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Informatik- und KV-Lehren 
boomen bei den Jugendlichen. 
Probleme bei der Nachwuchs- 
suche hat hingegen das  
traditionelle Handwerk. Dafür 
schaffen es diverse Kleinstberufe,  
zu überleben. 7
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Joelle Meier

Das Privataltersheim Perla Park in 
Zürich ist ein Ort zum Wohlfühlen. 
Wer hier wohnt, darf kompetent 
und freundlich betreut in Würde äl-
ter werden – individuell und mit Re-
spekt. «Man muss sich bewusst sein, 
dass die Bewohnerinnen und Be-
wohner über eine riesige Erfahrung 
verfügen und ein langes Leben hin-
ter sich haben», betont der Ge-

schäftsführer des Privataltersheims 
Perla Park Walter Winteler. Es sei 
deshalb wichtig, «dass man alle 
bestmöglich betreut und probiert, 
die Ressourcen, die sie haben, bei-
zubehalten». Nicht nur mit den Res-
sourcen der Bewohnerinnen und 
Bewohnern wird im Alters- und 
Pflegeheim Perla Park in Zürich res-
pektvoll umgegangen, sondern auch 
mit denjenigen unserer Erde. Seit 
2012 arbeitet das Altersheim daher 
bereits mit der Energie-Agentur der 
Wirtschaft (EnAW) zusammen.

13 Effizienzmassnahmen
Seitdem hat sich einiges getan. 

Insgesamt hat das Alters- und Pfle-

geheim 13 Effizienzmassnahmen 
umgesetzt. Alte Glühbirnen wur-
den durch LED ersetzt, Leitungen 
isoliert und Fenster saniert. Gerät-
schaften wie Waschmaschinen und 
Tumbler erfüllen allesamt den 
AAA+-Standard und das Dach des 
Altersheims ist mit Solarzellen aus-
gestattet. Trotz einem erweiterten 
Angebot hat sich dank der Umset-
zung der Effizienzmassnahmen der 
Energieverbrauch nicht erhöht. 
Und damit nicht genug: Aufgrund 

einer umfassenden Erdsonden-
Wärmepumpenlösung darf Perla 
Park damit rechnen, bereits 2025 
komplett dekarbonisiert zu sein. 
«Ich finde, was man machen kann, 
sollte man auch realisieren, um die 
Welt im kleinen Rahmen zu ver-
bessern», sagt Winterer.

Verantwortung wahrnehmen
«Tu was du tun kannst und was 

Sinn macht», lautet das Motto des 
Alters- und Pflegeheims Perla Park. 

Dieses Motto wird gelebt. Denn 
was sich beim CO�-Ausstoss und 
damit für die Umwelt lohnt, ist am 
Ende auch fürs Portemonnaie sinn-
voll. So blieben die Kosten für die 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
auch durch die Einsparungen der 
Energiekosten seit neun Jahren 
konstant. «Wir haben auch von 
den Kosten her eine Verantwor-
tung gegenüber unseren Bewohne-
rinnen und Bewohnern», so der 
Geschäftsführer. Ein tolles Beispiel 
dafür, dass sich das Engagement 
von kleinen Unternehmen nicht 
nur für das grosse Ganze, sondern 
auch für jeden einzelnen auszahlt.

Voll auf Kurs in Sachen Netto-Null
Nirgends sonst treffen sich neu und alt so liebevoll wie im Privataltersheim Perla Park.  

Denn «etwas in die Jahre gekommen» sind hier höchstens die Bewohnerinnen und Bewohner. Rund  
um das Thema Energie trifft man in Zürich auf modernste Anlagen, Maschinen und Technologien.

Auf dem besten Weg zur Dekarbonisierung: Das Altersheim Perla 
Park in Zürich.   Bild EnAW/zvg

FAKTEN
Klug dekarbonisieren
Die Dekarbonisierung von 
Prozessen und Prozesswärme 
ist für die Schweizer Industrie 
Herausforderung und Chance 
zugleich. Die Energie-Agentur 
der Wirtschaft (EnAW) ist 
darauf spezialisiert, Unterneh-
men, die ihren CO�-Ausstoss 
senken und ihre Energieeffi-
zienz steigern möchten, 
erfolgreich an ihr Ziel zu 
bringen. Gerne begleiten wir 
Ihr Unternehmen auf dem 
Weg zur Dekarbonisierung 
partnerschaftlich, vorausschau-
end und schrittweise. 
www.enaw.ch/dekarbonisierung

« Wir haben auch 
von den Kosten her 
eine Verantwortung 
gegenüber unseren 
BewohnerInnen. »

Walter Winteler
Geschäftsführer Perla Park
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Die Schweiz ist bekanntermassen das Land 
der KMU und der Berufsbildung.  
99,8 Prozent aller Firmen in der Schweiz 

beschäftigen unter 250 Mitarbeitende. Je nach 
Quelle sind ca. 90 Prozent aller Firmen in der 
Schweiz kleine KMU mit 1 bis 10 
Mitarbeitenden. Aktuell sind 
ungefähr 220 000 (!) Jugendli-
che in einer Berufslehre in über 
200 möglichen Berufen.

Diese Ausgabe belegt, dass 
Tradition nicht wirklich im 
Trend ist. Bekannterweise haben 
viele Berufe ein Problem, 
Nachwuchs zu finden, und die 
Firmen sind dankbar, wenn sie 
tatsächlich jemanden ausbilden 
dürfen. Es ist auch Tatsache, dass das Elternhaus 
bei der Berufswahl eine wichtige Rolle spielt.  
Der Kampf um Talente beginnt aber leider mit 
ungleichen Voraussetzungen. Wenn bei den 
Eltern aus mehr als 200 Berufen nur Mittelschu-
le, das KV, die ICT oder das Gesundheitswesen 
als «sicher für die Zukunft» gelten, färbt das auf 
die Kids ab. Dass Eltern nur das Beste für ihren 
Nachwuchs möchten, ist verständlich. Aber 
vielfach werden hier einfach alte Vorstellungen 
weitergetragen und nicht die aktuelle Situation  
in unserer Wirtschaft beachtet.

Um es vorwegzunehmen: Zur persönlichen 
Existenzsicherung kommt man nicht im Schlaf-
wagen! Kein Beruf garantiert, dass man «es» 
schaffen wird. Der grosse Teil der Berufsfelder ist 
einem intensiven Wandel unterzogen und stellt 
immer höhere Anforderungen. Als Beispiele 
nehme ich hier die Lüftungsanlagenbauerin oder 
den Elektroinstallateur. Das ist in jedem Fall 

Handwerk kombiniert mit Köpfchen, diese 
Ausbildungen formen junge Menschen auch in der 
Fähigkeit, Probleme zu lösen. Und wie bei anderen 
Ausbildungen stehen nach der Lehre die Türen zu 
einer weiteren Karriere weit offen. Das beste daran: 

Es hat viel zu wenige Leute in 
diesen Bereichen. Wer sich also 
hier engagiert, wird seinen Weg 
problemlos finden. Trotzdem 
braucht es Willen und Einsatz, weil 
siehe oben: Schlafwagen ist nicht!

Ich möchte noch die Sache mit 
der Sicherheit kritisch hinterfra-
gen. Als Beispiel nehme ich die 
Mittelschule. Wir stellen fest, 
dass während der regulären 
Schulzeit immer mehr Nachhilfe-

Angebote bestehen. Diese werden auch genutzt, 
damit wird vielen Jugendlichen der Weg in die 
Mittelschule und in ein Studium gebahnt. Gut so, 
bei einigen geht der Knopf ja vielleicht ein 
bisschen später auf. Die Frage stellt sich aber, ob 
dieser Weg besser ist als wenn man sich in einem 
zukunftsträchtigen Fachgebiet festbeisst. Damit 
für unseren Nachwuchs nicht einfach das Lernen 
in schulischer Form vermittelt wird, sondern 
dass das «Handwerkliche» gewählt wird und 
damit auch Mensch und Persönlichkeit geformt 
werden. Das kann für viele Jugendliche die 
bessere Entscheidung sein. Denn im KMU muss 
man bereits ab Lehrbeginn auch Verantwortung 
für die Firma übernehmen. Und das formt.

Zum Schluss die selbstsichere Behauptung des 
Präsidenten der KMU im Kanton Zürich: Die 
Berufslehre ist der wirkliche Königsweg zu einer 
sicheren Existenz. Lieber top in einem Beruf als 
Durchschnitt an einer Universität.

Werner Scherrer
Präsident KGV
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Mark Gasser

Die Jubiläumsprojekte der Zür-
cher Kantonalbank, die eigentlich 
bereits 2020 ihr 150-Jahr-Jubilä-
um feiern wollte, waren nicht von 
Glück gesegnet. Allen voran die 
ZüriBahn, die für fünf Jahre Gäste 
über den See gegondelt hätte, aber 
wegen Einsprachen und eines  
Verwaltungsgerichtsentscheids 
schliesslich scheiterte: Von der ge-
planten Seilbahn zeugen nur noch 
einige (nicht sichtbare) Schrau-
benpfähle im Zürichsee, die nach 
Probebohrungen als Platzhalter 
für die möglichen späteren Funda-
mente stecken geblieben sind. Die-
se werden aber demnächst ent-
fernt, und bald wird auch die Züri-
Bahn AG, die derzeit liquidiert 
wird, nur noch im Schlussbericht 
für die Nachwelt nachlesbar sein. 

Ein ähnliches Schicksal erfuhr 
ein weiteres Jubiläumsprojekt der 
Zürcher Kantonalbank: der Erleb-
nisGarten auf der Landiwiese, ein 
aus mehreren Gebäuden und einer 
Bühne bestehender temporärer 
Veranstaltungspark, ganz aus Holz 
gebaut. Aber eben: Auch der wurde 
nicht (ganz) gebaut. Denn sowohl 
im ersten Corona-Jahr 2020 wie 
auch im Folgejahr musste die Bank 
ihre Events und Jubiläumsanlässe 
im 150. Geburtstagsjahr der ZKB 
auf der Landi-wiese allesamt we-
gen der Pandemie pauschal absa-
gen. So konnten weder die rund 
300 Künstlerinnen und Künstler 
noch die Kulturinstitutionen hier 
ihre Kunstwerke und Konzerte zei-
gen, noch war der Gastro-Pavillon 
in Betrieb. 

Und doch wird der aus unbe-
handeltem Holz erstellte Erlebnis-
Garten der Nachwelt erhalten – 
wenn auch in Einzelteilen und auf 
verschiedene Standorte verteilt. 
Dank Schenkungen an Organisa-
tionen, Stiftungen und Unterneh-
men in Zürich können 80 Prozent 
des verwendeten Materials – un-
behandeltes Tannenholz aus der 
Region – einer neuen Nutzung zu-
geführt werden. «Von Anfang an 
war es uns ein Anliegen, dass das 

Gebaute wieder eingesetzt werden 
soll», erklärt Dominique Friedli, 
Co-Projektleiter von der Zürcher 
Kantonalbank. 

