4 DSG). Der Ar-
beitgeber sollte deshalb in einem
«E-Mail-Regle-
ment» festhal-
ten, welche E-
Mail-Nutzung
durch die Ar-
beitnehmer er-
laubt ist (und
welche nicht) und welche Auswer-
tungen für welche Zwecke mit wel-
chen Daten durchgeführt werden.
Die Zulässigkeit der E-Mail-Über-
wachung hängt wesentlich davon
ab, in welcher Form die E-Mails
ausgewertet werden und ob es sich
um geschäftliche oder private E-
Mails handelt.

FormderAuswertung
Bei einer anonymen Auswertung
von E-Mails lässt das Ergebnis der
Auswertung keine Rückschlüsse
auf bestimmte Personen zu. Solche
Auswertungen sind ohne weiteres
zulässig und können ohne einen
konkreten Verdacht auf einen Re-
gelverstoss durchgeführt werden.
Der Arbeitgeber darf deshalb z.B.
die Anzahl der E-Mails oder deren
Dateigrösse überwachen oder prä-
ventiv die E-Mails nach bestimm-
ten Stichworten durchsuchen, die
auf einen Regelverstoss oder treu-
widriges Verhalten hindeuten.
Wird das Resultat der E-Mail-Aus-
wertung konkretisiert auf eine oder

mehrere Personen dargestellt, liegt
eine personenbezogene namentliche
Auswertung vor. Solche Auswertun-
gen dürfen nur durchgeführt wer-
den, wenn mindestens ein konkre-
ter Verdacht auf einen Regelverstoss
besteht oder wenn aufgrund einer
anonymen Auswertung ein Re-
gelverstoss festgestellt wurde und
nun die konkrete Person identifi-
ziert werden soll. Personenbezoge-
ne namentliche Auswertungen von
E-Mails ohne konkreten Verdacht
sind unzulässig.

GeschäftlicheundprivateMails
Gestützt auf die Herausgabepflicht
(Art. 321b Abs. 2 OR) kann der Ar-
beitgeber grundsätzlich jederzeit
Zugang zu geschäftlichen E-Mails
verlangen. Soweit sich Inhaltsdaten
von geschäftlichen E-Mails nicht

auf bestimmte
oder bestimm-
bare Personen
beziehen, han-
delt es sich zu-
dem um Sach-
daten, deren

Auswertung nicht unter das DSG
fällt und deshalb ohne weiteres zu-
lässig ist. Auch wenn geschäftliche
E-Mails neben Sachdaten Person-
endaten enthalten, ist eine anony-
me Auswertung jederzeit zulässig.
Der Arbeitgeber muss jedoch da-
mit rechnen, bei der Auswer-
tung auch private E-Mails oder
E-Mails mit teils privatem Inhalt
zu finden. Die Auswertung sol-
cher E-Mails stellt im Grundsatz
eine Verletzung der Persönlich-
keit und Privatsphäre des Arbeit-
nehmers dar und ist nur zulässig,
wenn ein Rechtfertigungsgrund
vorliegt, z.B. ein konkreter Ver-
dacht auf einen Regelverstoss. Die
Zulässigkeit der Auswertung priva-
ter E-Mails hängt von den konkre-
ten Umständen des Einzelfalls ab.
Der Arbeitgeber kann aber davon
ausgehen, dass über seinen Server
versendete E-Mails geschäftsbezo-
gen sind, weshalb bei E-Mails mit
teils geschäftsbezogenem und teils
privatem Inhalt die Auswertung
gerechtfertigt sein dürfte. ■

Stefan Jud

RechtsanwaltbeiBadertscherRechtsan-
wälteAGinZürichmitSchwerpunkt in
denBereichenHandels-,Gesellschafts-
undVertragsrecht.
www.b-legal.ch

StefanJud

«DieZulässigkeit der
AuswertungprivaterMails
hängt vondenUmständen
des Einzelfalls ab.»
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Nur so eine Idee: Problemlösung statt Zwangsbeglückung
Werhat, der gibt gerne.
DieZürcher Kantonalbank,
die sich einesglänzenden
Geschäftsgangs erfreut
und2018einenKonzern-
gewinnvon788Millionen
Frankenerzielt hat, ist auf
allen erdenklichenEbenen
als Sponsorin aktiv.