Kurzes Intermezzo
Die Holzgebäude, deren reine 

Baukosten 5 Millionen Franken be-
tragen haben, waren bis zu ihrem 
stufenweisen Abbau ab Ende 2021 
zwar stets frei zugänglich. Aber das 
gilt nicht für die geplanten Veran-
staltungen: Nur das Zürcher Thea-
ter Spektakel konnte für seine Ver-
anstaltungen auf der Landiwiese 
dank einer eigenen Bewilligung 
2020 und 2021 die Bühne und den 
Gastro-Pavillon benutzen – aller-
dings auch nur dank Covid-Test-
möglichkeit vor Ort und unter Ein-
satz des Covid-Zertifikats. 

Die Zürcher Kantonalbank hat-
te zwar sowohl im Jubiläumsjahr 
2020 als auch 2021 wieder eine 
Baubewilligung zur Durchfüh-
rung der Veranstaltungen – aber 
diese war nur für Mai bis Juli und 
für 45 Tage gültig. «Wir hätten 
aufgrund dieser Baubewilligung 
nur entweder alles oder nichts er-
öffnen und durchführen können», 
so Friedli. Der Entscheid, alles 
komplett abzusagen, sei richtig ge-
wesen, da der Bundesrat erst auf 
Ende Mai die Massnahmen aufge-

hoben beziehungsweise gelockert 
hat. «Wir hätten mit den damals 
geltenden 3G-Regeln das Gebiet 
absperren müssen, und das wäre 
nicht möglich gewesen bei rund 
einer Viertelmillion erwarteten 
Gästen.» So mussten viele Anfra-
gen aus der Kunst- und Gastrosze-
ne zur Nutzung einzelner Gebäude 
abgelehnt werden, da eine sepa-
rate Zwischennutzung wiederum 
eine eigene Bewilligung benötigt 
hätte. «Eine von der Durchfüh-
rung losgelöste Drittnutzung in 
den bereits erstellten Bauten war 
baurechtlich nicht bewilligungs-
fähig», so Friedli. Das habe mit-
unter damit zu tun, dass das Areal 
in der Freihaltezone liege.

Zweitnutzungen
Nun kommen dafür andere 

Nutzniesser in den Genuss der 
Gebäude. Ein Holzturm sowie die 
ganze Parklandschaft und die 
«hängenden Gärten» wurden gar 
nie realisiert beziehungsweise 
aufgebaut. Doch die fertigen Holz-
konstruktionen für die hängen-
den Gärten wurden mitsamt der 
gezüchteten Pflanzen in Micas 
Garten in Altstetten, eine Art 
temporärer Stadtgarten analog zu 
«Frau Gerolds Garten», verlegt. 
Der in Teilen vorgefertigte Aus-

sichtsturm aus Holz wurde dem 
Zoo Zürich geschenkt. «Der Zoo 
hat aber seinerseits aus baurecht-
lichen Gründen den Turm nicht 
realisiert», sagt Friedli. Dafür 
kam das dafür vorgesehene Holz 
hier zum Einsatz: vor Ostern ent-
stand eine Ruhezone im Zoo. 

Ein weiteres Projekt zur Wie-
derverwertung des Rohholzes: 
Viele Bretter und Balken gingen 
ans Grünhölzli, ein Familien-Gar-
tenprojekt in Zürich-Altstetten. 
Der Verein bringt über 1000 Hob-
bygärtner in einer neuen Garten-
vision zusammen – «als Gemein-
schaft gärtnern», lautet das Cre-
do, und mit dem geschenkten 
Holz sollen Werkzeugkästen, Un-
terstände für Gartengeräte und so 
weiter entstehen. Materiell wie 
auch finanziell beteiligt sich die 
Bank auch am kantonalen Turn-
fest 2023 in Dägerlen: Hierhin 
soll die grosse Bühne aus Holz 
verlegt werden, die derzeit einge-
lagert ist. Zu guter Letzt fand sich 
als fünfte Abnehmerin die Kin-
derreha-Klinik in Affoltern am 
Albis. Dieser wurden Holzliegen, 
Gartentische, Stühle sowie ein 
kleiner Pavillon geschenkt. 

Insgesamt wendet die ZKB  
einen sechsstelligen Betrag für die 
Förderung der Projekte und den 
Wiederaufbau auf – «dies auch 
mit dem Hintergrund, dass die 
Kreislaufwirtschaft eingehalten 
werden und das Holz nachhaltig 
wieder verwertet werden kann», 
so Friedli. «Unsere Auflage bei der 
Suche nach Abnehmern war, dass 
sie das Holz nicht verbrennen dür-
fen. Es muss damit etwas entste-
hen.» Weitere nicht benötigte ver-
baute Holzteile wurden bereits der 
Bauwirtschaft zugeführt. 

Auch für die Landiwiese selber 
hat die Zürcher Kantonalbank der 
Stadt Zürich einige Elemente ge-
schenkt und will die Aufwertung 
vorantreiben: Die Gestaltung der 
Ufervegetation (analog zur Arbo-
retum-Wiese wird der Zugang 
zum See erleichtert), ein Trink-
brunnen, ein Grillplatz und ein 
Spielplatz sind entstanden. 

Überreste eines Jubiläums
Die Zürcher Kantonalbank hat ihr 150-Jahr-Jubiläum weder 2020 noch 2021 feiern können. Auch der 

ErlebnisGarten auf der Landiwiese wurde seinem Namen pandemiebedingt nicht gerecht. So fragt sich: Was 
blieb vom Jubiläum übrig und vor allem: Wo blieb es? Die Holzkonstruktionen fanden diverse Abnehmer. 

Die «hängenden Gärten» kamen in Micas Garten zum Einsatz.  Bild zvg
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Marcel Hegetschweiler

Die digitale Transformation um-
fasst diverseste Prozesse – auch 
bei den Handwerkern: So können 
heutzutage beispielsweise Werk-
zeuge über Bluetooth via App über 
Zustände und Wartungsintervalle 
informieren und Lagerbestände 
können mittels Trackingsysteme 
vollautomatisch überwacht wer-
den. Doch nicht nur auf Montage 
oder im Lager wird es nach und 
nach digitaler. 

Auch bei der internen und ex-
ternen Kommunikation sowie der 
Kundenakquise halten die Nullen 
und Einsen Einzug: Während 
über E-mail, Webseiten, Whats-
app und Co. informiert, bespro-
chen, verhandelt und verkauft 
wird, finden Handwerker und 
Kunden über Online-Vermittlungs- 
plattformen wie renover, hausheld 
oder ofri zueinander. Doch das 
ganze Potenzial der digitalen 
Möglichkeiten scheinen die Hand-
werker häufig noch nicht zu nut-
zen – aus Gründen.

Mut gefordert
Vor zwei Jahren führte das 

2011 gegründete Handwerkerpor-
tal ofri eine Umfrage unter 160 
seiner Handwerksbetriebe durch, 
um von diesen zu erfahren, ob sie 
die Digitalisierung eher als Chan-
ce oder als Risiko betrachten wür-
den. Rund 52 Prozent der Befrag-
ten schätzten die digitale Trans-
formation als Erfolgsaussicht ein, 
37 Prozent waren sich uneins und 
10 Prozent sahen den Wandel als 
Gefahr. Woher rührt diese Zu-
rückhaltung bei rund der Hälfte 
dieser befragten Handwerker? 
«Es braucht Mut, die Digitalisie-
rung anzupacken, die Dinge ‹an-
ders zu denken› und manchmal 
auch über seinen eigenen Schat-
ten zu springen», sagt Dominique 
Studerus, gelernter Schreiner und 
Leiter eines Workshops für digita-
len Wandel in Unternehmen der 
Holzbranche an der Berner Fach-
hochschule. «Dabei können es 
mitunter aber auch die kleinen 

Dinge sein, die einen einen Schritt 
vorwärtsbringen.»

Viel Entwicklungspotenzial
Eindeutig vorwärts gegangen 

ist es gemäss Dominique Studerus 
in Sachen Digitalisierung in der 
Schreiner- und Innenausbau-
branche – und zwar im Bereich 
der internen Prozesse: «Die Ver-
netzung von CAD-ERP-Systemen 
und CNC-Bearbeitung in der Pro-
duktion ist heute schon weit ver-
breitet», so Studerus. Auch die 
Datenverarbeitung innerhalb des 
Auftragsprozesses in einem ERP-
System sei nicht mehr wegzuden-
ken. Laut Dominique Studerus 
werden in seiner Branche auch 
vermehrt digitale Tools für die 
Massaufnahme oder die Kunden-
präsentation von Plänen genutzt. 
«Jedoch ist die Digitalisierung 
sehr viel mehr als Optimierung 
der eigenen Prozesse», so der Lei-
ter Unternehmensentwicklung der 
Obrist interior AG. «Grosses Ent-
wicklungspotenzial sehe ich zum 
einen in der Transformation der 
Geschäftsmodelle und zum ande-
ren in der virtuellen Zusammen-
arbeit durch Collaboration Tools.» 
So drängen laut Studerus zum 
Beispiel diverse Plattformanbieter 
mit Möbelkonfiguraten auf den 

Markt, mittels derer sich Kunden 
ihre eigenen Möbel designen und 
zusammenstellen können. Die 
virtuelle Interaktion mit den Kun-
den geschehe hingegen meist noch 
zu zurückhaltend: «Die Interakti-
on mit dem Kunden wird bei der 
Digitalisierung oft vergessen und 
sie passiert in der Schreiner- und 
Innenausbaubranche auch noch 
häufig komplett analog.» 

Nicht ganz einfach
Die Holzbaubranche kämpft bei 

der Digitalisierung mit den glei-
chen Herausforderungen wie an-
dere Branchen auch: «Die Schrei-
ner- und Innenausbaubranche be-
steht zu einem grossen Teil aus 
Kleinbetrieben», so Studerus. Für 
diese sei es nicht ganz einfach, sich 
in dem Thema weiterzuentwickeln, 
da den verantwortlichen Personen 
oft Zeit, Knowhow und die Affini-
tät zum Thema fehle. Doch sind 
diese Hürden einmal übersprun-
gen, tun sich laut Dominique Stu-
derus tolle neue Möglichkeiten 
auf: «Es bietet sich die Chance, 
sich im Markt abzuheben, tolle 
Kundenerlebnisse zu schaffen und 
sich die Arbeit wirklich zu erleich-
tern und effizienter zu gestalten, 
was sich schlussendlich auch im 
Ergebnis auswirken wird.»

Truls Toggenburger ist Ge-
schäftsführer der Toggenburger 
Unternehmungen. Diese sind in 
den fünf Geschäftsbereichen Kies 
und Beton, Rückbau/Erdbau, 
Umwelttechnik, Krane und Trans- 
porte sowie Hebebühnen tätig. Er 
sieht durch die Digitalisierung in 
der Effizienzgewinnung von Pro-
zessen ein grosses Potenzial für 
seine Branche. Die Techniken 
und Verfahren zur Erstellung von 
Liegenschaften und Überbauun-
gen seien hingegen noch am An-
fang ihrer Entwicklung. «In die-
sem Bereich werden die Technik 
und die Maschinen das Hand-
werk derzeit nicht substituieren», 
so Toggenburger im KMU-Spiegel 
2017 der Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften St. Gal-
len.

Hartes Stück Arbeit
Mittlerweile hat die Toggen-

burger Unternehmung im Ge-
schäftsbereich Kies und Beton via 
einer Softwarelösung für die un-
ternehmerische Ressourcenpla-
nung (ERP) den Verkaufsprozess 
mit der Produktion sowie der Lo-
gistik digital verbunden. Dadurch 
werden laut Toggenburger die Ver-
kaufsaufträge erfasst, auf Termin 
produziert, disponiert sowie an-
schliessend verrechnet und ver-
bucht. Die Datengrundlage wird 
den Kunden dabei in einem Portal 
zur Verfügung gestellt. «Mensch-
liche, fehleranfällige Schnittstel-
len wurden somit eliminiert», er-
klärt Toggenburger. Nebst diesem 
Mehrwert in Sachen Datentrans-
parenz und Sicherheit sieht er für 
sein Unternehmen in der «teilwei-
sen komplexen, energieraubenden 
Umsetzung, im organisatorischen 
Changemanagement sowie in der 
Komplexität der Datenerfassung, 
-steuerung und -auswertung» He-
rausforderungen.

«Sprich: Die Digitalisierung der 
Prozesse ist ein hartes Stück Ar-
beit, erfordert viel Knochenarbeit 
und auch ein gewisses Change- 
management», fasst Truls Tog-
genburger zusammen. 

Wie sich das Handwerk digitalisiert
Die Digitalisierung macht auch vor den Handwerksberufen nicht halt: Digitale Tools unterstützen  

die Handarbeit, Software vernetzt Prozesse und die interne Kommunikation läuft häufig ebenfalls virtuell. 
Transformationen von ganzen Geschäftsprozessen bleiben jedoch noch die Ausnahme.

Auch Handwerker benutzen vermehrt digitale Tools bei der Arbeit. Im Bild: 
Handwerker mit VR-Brille.  Bild stock.adobe.com/framestock
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Lernende absolvieren ihre 
Ausbildung in der Schweiz 
an drei Lernorten: im Betrieb, 
in der Berufsfach-schule und 
in den überbetrieblichen 
Kursen. Eine Studie hat 
untersucht, wie diese drei 
miteinander kooperieren.

Marcel Hegetschweiler

Das Berufsbildungssystem in der 
Schweiz ist streng genommen 
nicht dual, sondern trial. Da die 
Lernenden am dritten Lernort, 
den überbetrieblichen Kursen 
(üK), aber am wenigsten Zeit ver-
bringen, stehen die üK meist et-
was im Schatten der anderen zwei 
Ausbildungsorten für Berufsler-
nende: der Ausbildungsbetrieb 
und der Berufsfachschule. 

Während die Schule die Theo-
rie vermitteln soll, werden in den 
üK grundlegende berufsprakti-
sche Fertigkeiten vermittelt, die 
dann im Lehrbetrieb eingeübt und 
vertieft werden sollen. Soweit die 
Theorie. Doch wie geht man in  
den üK mit dem unterschiedlichen 
Kenntnisstand der Lernenden um 
und wie kooperieren diese drei 
Lernorte miteinander? Antworten 
gibt eine im vergangenen Januar 
erschienene Studie der Pädagogi-
schen Hochschule Zürich (PHZH).

Grosse Heterogenität
Markus Maurer ist Professor 

für Berufspädagogik an der PHZH. 
Für die oben erwähnte Studie hat 
er einschlägige Ordnungsdoku-
mente studiert und zusätzlich 31 
Interviews mit vertretenden von 
üK-Zentren aus fünf Berufen ge-
führt. «Bemerkenswert war die 
grosse Motivation und Ernsthaf-
tigkeit, mit welchen Berufsbilden-
de und Lernende im Rahmen der 
üK zusammenarbeiten», sagt Mau-
rer. Auch die grosse Heterogenität 
unter den Berufen – nur schon mit 
Blick darauf, was am dritten Lern-
ort gelernt werden soll – sei ihm 
dabei aufgefallen: «Bei einigen geht 
es um den Erwerb grundlegender 
berufspraktischer Kompetenzen, 
bei anderen – etwa in der kauf-
männischen Grundbildung – geht 
es auch um branchenspezifisches 

Theoriewissen, weil an der Berufs-
fachschule diese Spezialisierung 
nicht möglich ist», so Maurer.

Am selben Ort
Maurer hält im Fazit seiner 

Studie fest, dass für die überbe-
triebliche Ausbildung schon viel 
gewonnen sei, wenn erstens Bil-
dungsinhalte zwischen den Lern-
orten gut abgestimmt seien, zwei-
tens sich die üK noch stärker am 
individuellen Lernstand der Ler-
nenden orientierten – etwa durch 
Tests vor dem eigentlichen Kurs-
beginn – und drittens sich die 
Lernorte effizient und wirkungs-
voll über das Erreichte gegenseitig 
informierten. Letzteres nicht zu-
letzt durch die Nutzung der zur 
Verfügung stehenden digitalen 
Technologien. Die Vorstellung des 
gemeinsamen Zusammenwirkens 
der Lernorte erscheint ihm dabei 
eher für «kleinräumige, über-
sichtliche, regionale Zusammen-
hänge, in denen sich die Bildungs-
verantwortlichen grossmehrheit-
lich kennen, denkbar».

Michael Meuwly ist Lehrperson 
und Fachgruppenleiter Metallbau-
konstrukteure an der Baugewerb-
lichen Berufsschule Zürich (BBZ). 
«Bei uns an der BBZ haben wir mit 
dem Basiskurs für Metallbaukon- 
strukteure ein tolles Beispiel, dass 
die Lernortkooperation funktio-
niert, wenn beide Bildungsorte am 

selben Ort sind und man sich so 
täglich sehen kann», sagt Meuwly. 
Wenn man die üK-Instruktoren 
persönlich kenne, dann entstehe 
auch eine Zusammenarbeit. Dass 
üK und Berufsbildungszentren im 
gleichen Gebäude sind, ist laut 
Meuwly in seiner Branche noch öf-
ters der Fall:. «An diesen Standor-
ten gehören handlungsorientierte 
Unterrichtsprojekte zwischen üK 
und Berufsschulen in Form von 
Projektarbeiten zum Alltag.»

Nicht viel Zeit
Bei der Sektion Zürich des  

Auto Gewerbe Verbands Schweiz 
(AGVS) wird die Zusammenarbeit 
zwischen den Lernorten auf Kan-
tonsebene gepflegt. «Der Aus-
tausch zwischen üK, Berufsfach-
schulen und Verband funktioniert 
für uns auf dieser Ebene hervorra-
gend», sagt deren Präsident Chris-
tian Müller. «In grösseren Regio-
nen wäre das schon weniger der 
Fall.» Eine stärkere Anpassung der 
üK-Ausbildungen aufgrund der in-
dividuellen Lernstände der Ler-
nenden erachtet er für seine Aus-
bildungsberufe als eher weniger 
notwendig. «Dass da jeweils noch 
Eintrittstests absolviert werden, 
erachte ich als überflüssig», so 
Müller. «Die Ausbildung ist von al-
len Beteiligten auf den Bildungs-
plan abzustimmen. Somit ist in 
unseren üK die Ausbildung auch 

genügend auf den jeweiligen Lern-
stand abgestimmt. Noch vertiefter 
auf die individuellen Bildungs-
stände einzugehen, erachte ich 
aufgrund der kurzen üK-Zeit nicht 
als zielführend.»

Lösung Lehrverbund
Ganz anders sieht es in der 

Branche von Petra Hausch aus: 
«In unseren üK ist es faktisch 
zwingend, sich dem individuellen 
Lernstand der einzelnen Lernen-
den anzupassen, denn diese kom-
men aus Betrieben mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten und 
so kann die Differenz in verschie-
denen Handlungskompetenzen 
sehr hoch sein», so die Kommuni-
kationsverantwortliche des Bil-
dungszentrum Gärtner JardinSu-
isse Zürich in Pfäffikon. 

Laut Hausch spezialisieren sich 
in der Gärtnerbranche immer 
mehr Betriebe und es wird daher 
immer schwieriger, Lernende voll- 
umfänglich auszubilden. «In Zu-
kunft wird es weitere Ansätze und 

Modelle brauchen, um dem Fach-
kräftemangel entgegenzuwirken», 
so Hausch. Ein Lösungsansatz 
könne zum Beispiel ein Lehrver-
bund sein. Dieser ermögliche 
durch den Wechsel der Betriebe 
innerhalb der Ausbildung eine 
umfassende, spannende und zu-
kunftsorientierte Ausbildung.

Schlussendlich gilt es gemäss 
Markus Maurer von der PHZH 
aber auch einfach festzuhalten, 
dass sich die Ausbildungsaktivi-
täten an den drei Lernorten nicht 
bis in jedes Detail abgleichen und 
koordinieren lassen. «Die duale – 
oder eben triale – Berufsbildung 
muss damit leben können, dass 
die einzelnen Ausbildungsele-
mente letztlich erst in den Köpfen 
und Händen der Lernenden zu-
sammenkommen», so Maurer.

Überbetriebliche Kurse unter der Lupe

Autogewerbe pflegt einen regen Austausch zwischen den Lernorten.  Bild AGVS

«Der Austausch  
zwischen üK, Berufs-
fachschulen und Ver-

band funktioniert 
auf dieser Ebene 
hervorragend.»

Christian Müller
Präsident AGVS Sektion Zürich
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Gerold Brütsch-Prévôt

Der Glücksbringer mit dem russ-
verschmierten Gesicht und den 
schwarzen Kleidern stirbt aus. 
Wenn dereinst alle Ölheizungen 
durch Wärmepumpen und Gas-
heizungen ersetzt sind, braucht es 
die Kaminfegerin und den Ka-
minfeger in dieser Form nicht 
mehr. Oder die Branche schafft es 
rechtzeitig, ihre Tätigkeit auf kli-
maneutrale Gebiete auszuweiten – 
so etwa auf die Reinigung von 
Lüftungs- oder Fotovoltaikanla-
gen. Nur: Wer will heute noch die-
sen Beruf mit einer derart unsi-
cheren Zukunft erlernen? «Das ist 
tatsächlich so», sagt Martin 
Angst, Co-Geschäftsführer der 
Lendenmann AG in Zürich, die 
auch Kaminfegerarbeiten anbie-
tet. «Da muss sich der Verband 
etwas einfallen lassen, um den 
Beruf wieder attraktiv zu ma-
chen.» Die grosse Herausforde-
rung sei, bei den Jugendlichen das 
Vertrauen zu wecken, dass es den 
Beruf auch in zwanzig Jahren 
noch gebe. Der Verband arbeite 
daran, die Ausbildungen so aus-
zuweiten, dass sich der Kaminfe-
ger immer mehr als Fachmann im 
Heizraum zu etabliert. 