Sie fördert Projekte in Umwelt undMobilität (Zoo
Zürich,Wildnispark, Umweltarena), kulturelle Ins-
titutionen vomCasinotheaterWinterthur bis zum
Zürcher Kammerorchester, ausserdemSport und
Gesundheit, UnternehmertumundBildung. Vom
Laufsport bis zumZwingli-Film, vomSchauspiel-
haus bis zur Berufsmesse, vom Jazzfestival bis zum
Blasmusikwesen erfreuen sichDutzende von kultu-
rellen und sozialen Aktivitäten der Unterstützung
durch die Bank des Zürcher Volkes. Vergangenes
Jahr hat die ZKB rund 150 Projektemit insgesamt
140Millionen Franken gefördert.

2020wird die ZKB ihr 150-jähriges Bestehen feiern.
Zu diesemAnlasswill sie demZürcher Volk eine auf

fünf Jahre befristete Seilbahn über den See, vom
StrandbadMythenquai zur Blatterwiese, schenken.
Gesamtkosten: rund 50Millionen Franken. Seit Be-
kanntwerden des Projekts haben sich, wie immer,
lautstarkeOpponenten gemeldet, zuerst die übli-
chen Kleingeister aus denQuartieren, nachher die
streitsüchtigen Politiker. Inzwischenweissman, dass
eine rot-grüneMehrheit des Gemeinderats (imGe-
gensatz zumStadtrat) dagegen ist. Undwie im-
mer drohen dieOpponentenmit demRechtsweg.
Es kann deshalb gut sein, dass die Bewilligung erst
lange nachAblauf des Jubiläumsjahres rechtskräf-
tigwird.

Inzwischen scheint der in aller Öffentlichkeit ausge-
tragene Streit für beide Seiten zur Prestigesache ge-
worden zu sein. Der Projektleiter der ZKB schlägt
in der NZZ selbstherrliche Töne an: «Wir diskutie-
ren nicht über alternative Ideen.Wir wollen die Züri-
bahn bauen!» Und auf der anderen Seite ertönt das
klassenkämpferischeGrundrauschen. Ein solches
Traktandum ist einewillkommeneGelegenheit, den
Kapitalisten risikolos eins ans Bein zu hauen. Genü-
gend Stoff für einen gehässigen Streit, der amEnde
niemandemetwas bringt.

Im Bankrat wie auch imManagement der Zürcher
Kantonalbank gibt es genügend Leute, diewissen,
dass es keinen Sinnmacht, ein totes Pferd zu reiten.
Eine Alternative, wennman sie dennwollte, läge auf
der Hand. Bei der Hardbrückewurde für 11Millio-
nen Franken dieMaag-Eventhalle gebaut, als würdi-
ges Provisorium für die Tonhallegesellschaft für die
Umbauzeit.

Inzwischen sindMusiker und Publikumvon der aus-
geklügelten Akustik und dempostindustriellen
Charmeder provisorischenHalle (NZZ) derart be-
geistert, dass nachAlternativen zumRückbau ge-
suchtwird. Bedarf für eineHalle dieser Grössewäre,
wie die Fachleute betonen, durchaus vorhanden,
bloss der finanzielle Anschub ist nicht in Sicht. 2021
sollen die Tonhallen-Konzertewieder amange-
stammtenOrt stattfinden. Inzwischen hat die Stadt
das Provisorium sogar ins Inventar der schützens-
werten Bauten aufgenommen.

Merken Sie etwas?

Karl Lüönd ist Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch

Karl Lüönd

STAND-BYE!
Verabschieden Sie sich vom Betrieb ohne Nutzen und sparen Sie
Energie und Kosten in hrem Unternehmen.

Wir helfen Ihnen dabei. Kontaktieren Sie uns.
 www.enaw.ch +41 44 421 34 45
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Fussballersöhne und Politikertöchter
Nun sind also die Gymiprüfungen vorbei. Die ei-
nen Prüflinge nippen immer noch am Rimuss, die
andern lecken ihreWunden. Denn jeder Zwei-
te ist durchgefallen. Und bei den anderen fünfzig
Prozent stellen sich die Soziologen die Frage, ob
es wirklich die richtigen geschafft haben. Sie or-
ten Schlimmes. Denn dank den privaten Gymivor-
bereitungskursen, finanziert durch reiche Eltern,
hatte deren Nachwuchs einenWettbewerbsvor-
teil. Das sei der Grund, dass an der Goldküste dop-
pelt so viele Primarschüler den Schritt ans Gymi
schaffen als im Zürcher Durchschnitt. Das mag so
sein, erzählt aber nur die eine Hälfte der Wahrheit.
Die andere Hälfte der Wahrheit liegt im Eltern-
haus und dessen Haltung zur Berufswahl begrün-
det. Denn auch im dritten Jahrtausend fällt der Ap-
fel nicht weit vom Stamm. Oder warum heisst der
aktuelle Schweizer Skinachwuchs Zurbriggen oder
von Grünigen? Ja richtig, weil ihre Väter schon vor
Jahren für die Schweiz auf den Skipisten siegten.
Warum ist EvelineWidmer-Schlumpf Juristin und
Bundesrätin geworden und nicht Topmodel oder