Berufe mit Berufung
Für Jerom Häfliger war die 

Lehre als Geigenbauer fast schon 
eine Berufung. Er spielt seit sei-
nem sechsten Lebensjahr Geige 
und hat dadurch, dass seine El-
tern eine Schreinerei betreiben, 
praktisch das «Holz im Blut» – 
die ideale Kombination also. Er 
hat die Lehre letztes Jahr zusam-
men mit zwei weiteren Absolven-
ten abgeschlossen und arbeitet 
heute bei der Isler Irniger Senn-
hauser Geigenbaumeister AG in 
der Zürcher Innenstadt.

Wer Geigenbauer werden will, 
muss über ein gutes Musikgehör 
verfügen und ein Instrument spie-
len. Für die vierjährige Lehre an 
der Geigenbauschule in Brienz,  
übrigens die einzige Ausbildungs-
stätte schweizweit, muss eine Auf-

nahmeprüfung bestanden werden. 
«Im Gegensatz zum Ausland ist 
der Geigenbauer in der Schweiz 
kein aussterbender Beruf», sagt Si-
mon Glaus, Geigenbaumeister und 
Fachlehrer. «Wir haben jedes Jahr 
rund zehn Interessierte für die 
drei Ausbildungsplätze, die wir an-
bieten.» Derzeit seien in der Schweiz 
rund 200 Geigenbauer aktiv. 

Kein optimistischer Ausblick
Nicht ganz so rosig ist die Situ-

ation bei den Steinmetzen, die um 
den Nachwuchs kämpfen. «Es gibt 
manchmal Phasen von drei bis 
vier Jahren, in denen sich nicht 
einmal ein Schnupperstift mel-
det», sagt Fabian Winiger, Inha-
ber eines Steinmetz- und Bildhau-
erateliers in Hombrechtikon. Im 
Moment bildet er zwar eine Stein-
metzin im dritten Lehrjahr aus, 
die Zukunft sieht er aber gar nicht 
optimistisch. «Es geht mir nicht 
nur um unseren Beruf, sondern 
generell um das Handwerk», 
meint er. Die fehlenden Fachkräf-
te würden für das Handwerk und 
die Wirtschaft immer mehr zum 
Problem. Eltern und Lehrkräfte 
müssten die Jugendlichen mehr 
dazu motivieren, handwerkliche 
Berufe zu wählen, meint Winiger

Wichtige Rolle: Kleinstberufe
Geigenbauer und Steinmetz  

gehören zu den sogenannten 

Kleinstberufen. Die Bezeichnung 
umfasst Berufe, in denen es ge-
samtschweizerisch nicht mehr als 
40 Lernende bei dreijährigen oder 
60 Lernende bei vierjährigen 
Ausbildungen gibt. Von den rund 
250 Berufslehren in der Schweiz 
entsprechen immerhin 60 diesem 
Kriterium. Meist sind es hand-
werkliche, kreative Berufe in eher 
kleinen Betrieben. «Kleinstberufe 
haben trotz wenig Lernenden eine 
respektable Rolle im Wirtschafts-
leben der Schweiz», sagt Romain 
Rosset, Präsident des Vereins 
Netzwerk Kleinstberufe. Vor al-
lem stelle sich die Frage, ob diese 
Branchen die Anforderungen an 
die Zukunft meistern können. Der 
Verein Netzwerk Kleinstberufe 
wird vom Bund finanziell unter-
stützt, damit ein gemeinsames 
Berufsmarketing betrieben wer-
den kann. 

Vom Metzger zum CEO
Grösste Probleme haben auch 

Branchen und Berufe, die ver-
zweifelt auf der Suche nach Nach-
wuchs sind und jedes Jahr viele 
Lehrstellen nicht besetzen kön-
nen. Bei den Jugendlichen unbe-
liebt sind vorab Berufe in der Ho-
tellerie und Gastronomie und sol-
che rund um den Bau und im 
Verkauf. 

Geradezu prekär ist die Situati-
on im Fleischfachhandel, Obwohl 

die derzeitigen CEOs von Coop 
und Bell ihre Karriere mit einer 
klassischen Metzgerlehre starte-
ten. «Tatsächlich hat man als 
Fleischfachmann oder -frau gros-
sartige Karrierechancen», sagt 
Markus Roten, der beim Schwei-
zer Fleisch-Fachverband für die 
Rekrutierung des Nachwuchses 
zuständig ist. Das sei eine schwie-
rige Aufgabe, die Nachfrage nach 
Lehrstellen stagniere auf tiefem 
Niveau. Die Gründe dafür sieht er 
in der Digitalisierung der Gesell-
schaft, die eine gewisse Entfrem-
dung von der Natur mit sich brin-
ge. «Ein grosses Problem ist die 
Nachfolgeregelung», ergänzt Ro-
ten. «Viele Betriebe schliessen 
deswegen, und damit gehen auch 
Lehrstellen verloren.» 

Eltern beeinflussen Berufswahl
Auch den Beruf der Gipser-Tro-

ckenbauer und -bauerinnen wol-
len immer weniger erlernen. Die 
Gründe sind die gleichen wie 
schon vor Jahren. «Unser Beruf 
gehört wie viele Handwerksberufe 
nicht zu den populärsten bei den 
Schulabgängerinnen und -abgän-
gern – und vor allem auch bei de-
ren Eltern. Vor allem die Gipser 
kämpfen darum, motivierte Ler-
nende zu finden, die auch mit den 
schulischen Anforderungen zu-
rechtkommen», sagt Silvia Fleury, 
Direktorin des Schweizerischen 
Maler- und Gipserunternehmer-
Verbandes, der viel unternimmt, 
um Nachwuchs zu finden. Diese 
Massnahmen reichen von der 
klassischen Berufsmesse, dem 
Schulbesuch, dem Berufswahl-
parcours und der praktischen Be-
rufserlebnisveranstaltung bis zu 
Onlinekampagnen, Social-Media-
Auftritten und Werbung in öffent-
lichen Verkehrsmitteln. Damit 
will man dort präsent sein, wo 
sich die Jugendlichen bewegen 
und auch Eltern sowie Lehrer und 
Lehrerinnen der Sekundarstufe 
erreichen, die einen Einfluss auf 
die Berufswahl haben. Denn die 
Hoffnung auf qualifizierten Nach-
wuchs stirbt zuletzt.

Die Abkehr von der Tradition
Informatik- und KV-Lehren stehen bei den Jugendlichen weit oben auf der Präferenzliste. Grösste Probleme bei 

der Nachwuchssuche hat hingegen das traditionelle Handwerk. Unbeliebt sind auch Berufe in der Hotellerie und 
Gastronomie, rund um den Bau und im Verkauf. Dafür schaffen es diverse Kleinstberufe, zu überleben.

Gipser-Trockenbauer – eine Berufslehre mit Perspektiven.  Bild SMGV
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Interview  
Mark Gasser

Ihre Reise vor drei Wochen in die 
Ukraine, zurück in Ihre Heimat, 
wurde in der Schweiz medien-
wirksam begleitet und führte 
vielen auch die Schrecken des 
Krieges vor Augen. Wie erlebten 
Sie diese? 
Artem Rybchenko: Zunächst 
möchte ich festhalten: Es kamen 
viele Heimatgefühle in mir hoch. 
Kurz waren wir in Lwiw (Lem-
berg), wo wir mit dem Team um-
gestiegen sind. Danach flogen wir 
direkt nach Kyiv und in meine 
Heimat Irpin. Es war eine sehr 
gute Repräsentation der Schweiz – 
nicht nur der demonstrierten Soli-
darität wegen. Aber wir sahen 
auch viel Zerstörung, besuchten 
etwa den zerbombten Flughafen 
in Gostomel. Wir sprachen auch 
viel über den Wiederaufbau des 
Landes. Und das grösste Trans-
portflugzeug der Welt, Mrija, fan-
den wir zerstört im ehemaligen 
Handels- und Militärhub in Gos-
tomel vor. Schauen Sie hier (zeigt 
einige Bilder auf seinem Handy). 
Man sieht nur noch die Nase. 

Nationalratspräsidentin Irene 
Kälin beklagte sich über fehlen-
des Sicherheitspersonal vom 
Bund. War sie in Gefahr? 
Rybchenko: Wie Sie auf den Fo-
tos sehen, tragen keine der Spre-
cher – aus der Ukraine, der 
Schweiz und Nordmazedonien – 
Schutzausrüstung. Wir übernah-
men die volle Verantwortung über 
die Delegation von der polnischen 
Grenze nach Kyiv und zurück. 

Es gab unterschiedliche Signale 
von Schweizer Firmen mit Pro-
duktionsstätten um Kyiv, wo 
sich die Lage beruhigt hat. Ist es 
eine gute Zeit, um zurückzukeh-

«Wir führen auch Krieg 
gegen die Korruption»
Er stürmt herein mit den Worten: «Busy days, busy hours.» Der ukrainische 

Botschafter Artem Rybchenko ist wegen des Kriegs ständig auf Achse. Kürzlich war 
er auf Dienstreise in der Ukraine mit Schweizer Politikern. Doch er nahm sich Zeit, 

um über Wirtschaft, Korruption und Chancen in seinem Land zu sprechen.

ren und die Arbeit oder den  
Betrieb wieder aufzunehmen?
Rybchenko: Kyiv ist zurück im 
Leben, auch wenn das Zentrum 
einige Wochen lang im «Standby-
Modus» war. Es ist nicht Business 
as usual, aber Zeit für den Wie-
derbeginn. Wir haben viele Prob-
leme zu lösen, nicht nur unsere 
Regierung, sondern die Gesell-
schaft allgemein – und mit «wir» 
meine ich auch unsere internatio-
nalen Partner. Denn wenn wir 
über den Krieg und die Interessen 
Europas und europäische Länder 
sprechen, dann beginnen diese in 
der Ukraine. 

Wie meinen Sie das?
Rybchenko: Es geht nicht nur 
um einen Krieg der Ukraine, son-
dern einen Krieg in Europa. Es 
geht um Menschenrechte, inter-
nationales Völkerrecht. Unser 
Volk hat seinen eigenen, demo-
kratischen Weg gewählt, um sich 

Europa und europäischen Stan-
dards anzunähern. Heute müssen 
wir tragischerweise ein Ringen 
um diese Werte. Seit 2015 gibt es 
ein Freihandelsabkommen mit 
der EU. Aber es geht auch um 
neue Standards für unsere Fir-
men. Sie müssen ihre Art, Ge-
schäfte zu machen, ändern. Das 
beginnt bei der Beschriftung von 
Verpackungen und geht über  
Abpackmengen, Lieferketten und 
Partnerschaften für den Verkauf. 

Wie steht es im Agrarbereich? 
Drohen komplette Ernteausfälle?

Rybchenko: Die Ukraine als rie-
siges Agrarland hat eine grosse 
Verantwortung. Wir hoffen, wir 
werden auch dieses Jahr Agrar-
produkte ernten können. Der 
ganze Osten der Ukraine ist mit 
Sonnenblumenfeldern übersät. 
Sonnenblumenöl, aber auch Mais 
und Weizen werden da im grossen 
Stil produziert. Aber viele Felder 
sind vermint. So haben wir unter 
anderem Kontakt mit Schweizer 
Firmen, um die Minenräumung 
einzuleiten. Aber die Ernte wird 
um 30 bis 50 Prozent gegenüber 
früheren Jahren sinken. 

Sie nannten die ukrainische Ex-
porterfolge einmal «Grains and 
Brains» – also «Körner und 
Hirn». Mit Letzterem bezogen Sie 
sich auf den IT-Sektor und äu-
sserten die Hoffnung, dass es zu 
einem Reshoring aus Asien Rich-
tung Ukraine kommen würde. 
Wird die digitale Transformation 
trotz Krieg voranschreiten?
Rybchenko: Die Russen halten 
ihre Cyberattacken auf unsere In-
frastruktur hoch. Aber wir konn-
ten unsere Kommunikationska-
näle offen halten, denn unser IT-
Sektor ist sehr stark. Wir haben 
technisch die Möglichkeit, mit 
Kyiv Kontakt zu halten. Wir ha-
ben uns auch intensiv aufs derzeit 
laufende WEF in Davos vorberei-
tet. Der Vize-Premierminister 
und Minister für digitale Trans-
formation, Mykhailo Fedorov, 
wird auch kommen. Er wird neue 
ukrainische Produkte präsentie-
ren, unter anderem sein grosses 
Projekt «DIIA App»: Die Ukraine 
ist das erste Land, das eine ID 
fürs Smartphone ermöglicht – da-
runter der Pass, Führerausweis 
oder die Geburtsurkunde. Man 
braucht also keine Papiere mehr. 
Dasselbe gilt für Firmengründun-
gen: Kleine Firmen benötigen da-

für dank digitalen Pionierlösun-
gen nur fünf Minuten. 

Sie sprachen notwendige gesetz-
geberische und regulatorische 
Reformen an. Nun findet wie 
vorgesehen die 5. Ukraine Re-
form Conference im Juli in Lu-
gano statt – unter dem Namen 
Ukraine Recovery Conference. 
Wie wird sich der Fokus ändern? 
Rybchenko: Nach einigen An-
rufen unter den beiden Staaten 
änderten wir den Titel. Aber nun 
laden wir wie geplant unsere 
Partner und Referenten ein. Gut 
möglich, dass die Schweiz da-
durch zum Gastland für die 
grösste Konferenz zum Wieder-
aufbau der Ukraine wird. Beim 
Wiederaufbau geht es aber nicht 
nur um Infrastruktur. Es geht um 
das Gesundheits- und Bildungs-
system, auch das Bankensystem. 
So arbeiten wir auch am Besuch 
der First Ukrainian International 
Bank am WEF in Davos. 

Die Ukraine hat ja eine «Nanny 
Law» eingeführt – ein Gesetz, das 
als «Kinderbetreuung» für grös- 

«Die Ukraine ist 
das erste Land, das 
eine ID fürs Smart-
phone ermöglicht.»

Artem Rybchenko
Ukrainischer Botschafter
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gut. Wir glauben auch, dass die 
Schweiz eine der Top-5-Investoren 
bleibt und so eine wichtige Rolle 
bei der Erholung des Landes spie-
len wird. Es ist aber schwierig zu 
sagen, welcher Sektor am meisten 
wachsen wird. Die IT-Branche mit 
rund 300 000 Spezialisten wird si-
cherlich zu den grössten Wachs-
tumsbereichen gehören. Auch die 
Metallbranche verzeichnete star-
kes Wachstum – Metalle wie Titan 
und spezielle Metalle wurden aus 
der Ostukraine in alle Regionen 
exportiert. Vor 2014 gehörte auch 
Kohle dazu. Aber seit Russland die 
Regionen Luhansk und Donezk 
besetzt hat, haben wir diesen für 
unser Bruttosozialprodukt und 
Wirtschaftssystem sehr wichtigen 
Sektor verloren. Auch die Krim 
war eine wirtschaftsstarke Region. 
Wir verteidigen heute besonders 
die südlichen Häfen um Nikolaev 
und Odessa – strategisch sehr 
wichtige Gebiete für unsere Wirt-
schaft. 

Glauben Sie, Putin versucht die 
gesamte Ukraine zu beherrschen 
oder nur die wirtschaftlich pro-
duktivsten Regionen und Häfen? 
Rybchenko: Es ist schwierig, zu 
sagen, was in seinem Kopf vor-
geht. Denn was bislang geschah, 
scheint komplett chaotisch und 
ohne Strategie. Wenn man einen 
Krieg beginnt und behauptet, man 
wolle die russischssprechende Be-
völkerung schützen, diese aber 
gleichzeitig bombardiert – bei-
spielsweise in Charkow –, wo ist 
dann die Logik? Eine seiner Moti-
vationen war sicher, die Ukraine 
vom Schwarzen Meer abzuschnei-
den, um dort die Wirtschaft zu 
kontrollieren. Im Süden der Ukra-
ine ging es Putin lange scheinbar 
ums Geschäft. Im Krieg werden 

sere ausländische Firmen fun-
giert. Wie kann dieses Gesetz aus-
ländische Investoren anlocken? 
Rybchenko: Es gibt schon ei-
nige Erfolgsgeschichten. Doch 
heute haben wir eine neue Situa-
tion als bei der Verabschiedung 
des Gesetzes. Einerseits haben 
wir Krieg. Anderseits tut sich die 
grosse Möglichkeit auf, eine neue 
Ukraine aufzubauen – einen 
neuen Leader in der Region. Un-
ser Volk ist stark, genauso wie der 
Leader Wolodymyr Selenskij. 
Und drittens haben viele Mitar-
beitende von KMU das beste ge-
tan, um ihre Familien in Sicher-
heit zu bringen. Aber sie sind ge-
blieben, um unser Territorium, 
unsere Nationalität, unsere Zu-
kunft zu verteidigen. Wenn wir 
nun von Schutz für Unternehmen 
sprechen, bin ich mir sicher: 
Wenn wir den Krieg gewonnen 
haben werden, werden sich sehr 
grosse Chancen für unsere inter-
nationalen Businesspartner bie-
ten, zukünftig auch ohne Korrup-
tion. Denn wir führen auch Krieg 
gegen die Korruption. Wir wer-
den unser Land aber gemeinsam 

wieder aufbauen müssen. Für den 
Moment bieten wir die bestmögli-
chen Lösungen, allen voran mini-
male Bürokratie.  

Es gibt sogar fünf neuere Insti-
tutionen, welche die Korrup- 
tionsbekämpfung fokussieren. 
Hatten Sie da schon Erfolge?
Rybchenko: Durchaus. Wir fan-
den Wege, um maximale Trans-
parenz zu erreichen, haben eine 
Elite mit politischer Verantwor-
tung – und die Resultate sind 
hervorragend. Unsere Wirtschaft 
war zuletzt am Wachsen, unsere 
internationalen Beziehungen sind 
sehr gut. 

Die Schweiz hat 130 Firmen in 
der Ukraine, vor allem im Westen.
Rybchenko: Ich glaube es sind 
mehr. Und zwar in allen Landes-
teilen. 

Wer vermittelt Geschäftsbeziehun-
gen zwischen den zwei Ländern? 
Rybchenko: Dafür steht die Uk-
raine-Swiss Joint Economical 
Commission. Botschafter Bollin-
ger vom Seco ist Co-Vorsitzender 

auf Schweizer Seite, Mykhailo Fe-
dorov, den ich vorher erwähnte, 
hat den Co-Vorsitz auf Ukraini-
scher Seite. Die Kommission trifft 
sich alle zwei Jahre, dabei werden 
Erfolge und neue Ziele diskutiert. 

Natürlich nutzen wir diese Platt-
form, um die Interessen zwischen 
den ukrainischen und Schweizer 
Firmen im jeweils anderen Land 
auszuloten. Es gibt aber auch zwi-
schen den Botschaften einen sehr 
fruchtbaren Austausch.

Die Schweiz ist Investor Num-
mer 4 in der Ukraine, der Agrar- 
und Holzexport sind im vergan-
genen Jahr um 44 Prozent ge-
wachsen. Befürchten Sie da jetzt 
eine Zäsur wegen dem Krieg? 
Rybchenko: Die bilateralen Be-
ziehungen waren tatsächlich sehr 

Der ukrainische 
Botschafter Artem 
Rybchenko im 
Empfangszimmer 
in Bern.  
Bild Mark Gasser

«Es geht nicht nur 
um einen Krieg  
in der Ukraine,  

sondern um einen 
Krieg in Europa.»

Fortsetzung auf Seite 10
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aber keine Unternehmen ver-
schont. Und am Ende wird alles 
wieder aufgebaut werden müssen. 
Daher geht es oft auch um Finan-
zen: darum, den grösstmöglichen 
Schaden mit den höchsten Kos-
tenfolgen anzurichten. 

Sprechen wir von den finanziel-
len Sanktionen: In der Schweiz 
gibt es viele Konten von Oligar-
chen, die blockiert wurden. Die 
Schweiz unterstützt auch die 
Sanktionen gegen Russen und 
einzelne Kreml-nahe Exponen-
ten. Würden Sie aber noch wei-
ter gehen und behaupten, die 
Schweiz mache nicht genug? 
Rybchenko: Ich bitte Sie zu ti-
teln: «Danke an die Schweiz für 
die Unterstützung und die Sankti-
onen gegen Russland.» Denn es 
ist das erste Mal in ihrer jüngeren 
Geschichte, dass die Schweiz EU-
Sanktionspakete in diesem Aus-
mass unterstützt. Wir hoffen nun 
auf weitere Schritte und auch  
unabhängige Sanktionen der 
Schweiz. Denn ich möchte unter-
streichen, dass Sanktionen wirk-
lich helfen, gegen diesen hybriden 
Krieg, bei dem viel Propaganda, 
Cyberattacken, Fake News betrie-
ben werden, vorzugehen. Schliess-
lich geht das westliche Geld nicht 
ans russische Volk, sondern fliesst 
mehrheitlich direkt ins Militär. In 
meinem Land leben viele Men-
schen seit zwei Monaten im Kel-
ler, Kinder werden in der Metro 
geboren, Babys verlieren ihre El-
tern. Wenn Menschen in Russ-
land oder anderen Ländern das 
Leben geniessen, dann möchte 
ich, dass alle fühlen, was unser 
Land durchmacht. Denn es geht 
nicht nur um die Ukraine. 