Spitzensportlerin? Ja richtig, weil schon ihr Vater
Leon als Jurist und Bundesrat amtete und keine
Zeit und Lust hatte, seiner Tochter jedesWochen-
ende die Ski zu präparieren und sie im nahen und
fernen Alpenraum von Juniorrennen zu Juniorren-
nen zu chauffieren.

Da hat es GC-Nachwuchshoffnung Petar Pusic bes-
ser. Er wurde jahrelang von seinem Schicht arbei-
tenden Vater Tag für Tag von Schaffhausen auf
den GC-Campus in Niederhasli zum Training ge-
bracht. Klar, dass da der Sohnemann eher Profi-
fussballer wird als Astrophysiker oder wenigstens
Jurist in der Schadensabteilung einer Grossver-
sicherung. Das Gleiche gilt für die drei professio-
nell Fussball spielenden Gebrüder Rodriguez aus
Schwamendingen. Da lag doch in der Jugend der
Letzigrund auch näher als die Zentralbibliothek –
und das nicht einmal geografisch gemeint.

Man kann es drehen undwenden, wiemal will, die
Eltern haben nunmal den grössten Einfluss auf die

Schullaufbahn und Berufswahl ihres Nachwuchses,
auch unabhängig vom Portemonnaie. Was aber
nach wie vor überrascht, ist, dass offenbar soman-
cher Bildungspolitiker oder Soziologe immer noch
der irrigen Annahme aufsitzt, dass die Berufskar-
riere via Gymi und Uni der Königsweg sei. Nur so
ist es nachzuvollziehen, dass das Thema Chancen-
gleichheit an der Eintrittspforte zumGymi so hoch
aufgehängt wird. Die wahren Opfer sind all dieje-
nigen Jugendlichen, die nicht eine ihren Neigun-
gen entsprechende Ausbildungmachen dürfen.
Vor allem sind das nämlich diejenigen, die von
ihren Eltern ins Gymi geprügelt werden, auf
Teufel komm raus!

DerNissanNavaraAT32 ist einArbeitstier
Marokkoistein idealerSpielplatz
fürGeländewagenoderPick-ups,
denechtenGeländewagenunter
denvielenSUVs.FürdieSchweiz ist
ein limitiertesSondermodellNissan
NavaraAT32 inErfoudamRande
derSaharavorgestelltworden.

Der Pick-up Navara verkauft sich
seit 1985 in verschiedenen Genera-
tionen in mehr als 150 Ländern. In
der vierten Generation zieht er bis
zu 3,5 Tonnen, ist derzeit der best-
verkaufte Pick-up der japanischen
Marke. Die Basis des Nissan ist zu-
mindest so gut, dass Mercedes sie
einkauft und daraus ihre X-Klasse
macht. Auch der Renault Alaskan
basiert auf dem Navara.
Jährlich werden mehr als zwei Mil-
lionen mittelgrosse Pick-up-Trucks
verkauft. Tendenz steigend. Vorteil:
Es sind noch richtige Geländewa-
gen mit Untersetzungsgetriebe
und Differenzialsperre. Sie ziehen
Anhänger bis zu 3,5 Tonnen, bie-
ten eine Nutzlast von rund einer
Tonne. Ideal als Zugfahrzeug für
Pferde- oder Sportanhänger – oder

als Wüstenfahrzeug. So wie der
Navara AT32.

Arctic-Trucks-Sondermodell
Das Modell mit Doppelkabine und
Pritsche unterscheidet sich vom
normalen Navara anhand einiger
Fahrwerksteile. Die Arbeit erle-
digt der Offroad-Spezialist Arctic
Trucks aus Island. (ab CHF 62’640.–
erhältlich). Trotz des Umbaus
bleibt die Fünf-Jahres-Garantie bis
160’000 Kilometer Laufleistung er-
halten. Dazu zählen auch ein hö-
henverstellbares Offroad-Fahrwerk
mit geänderten Federn und Dämp-
fer von Bilstein fürmehr Bodenfrei-
heit. Ausserdem kommen Kotflü-
gelverbreiterungen, 17-Zoll-Räder,
grobstollige 32-Zoll-Reifen und ein
kompletter Unterfahrschutz gegen
Schläge an Motor, Getriebe und
Tank hinzu. Das ergibt einen Hö-
henzuwachs von vier Zentimetern
und eine Bodenfreiheit von 24,3
Zentimetern. Mit einem vorderen
Böschungswinkel von 35Grad vorn
und hinten 25 Grad klettert der Na-
vara tapfer Hügel hinauf. Statt Tritt-

bretter schützen Schwellerrohre die
Seiten der Karosserie.

SportlichesNutzfahrzeug
Der 2,3-Liter-Vierzylinder-Dieselmit
190 PS zieht seine Frischluft durch
den hochgelegten Ansaugrüssel.
Der Diesel hängt dabei gut am Gas,
fährt sich erstaunlich sportlich für
ein Nutzfahrzeug. Die straff abge-

stimmte Lenkung gibt viel Rück-
meldung zur Strasse – trotz des ho-
henAufbaus und der grossen Räder.
Packen Sie die Gelegenheit und er-
leben Sie den AT32 bei der Garage
Egger AG an der Zürcherstrasse 232
inDietikon,www.egger-dietikon.ch.
Er steht zur Probefahrt bereit.
EineAnmeldung ist dabei erwünscht:
Telefon 044 745 17 10. (zw)■

Arctic Trucks ist ein Spezialist, der die Offroadkapazitätenmit speziellenModifikationen erweitert. Bild: zvg

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

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

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

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

Ferien-, Bus- und Carreisen

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

Finanzielle Führung

MSKMU-Dienste GmbH, Brütten
www.mskmudienste.ch

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

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

Immobilien-Verwaltung

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

Hier fehlt Ihr Inserat!
Buchen Sie direkt online!

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

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

Vermögensverwaltung
www.frominvest.ch, Küsnacht

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

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

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

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

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 105.– 172.–

Textzeile 2 36 210.– 324.–

Textzeile 3 36 305.– 476.–

Textzeile 4 36 395.– 628.–

Textzeile 5 36 495.– 780.–

Textzeile 6 36 590.– 932.–

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

bachmann printservice gmbh
Javastrasse 4, 8604 Volketswil

Telefon: +41 44 796 14 44
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch



Albert Leiser, Direktor Hauseigentümerverbände
Stadt und Kanton Zürich

Ende gut, alles gut!
Bei der Präsentation des neuen Mehrwertausgleich-
gesetzes wurde rasch klar, dass die Interessen der
verschiedenen betroffenen Parteien nicht unter-
schiedlicher sein können: Private und institutionelle
Immobilieneigentümer einerseits und Gemeinden,
Städte undWohnbaugenossenschaften andererseits
haben je einen sehr unterschiedlichen Fokus, der
sich – zumindest vordergründig – kaum unter einen
Hut bringen lässt.

Mit dem nach zähem Ringen ausgehandelten Kom-
promiss können nun aber alle Involvierten gut leben:
Eine tatsächliche Win-Win-Situation für alle Akteure
im Immobilienmarkt. Dank des Einsatzes des HEV
Kanton Zürich fanden auch die Interessen ihrer Mit-
glieder, der privaten Grund- und Wohneigentümer,
Berücksichtigung. Für diese wurde erreicht, dass –
je nach Gemeinde – Um- und Aufzonungen von
Parzellen in der Grösse von 1200 m2 bis 2000 m2
nicht unter dieses Gesetz fallen. Damit werden nicht
nur die Eigentümer, sondern auch die Verwaltung
entlastet, wird so doch sichergestellt, dass rund drei
Viertel von Bagatellfällen gar nicht erst erfasst wer-
den müssen.
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Die Kommission für Planung und Bau (KPB) hat
zum Mehrwertausgleich einen sehr breit abge-
stützten Kompromiss präsentiert: Er wird von den
in der Kommission vertretenen Parteien BDP, CVP,
FDP, Grüne, SP und SVP getragen.