Der ukrainische Botschafter in 
Berlin, Andrij Melnik, polari-
siert: Er fordert in moralisieren-
dem Ton mehr Engagement von 
Deutschland – als historische 
Verpflichtung. Aber verstehen 
Sie die Kritik an der Schweiz, die 
per Gesetz keine Munition an die 
Ukraine freigeben darf?
Rybchenko: Es gibt Gesetze, 
und als Ukrainer und Teil von Eu-
ropa respektieren wir das Gesetz 

in jedem Land. Gleichzeitig wis-
sen wir auch, was wir brauchen. 
Ich möchte nicht noch mehr 
Druck auf die Schweizer Politik 
machen, aber betonen, dass etwa 
Helme oder Schutzwesten sehr 
hilfreich sein können – auch für 
Zivilisten, Medizinpersonal oder 
Hilfstruppen. Zweitens wären wir 
über gepanzerte Fahrzeuge froh. 
Etwa für Post- oder Geldlieferun-
gen. Aktuell ist es sehr schwierig, 
in umkämpften Zonen Wasser 
und Nahrung zu liefern. Russen 
beschiessen auch Fahrzeuge mit 
weissen Flaggen. 

Die Schweiz hat ein Kooperati-
onsprogramm 2020-23 mit der 
Ukraine mit vier Schwerpunkten: 
Lokale Gouvernanz und Friedens- 
förderung, Nachhaltige Wirt-
schaftsentwicklung, Gesundheit, 
humanitäre Hilfe, und Herange-

hensweise und Partner: Ist das 
Programm jetzt noch relevant? 
Rybchenko: Es ist in der Tat ein 
grosses Projekt, bei dem über 100 
Millionen Franken fliessen und 
wodurch 20 kleinere Projekte un-
terstützt werden. Eine der wich-
tigsten: Woda Donbas, 2014 initi-
iert, welches hilft, die Wasserver-
sorgung in der Region sicherzu- 
stellen – und damit Leben rettet. 

Seit diesem Jahr haben wir auch 
eine gute Zusammenarbeit mit 
unseren Partnern vom EDA. Wir 
prüfen auch viele weitere Projekte. 
Die Schweiz ist gerade im humani-
tären Bereich nicht gross, aber 
stark. Und das zählt. Die Ukraine 
schätzt alle diese Bemühungen. 

Ist es wahr, dass Angestellten von 
Firmen in der Ukraine – seien 
das Schweizer oder Ukrainer – 
im Krieg wegen «Force Majeure» 
die Löhne per Gesetz weiterbe-
zahlt werden müssen? 
Rybchenko: Zunächst einmal 
ist es wichtig, Informationen über 
die Ukraine direkt von der Ukra-
ine zu erfragen. Der Staat tut das 
Beste, um private Unternehmen 
zu unterstützen. Und im Gegen-
zug nehmen die Schweizer Unter-
nehmen – gemäss ihrem Ruf – 
ihre Verantwortung für Mitarbei-
tende wahr, auch für ukrainische 
Arbeitskräfte. Für eine gewisse 
Zeit erfüllen sie – das haben wir 
schriftlich – ihre Verpflichtungen 
und zahlen die Löhne weiterhin. 

Wie sieht derzeit die humanitäre 
Versorgungslage aus? 
Rybchenko: Das ist die zentrale 
Frage. Erstens sind wir den 
Schweizern sehr dankbar, dass sie 
ihre Herzen und Häuser für die 
Ukrainerinnen und Ukrainer öff-
nen. Dann haben Ukrainer ja 
dank dem Status S die Möglich-
keit, zu arbeiten. Zweitens danken 
wir auch für den Support in Form 
von Hilfsgütern: Nahrungsmittel, 
Medikamente, und sanitäre Pro-
dukte. Momentan ist aber nach 

bald 100 Tagen Krieg das Volu-
men am Sinken. Seit dem 24. Feb-
ruar haben wir bereits rund 150 
LKW geschickt. Doch wir müssen 
eine neue Welle an humanitärer 
Hilfe starten. Schickten wir zu 
Kriegsbeginn fünf Lastwagen am 
Tag, sind es nun fünf bis sieben 
pro Woche. Es gibt sieben Hubs in 
grösseren Kantonen, welche mit 
der Botschaft die Ausfuhr an die 
polnische Grenze koordinieren. 
Ukrainer sind im Übrigen keine 
Wirtschaftsflüchtlinge: Sobald der 
Krieg zu Ende ist, wird die grosse 
Mehrheit der Ukrainer zurückkeh-
ren. Schon vor zwei Wochen, als 
ich in Kyiv war, kehrten viele Er-
wachsene zurück – Kinder sieht 
man allerdings fast keine.  

Kontaktadresse für Hilfsgüter
Ukr. Botschaft, Tel. 031 352 23 16,  
volodymyr.didukh@mfa.gov.ua

Viele Flüchtlinge stehen vor der 
Ukrainischen Botschaft Schlan-

ge. Meist Frauen und Kinder, 
aber auch einige Männer stehen 
an und warten vor allem darauf, 

ihre meist fehlenden Papiere 
abzuholen. «Viele sind mit dem 

Auto gekommen», sagt Alöna 
Bidnova, Zweite Sekretärin der 
Botschaft. «Die Zapfsäulen an 

den Tankstellen in der Ukraine 
sind oft leer. Und so ist es zeit- 
weise unmöglich, Benzin und 

Diesel zu kaufen. Aber viele Men- 
schen leben in Dörfern. Sie brau- 

chen ein Auto, um Nahrung zu 
kaufen – ein riesiges Problem». 

Mobilität und Flucht ohne Benzin erschwert

Wartende Flüchtlinge vor der ukrainischen Botschaft.  Bilder Mark Gasser

ZUR PERSON
 

Artem Rybchenko
war zunächst Vorsteher der Drogen-
aufsichtsbehörde in der Ukraine. 
Dann sammelte er drei Jahre als 
Berater der ukrainischen Botschaft in 
Österreich diplomatische Erfahrung. 
Der heutige Botschafter in Bern ist 
38, verheiratet mit zwei Kindern und 
lebt mit seiner Familie in Bern.

«Grossen Dank an 
die Schweiz für die  
Unterstützung und 

Sanktionen  
gegen Russland.»

Fortsetzung von Seite 9

«Wir führen auch Krieg 
gegen die Korruption»
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Am 15. Juni lädt die Zürcher 
Kantonalbank zum 
Erfahrungsaustausch beim 
Thema Fachkräftemangel ein. 
Kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) im Kanton Zürich sind op-
timistisch gestimmt. Sie sorgen 
sich aber wegen des Fachkräfte-
mangels und der Lieferengpässe. 
Diese Ergebnisse basieren auf des 
im November 2021 lancierten, 
künftig jährlich erscheinenden 
«KMU ZH Monitors» der Zürcher 
Hochschule für angewandte Wis-
senschaften (ZHAW) und der 
Zürcher Kantonalbank.

Am Mittwoch, 15. Juni lädt die 
Zürcher Kantonalbank in kleinerem 
Kreis zum Erfahrungsaustausch 
ein: Unternehmerinnen und Un-
ternehmer erhalten die Gelegen-
heit, praxisnah und professionell 
geleitet durch den Leiter der Cor-
porate Finance Patrick Sulser, ihre 
Erfahrungen zu teilen, Impulse zu 
vermitteln und zu erhalten.

Die Veranstaltung richtet sich 
in erster Linie an Unternehmerin-

nen und Unternehmer von Fir-
men mit mehr als zehn Mitarbei-
tenden. 

Nutzen Sie die Gelegenheit, 
sich im «Freiraum» an der Bahn-
hofstrasse 9 in Zürich sich mit an-
deren Unternehmerpersönlich-
keiten über eine aktuelle Heraus-
forderung auszutauschen und zu 
vernetzen. (r.)

www.zkb.ch/erfahrungsaustausch

Austausch zum Thema  
Fachkräftemangel

Fachkräftemangel: Welche Erfahrun-
gen haben KMU gemacht?  Bild zvg

An der Schnittstelle von Mensch, 
Technik, Organisation

Digital Collaboration 
Specialist mit eidg. Fachausweis

Neuer Lehrgang!

Anzeige

In der Stadt Zürich sind in 
den letzten Jahren mehrere 
Wohnbauprojekte an 

Lärmvorschriften gescheitert. Er 
kürzlich wurde dem Brunaupark 
– ein grosses Neubauprojekt mit 
500 Wohnungen – durch die 
Gerichte die Baubewilligung 
entzogen. Einmal mehr werden 
gemäss Gericht die Lärm-Grenz-
werte überschritten. Betroffen 
sind Projekte von Privaten, 
Pensionskassen aber auch Wohn-
baugenossenschaften. 
Das Bundesgericht hat die 
Hürden bei der Überschreitung 
von Grenzwerten, welche in der 
Lärmschutzverordnung geregelt 
ist, durch verschiedene Urteile 
erhöht. Auch vorgesehene 

Ausnahmebewilligungen, die in 
der Kompetenz des Kantons 
liegen, haben einen schweren 
Stand vor dem obersten Gericht. 
Die aktuelle Praxis kommt in 
den dichtbesiedelten Gebieten 
einem Quasi-Baustopp von 
grossen Wohnbauprojekten 
gleich. In Zeiten von chroni-
schem Wohnungsmangel keine 
erfreuliche Zukunftsaussicht. 
Wenn auf der baulichen Seite 
kein Spielraum mehr vorhanden 
ist, rückt die Quelle des Lärmes 
in den Fokus. Die Strassen und 
der darauf sich bewegende 
Verkehr. Hier gibt es zwei 
Lösungsansätze: die des Verbots 
bzw. der Einschränkung oder die 
der Optimierung bzw. des 
Fortschritts. Konkret: Tempo 30 
oder gezielter Einsatz von 
Flüsterbelägen. 
Während sich das links-grüne 
Lager für flächendeckend Tempo 
30 ausspricht um damit dem Ziel 
einer möglichst umfassenden 
Verminderung des Individual-

verkehrs näherzukommen, 
sprechen sich die Bürgerlichen 
für den vermehrten Einsatz von 
Flüsterbelägen aus. 
Mit einer Parlamentarischen 
Initiative (KR 53/2022) fordern 
EDU, Mitte und SVP im Kan-
tonsrat die Schaffung einer 
Rechtsgrundlage, um mit 
Flüsterbelägen die lärmschutz-
rechtlichen Anforderungen für 
eine Baubewilligung im Rahmen 
eines Gestaltungsplanes zu 
ermöglichen. Mit dem Eintreten 
ist die erste Hürde dank der 
Mithilfe der FDP geschafft. SP, 
Grüne und GLP waren dagegen, 
da aus ideologischen Gründen 
Tempo 30 bevorzugen. Tempo 30 
hat gegenüber dem Einsatz von 
Flüsterbelägen einen grossen 
Nachteil: Tempo 30 bremst 
neben dem motorisierten 
Individualverkehr auch den 
öffentlichen Verkehr aus – dies 
kostet Zeit und viel Geld. Der 
Vorstoss kommt nun in die 
parlamentarische Beratung.