Nach gut einem Jahr äusserst intensiver Kommissi-
onsberatungen kann die KPB einen Kompromiss zu
einer inhaltlich schwierigen und politisch sehr um-
strittenen Materie präsentieren. Das Ergebnis wird
auch in der neuen Legislatur mit anderen Mehrhei-
ten Bestand haben, weil es von allen Beteiligten als
Durchbruch gesehen wird.

Der Kompromiss stützt sich auf die folgenden
zentralen Eckpunkte:

Einzonungen (kantonaler Mehrwertausgleich) –
Umsetzung der Bundesvorgabe
DieMehrwertabgabe beträgt 20 Prozent desMehr-

werts. Unter einem Mehrwert von 30‘000 Franken
wird keine Abgabe erhoben. Die Erträge fliessen in
einen kantonalen Mehrwertausgleichsfonds. Die-
ser entschädigt die Gemeinden bei Auszonungen
und unterstützt Massnahmen der Raumplanung von
Kanton, Regionen und Gemeinden.

Auf- und Umzonungen (kommunaler
Mehrwertausgleich) – grosse Freiheiten für
die unterschiedlichen Zürcher Gemeinden
Die Gemeinden können bei Auf- und Umzonun-

gen eine Abgabe von höchstens 40 Prozent des
um 100‘000 Franken gekürzten Mehrwerts vor-
nehmen. Dieser Satz von 0 bis 40 Prozent erlaubt
es den Gemeinden, ihre sehr unterschiedlichen Be-
dürfnisse (Städte, Agglomerationsgemeinden, länd-
liche Gemeinden) individuell wahrzunehmen. Die
Gemeinden regeln den Ausgleich in ihren Bau- und
Zonenordnungen und sind für die Bemessung und
Festlegung und den Einzug der Abgaben zuständig.
Im Sinne einer gleichmässigen Bemessung über den
ganzen Kanton verwenden sie eine schematische,
formelmässige Bewertung, welche ihnen vom Kan-
ton gegen Gebühr zur Verfügung gestellt wird.
Die Erträge sollen entgegen der Vorlage der Re-

gierung vollständig bei den Gemeinden (kommu-
naler Mehrwertausgleichsfonds) bleiben. Sie sollen
für kommunale Planungsmassnahmen verwendet
werden.

ImSinne einer Vereinfachungder Erhebungwerden
von den Gemeinden Freiflächen von 1200 m2 bis
2000 m2 festgelegt. Es wird so sichergestellt, dass
die ca. 75 Prozent Bagatellfälle in der Regel gar nicht
erst erfasst werden müssen.
Beträgt aber dermutmasslicheMehrwehrt eines klei-
neren Grundstücks (insbesondere an erstklassiger
Lage) mehr als 250‘000 Franken, so kann der Mehr-
wert auf Antrag der Gemeinde trotzdem bemessen
und erhoben werden.
Die Anwendung eines vom Kanton zur Verfügung

gestellten, kostenpflichtigen Berechnungstools ga-
rantiert insbesondere für die einfacheren Fälle eine
einheitliche Bewertung. Eine individuelle Einschät-
zung bleibt möglich, was vor allem bei komplexeren
Fällen zwingend ist.
Bei Um- und Aufzonungen löst der Verkauf die

Fälligkeit der Abgabe nicht aus.
Der Ausgleich mittels städtebaulicher Verträge an-

stelle derAbgabe ist zulässig. DerAusgleich kann von
der aufgrund des Mehrwerts geschuldeten Abgabe
abweichen.

Neben den zentralen Eckpunkten wurden weitere
Details geregelt. Erwähnenswert sind folgende
Punkte:
Die Kommission beantragt eine Berichterstattung

(Wirkungskontrolle) über die Auswirkungen des Ge-
setzes (§ 25a);
Sie legt zudem in einer Übergangsbestimmung

fest, dass bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes ge-
leistete Ausgleichsleistungen voll anrechenbar sind
(§ 27 Abs. 3).

Eine Minderheit sieht für Auf- und Umzonungen auf
jeden Fall Abgaben von minimal 20 bis maximal 50
Prozent des um Fr. 50‘000 gekürzten Mehrwerts
vor. Diese Minderheit setzt sich auch dafür ein, dass
für landwirtschaftsfremde Nutzungen in der Land-
wirtschaftszone bei Einzonungen und Grundstücke,
die dem bäuerlichen Bodenrecht nicht mehr unter-
stehen, dieselben Regelungen gelten wie bei den
übrigen Grundstücken (§ 2).

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Mehrwertausgleichsgesetz (MAG)

Gelungener Kompromiss einstimmig verabschiedet