POLITIK

Kurz & 
ritisch

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

Der Geschäftslageindikator der 
KOF für 4500 befragte Unterneh-
men in der Schweiz ist im April an-
gestiegen und erreichte den höchs-
ten Wert seit der Erholung von der 
Finanzkrise 2010/2011. Das heisst: 
Für die Wirtschaft überwiegen im 
Moment die positiven Effekte der 
Pandemieerholung die Belastun-
gen durch den Ukraine-Krieg. 

So sorgten vor allem eine deut-
liche Entspannung im Gastgewer-
be und im Wirtschaftsbereich üb-
rige Dienstleistungen für die mar-
kante Verbesserung der Geschäfts- 
lage. Im Aufwärtssog ist auch der 
Grosshandel. Auf Erholung stehen 
die Zeichen bei den Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen. 
Im Baugewerbe und im Projektie-
rungsbereich wird die Geschäfts-
lage indes geringfügig und im De-
tailhandel sowie im Verarbeiten-
den Gewerbe etwas ausgeprägter 
als sinkend wahrgenommen. (r.)

Gute Geschäftslage 
im April trotz  

Ukrainekonflikt
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Interview  
Mark Gasser

Sie erinnern sich vielleicht nicht 
mehr, aber wir kennen uns schon 
länger: An einer Wahlkampfver-
anstaltung von Ihnen und Mario 
Fehr in Feuerthalen 2015 sprang 
Herr Fehrs Staatskarosse nicht 
mehr an. Und Sie haben mit mei-
nen Kabeln beim Überbrücken 
angepackt. Ziehen Sie jetzt auch 
für die SVP als «Macher» den 
Karren aus dem Sumpf? 
Ernst Stocker: Das wird sich 
weisen. Das Volk hat das letzte 
Wort. Aber klar: Eigentlich wollte 
ich nicht mehr antreten. Dann kam 
die Partei auf mich zu und sagte: 
«Überleg es dir doch nochmals, du 
bist ja noch fit.» Die möglichen 
Kandidaten haben ausdrücklich 
gesagt, für sie sei es aus familiären 
und beruflichen Gründen derzeit 
nicht möglich anzutreten. Ich ging 
also nochmals über die Bücher und 
habe auch Aufmunterung in der 
Öffentlichkeit und auf der Strasse 
gespürt. Und nach reiflicher Über-
legung entschied ich mich, noch-
mals anzutreten. So steige ich jetzt 
nochmals in die Hosen. 
Als Landwirt muss man ausser-
dem vieles können: Schweissen, 
Wasserleitungen flicken, elektri-
sche Kabel anschliessen, Platten 
legen – man muss ein Allrounder 
sein, ein «Heimwerker», wie man 
das heute so schön sagt.

Werden Sie aber trotzdem ab 
und zu Ihrem Sohn auf dem Bau-
ernhof helfen können und den 
Kartoffelacker besorgen, wie Sie 
das eigentlich geplant hatten? 
Stocker: Die Kartoffeln und die 
Tomaten, die ich mit meiner Frau 
im Garten pflege, sind eher ein 
Hobby. Eigenes Gemüse gemein-
sam mit einem guten Stück 
Fleisch auf den Grill zu werfen, 
bedeutet für mich einfach hohe 
Kultur und Lebensqualität. 

Bei einer weiteren Amtszeit: Kommt 
das Privatleben nicht zu kurz?

Stocker: Nein, es ist eine opti-
male Mischung. Wenn wir jetzt 
kleine Kinder hätten, wäre es nicht 
so einfach. Aber ich wohne nicht 
weit von Zürich. Am Wochenende 
bin ich, wenn es die Agenda zu-
lässt, weiterhin auf dem Hof tätig. 

Sie sprechen sich ja auch viel mit 
Ihrer Frau ab. Wer hat bei Ihnen 
das Sagen über die Finanzen? 
Stocker: Es ist bei uns etwas 
speziell. Meine Frau füllt die 
Steuererklärung aus, auch wenn 
ich den Überblick gleichermassen 
habe – und sie macht es auch im-
mer zu meiner Zufriedenheit. 

Wenn Sie zurückblicken auf die 
zwei Jahre Corona und die finan-
ziellen Massnahmen des Kantons 
Zürich: Welches Fazit ziehen Sie 
da? Was würden Sie optimieren? 
Stocker: Man muss vielleicht et-
was differenzieren: In einer ersten 
Phase hat der Bund Bürgschaften 
gesprochen, während die Banken 
das Geld vergeben haben. Diese 
haben natürlich eingespielte Kre-
ditabteilungen, welche die Zahlen 
der Firmen kennen und haupt-

sächlich die Kredite zur Verfügung 
stellten. Ergänzend dazu hatten 
wir im Kanton Zürich ein eigenes 
Programm  und sprachen Garan-
tien für Kredite, die von den Platz-
banken vergeben wurden. Das 
ging sehr schnell, und diese Mittel 
flossen hauptsächlich in Startups. 

Anders war es beim Härtefallpro-
gramm. Erstens mussten wir die 
ganze Organisation, die Infra-
struktur und einen durchgängig 
digitalen Prozess aufbauen, um 
die erwartete Flut an Gesuchen  
bewältigen zu können. Ausserdem 
mussten wir das Parlament ein- 
beziehen. Zwar hatten wir die  
Kredite in drei Wochen bewilligt 
bekommen, doch im Kanton Zü-
rich gibt es eine dreimonatige  
Referendumsfrist, die abgewartet 

werden musste. Daher wurden wir 
beim Härtefallprogramm anfäng-
lich als zögerlich wahrgenommen 
– was wir aber nie waren. 

50 Prozent betrug in der ersten 
Härtefallrunde die Umsatz-
grenze… War diese Grenze nicht 
zu hoch und der Kurs der Regie-
rung im Nachhinein zu konser-
vativ, wie dies der KGV monierte? 
Stocker: Das hatte der Kantons-
rat zunächst so entschieden. Aber 
das ganze Programm war ein lau-
fender Prozess, bei dem stetig 
korrigiert wurde. Wir machten 
anfänglich mit dem Parlament 
aus, dass wir grundsätzlich im-
mer die Bundesvorgaben zu Co-
rona übernehmen. Das Parlament 
forderte im Gegenzug, dass es bei 
Abweichungen der Bundesvorga-
ben aktiviert wird, um einen Be-
schluss zu fassen. Klar: Es gab 
grosszügigere Kantone, zum Bei-
spiel Zug. Aber es gab auch weni-
ger grosszügige, beispielsweise 
im Gastronomiebereich. Und üb-
rigens: An der GV des KGV kam 
eine Frau zu mir und bedankte 
sich für unsere Unterstützung. 

«Niemand ist für Verzicht bereit» 
Finanzdirektor Ernst Stocker (66) steigt auf Bitten seiner Partei nochmals in die Hosen und kandidiert 2023  

für den Regierungsrat. Im Gespräch erklärt er, warum die geringe Steuersenkung nicht gewerbefeindlich ist und  
was die globale Mindeststeuer für den Kanton Zürich bedeutet.

Regierungsrat Ernst Stocker in seinem Büro am Walcheplatz 1.  Bild Mark Gasser

«Meine Frau  
füllt die Steuer- 
erklärung aus – 

immer zu meiner 
Zufriedenheit.»

Ernst Stocker
Regierungsrat SVP
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Nun stehen wir bereits mitten in 
der nächsten Krise: dem Angriff 
Russlands auf die Ukraine. Sie 
kritisierten an der SVP-Delegier-
tenversammlung, dass die SVP 
wegen einzelner Exponenten als 
«Putin-Versteher-Partei» da-
stehe, was den Kandidierenden 
bei den Gemeindewahlen scha-
dete. Würden Sie da tatsächlich 
von einer Kausalität sprechen? 
Das eine betrifft die Lokal-, das 
andere die Geopolitik.
Stocker: Ich habe meine Mei-
nung gesagt. Die Botschaft ist  
angekommen. Ich hatte selten so 
viele Reaktionen und muss dazu 
nichts mehr sagen. Aber ich 
glaube, es ist die Stärke einer Par-
tei, wenn man das sagen darf. 
Wir leben in einer freiheitlichen 
Gesellschaft, man darf auch mal 
unterschiedlicher Meinung sein. 

Aber auch bei der Corona-Politik 
war die SVP nicht immer einer 
Meinung. Hat ihr das bei vergan-
genen Wahlen geschadet? 
Stocker: Ich weiss es nicht. Aber 
ich stelle fest: Ich bin seit 25 Jah-
ren in Exekutiven, habe x Wahl-
kämpfe bestritten. Und das Wich-
tigste ist: Jeder Kandidat, jede 
Kandidatin braucht Stimmen von 
anderen Parteien. Sonst wird 
man nicht gewählt. 

Statt dem «Bürgerlichen Bünd-
nis» (BüBü) und dem gemeinsa-
men Ticket von 2019 wurde für 
2023 nur ein «lockeres Bündnis» 
mit der FDP und Der Mitte ange-
kündigt. Ein Handicap? 
Stocker: Ich gehe davon aus, dass 
wir in irgendeiner Form einen Zu-
sammenschluss finden werden. 
Die Linken und die Grünen ma-
chen das perfekt: Die stimmen 
ohne grosse Bündnisse füreinan-
der. Das entscheidet jede Stimm-
bürgerin am Küchentisch. Noch ist 
die Wahl weit weg, aber zentral 
wird sicher die Stimmbeteiligung 
sein. Diese ist im Verhältnis zu den 
Sachvorlagen traditionell enorm 
tief. Alles über 30 Prozent ist gut. 

Und beim Mobilisieren vor Wah-
len war die SVP ja immer gut. 
Stocker: Bis jetzt schon. Auch 
wir erlitten zuletzt jedoch Ver-
luste. Man wird sehen, ob die  
Situation anders ist. Bei den  
Gemeindewahlen war sie jeden-
falls nicht so glänzend. 

Werden Sie selber, falls gewählt, 
eine ganze Amtszeit durchhalten 
oder für eine Nachfolgerin/einen 
Nachfolger den Stuhl räumen? 
Stocker: Grundsätzlich stellt man 
sich für eine gesamte Amtszeit 
zur Verfügung. Was dazwischen 
geschieht, kann niemand voraus-
sagen. Von daher bin ich flexibel. 

Sehen Sie in den Verlusten der 
SVP-Sitze in Parlamenten gegen-
über der hohen Dichte an SVP- 
Gemeinderäten in kleineren Ge-
meinden auch einen Ausdruck des 
wachsenden Stadt-Land-Grabens? 
Stocker: Was den Kanton Zü-
rich angeht, finde ich nicht, dass 
man von einem Stadt-Land-Gra-
ben sprechen kann. Wir sind im 
Vergleich zu Kantonen wie Aar-
gau oder Schwyz einfach viel ur-
baner. Und nehmen Sie zum Bei-
spiel Kloten: Das ist eine Stadt, 
die für die SVP gut lief. Ausser-
dem: In Dietikon wurde der SVP-
Stadtpräsident wiedergewählt, in 
Opfikon wurde ein SVP-Stapi neu 

gewählt. Ich glaube, Exekutiv-
wahlen sind auch Persönlich-
keitswahlen. 

Auch aus Ihren eigenen Reihen 
kam die Kritik, dass die Senkung 
des kantonalen Gewinnersteuer-
satzes 2021 um ein kümmerliches 
Prozent zu wenig sei. Sie spra-
chen anderseits von einem nöti-
gen «erhöhten Spielraum für die 
Planung der nächsten vier 
Jahre». Wozu braucht es diesen?
Stocker: Dank dem neuen Spiel-
raum haben wir zum einen eine 
Steuerfussreduktion um zwei 
Prozentpunkte für alle in die Fi-
nanzplanung aufgenommen, zum 
anderen den zweiten Schritt der 
Steuervorlage 17. Das heisst, dass 
der Gewinnsteuersatz von 7 auf  
6 Prozent gesenkt werden soll, 
woran die Erhöhung der Divi-
dendenbesteuerung von 50 auf  
60 Prozent gekoppelt wäre. Aber 
das Parlament oder das Volk wer-
den das letzte Wort haben. 

Die Überschüsse wecken Begehr-
lichkeiten – auch bei den Linken, 
den Grünen und den Grünlibera-
len, welche Entlastungsmassnah-
men für tiefe Einkommen oder die 
Finanzierung der Klimawende, 
Solaranlagen auf Kantonsgebäu-
den sowie Förderbeiträge für pri-
vate Anlagen und Sanierungen 
fordern. Wer darf sich freuen? 
Stocker: Von den gut 750 Millio-
nen Franken Überschuss wurde 
bereits vieles investiert: Rund 
600 Millionen wurden im vergan-
genen Jahr «verbaut». Gleichzei-
tig bauten wir mit dem Über-
schuss Schulden ab, statt neue 
Schulden aufzunehmen. Durch 
Investitionen in die Infrastruktur 
ist das Eigenkapital gestiegen. Bei 
uns steht jetzt zum Beispiel der 
Neubau des Universitätsgebäudes 
Forum UZH für 600 Millionen 
Franken an. Wir versuchen stän-
dig, den Investitionsstau abzu-
bauen. Er wird aber kaum klei-
ner – denn es ist niemand bereit, 
auf etwas zu verzichten.

Blicken wir in die Zukunft – und 
auf die globale Finanzpolitik: 
Die OECD-Steuerreform sieht  
einen weltweiten Mindeststeuer-
satz von 15 Prozent zunächst für 
umsatzstarke Unternehmen vor. 
Tangiert dies die Zürcher Wirt-
schaft überhaupt? Schliesslich 
liegt die Grenze heute darüber. 
Stocker: Dass Zürich selber un-
ter die OECD-Mindeststeuer-
grenze fällt, glauben wir nicht. 
Eine Ausnahme sind vielleicht 
Firmen mit Abzügen im For-
schungs- und Entwicklungsbe-
reich. Aber hauptsächlich wird es 
die Kantone treffen, die heute 
schon tiefe Steuern haben. Ich 
glaube, dass die Steuerreform 
wohl oder übel umgesetzt werden 
muss. Der Grund für die OECD-
Reform ist ja, dass grosse Staaten 
Tiefsteuerländern Steuersubstrat 
entziehen wollen. Unser oberstes 
Ziel muss sein, die Firmen und 
deren Geld hier zu behalten. 
Sonst hätten wir ein Problem, 
auch beim Finanzausgleich. 

So oder so: Es scheint, dass der 
Handlungsspielraum für die  
Finanzdirektion enger wird. 
Stocker: Sicher ist die globale 
Mindeststeuer auch ein Eingriff 
in die Steuerautonomie der Kan-
tone. Aber wir müssen zur Kennt-

nis nehmen, dass Grossfirmen 
mit über 750 Millionen Umsatz so 
besteuert werden wollen, dass sie 
die OECD-Regeln einhalten – sie 
wollen Rechtssicherheit und 
keine Streitigkeiten mit ausländi-
schen Steuerbehörden. 

Henrique Schneider, Vizedirek-
tor des sgv, forderte in dieser 
Zeitung, dass genau jetzt gut be-
zahlte kantonale Verwaltungsan-
gestellte Schlupflöcher prüfen 
und den Bund dann auffordern 
sollten, diese einzubauen. Welche 
Schlupflöcher wünschten Sie? 
Stocker: Keine. Ich glaube, die 
Firmen wollen das gar nicht. Und 
die vorgesehenen Massnahmen 
der OECD sind relativ eng. Wenn 
zudem Subventionen ausgeschüt-
tet werden, wie dies einige forder-
ten, müssten alle davon profitie-
ren – nicht nur grosse Firmen. 
Economiesuisse forderte ja auch, 
AHV-Beiträge für ausländische 
Forscher herabzusetzen. Bringen 
Sie das mal durch eine Volksab-
stimmung! Das können Sie ver-
gessen. Das verstehen die Durch-
schnittsbürger nicht. 

Sie haben zu Hause ja Ihren eige-
nen «Umbau zur grünen Wirt-
schaft» vollzogen und 2019 eine 
Photovoltaikanlage einbauen las-
sen – mit der EKZ als Totalunter-
nehmerin. Nun sitzen Sie gemein-
sam mit Martin Neukom auch im 
EKZ-Verwaltungsrat. Hätten Sie 
da nicht dem privaten Sektor den 
Auftrag geben können? 
Stocker: Das hat gut geklappt – 
damals, als man noch Solarpanels 
auf dem Markt erhielt. Montiert 
wurden sie von einem Privatun-
ternehmen. Anderseits: Die Elekt-
riker haben gerade alle sehr viel zu 
tun. Ein Heizungsmonteur sagte 
mir gestern, sein Betrieb habe zu 
wenige Fachkräfte, aber gleichzei-
tig erhalte er auch zu wenig Mate-
rial. Die Weltwirtschaft ist sehr 
fragil. Und Lieferengpässe sind 
gerade für Klimamassnahmen 
eher ein Hemmschuh.   

Ernst Stocker 
(SVP) ist Finanz-
direktor des 
Kantons Zürich 
und Präsident der 
Finanzdirektoren-
konferenz

«Ich finde nicht, 
dass man im Kanton 

Zürich von einem 
Stadt-Land-Graben 

sprechen kann.»
Ernst Stocker

Regierungsrat SVP
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Mark Gasser

Die Begrüssungsworte von 
Max Walter, Gemeindeprä-
sident von Regensdorf, 

deckten sich praktisch mit dem 
KGV-Slogan während Corona – 
der vor allem während Corona im-
mer wieder für Mut sorgen sollte: 
«Ihr Gewerbler seid einfach das 
Rückgrat der Gesellschaft und der 
Motor der Schweiz», meinte Wal-
ter. Er freue sich, dass die kanto-
nalen Gewerblerinnen und Ge-
werbler, über 200 an der Zahl, be-
reits zum dritten Mal während 
seiner Amtszeit zu Besuch waren. 
Diesmal anlässlich der General-
versammlung des KGV vom 12. 
Mai im Hotel Mövenpick.

Michael Ricklin, Präsident des 
Bezirksgewerbeverbands Diels-
dorf, schlug in dieselbe Kerbe. Er 
begrüsste die versammelte Unter-
nehmerschar sowie Gäste aus Poli-
tik, Wirtschaft und Sponsoring, 
mit einer Entschuldigung für  

vergangene Verschiebungen. «Ich 
weiss nicht, ob Sie es gehört haben: 
Wir hatten bei uns im Bezirk Coro-
na.» Nebst der scherzhaften Note 
hatte sein Votum auch etwas Erns- 
tes: Er habe realisiert, wie viel 
wert die tagtägliche Verbands- und 
Vereinsarbeit durch die Vorstände 
sei. Sie kämpften im Milizsystem 
dafür, Konsumentinnen und Kon-
sumenten davon zu überzeugen, 
was die KMU zu bieten hätten. 
«Wir sind mehr als nur eine Tafel 
an der Wand, ein Namensschild 
am Briefkasten – wir sind Steuer-
zahler, stellen Arbeitsplätze zur 
Verfügung, prägen das Ortsbild, 
schaffen Lehrstellen. Wir sind 
auch eine Wertschöpfungskette, 
schaffen lokales und gesellschaft-
liches Engagement, organisieren 
Dorffeste, Weihnachtsbeleuchtun-
gen, auch Gewerbeschauen.» So 
mache es Freude, sich mit Herzblut 
einzusetzen. «Wir vom lokalen Ge-
werbe sind der Puls des Bezirks.» 

Der KGV sei vor allem 2020 und 
2021 wichtig, notwendig und spür-

bar gewesen, meinte KGV-Präsi-
dent Werner Scherrer. Immer wie-
der hätten Krisen und Kriege zu 
viel Unsicherheit geführt, aber 
auch zur Gründung von Gewerbe-
vereinen, «um gemeinsam Proble-
me zu lösen.» Nun habe man auf 
dieses Gerüst zurückgreifen kön-
nen – der sgv vereint rund 500 000 
KMU oder 99,8 Prozent aller Un-
ternehmen der Schweiz. Auch der 
KGV habe seine Botschaften in den 
vergangenen zwei Jahren entwe-
der laut und medienwirksam oder 
(im Idealfall) wirkungsvoll und 
hinter den Kulissen platzieren 
können. Gestört habe ihn, dass 
plötzlich die Linke «die Not der 
KMU» entdeckt habe. Die KMU in 
staatliche Abhängigkeit zu locken, 
sei ein beliebtes linkes Anliegen 
und ein Beispiel für Politmarke-
ting nach dem Motto: «Laut, aber 
nicht wirkungsvoll.» 

Damit schwenkte Scherrer zu 
den Kantons- und Nationalrats-
wahlen 2023 und prognostizierte: 
«Der Gewerbeverband wird sich 
mehr von der Parteipolitik entfer-
nen hin zu einer Interessenpolitik 
der KMU – zu dem, was uns alle 
betrifft. Wir sind nicht der verlän-
gerte Arm einer Partei.» Das Ver-
ständnis fürs Gewerbe sei aber 
insbesondere bei jenen Parteien, 
bei denen die Staatsgläubigkeit 

und -abhängigkeit hoch sei, klein. 
«Wir müssen einfach der Gesell-
schaft beibringen, dass die Stim-
me der Wirtschaft wichtig ist.» 

Wenige Anlässe, gute Zahlen
KGV-Geschäftsführer Thomas 

Hess stellte die positive Jahres-
rechnung sowie das Budget 2022 
vor, die beide genehmigt wurden: 
Die 291 000 Franken Überschuss 
seien nicht geplant gewesen, viel-
mehr durch Einsparungen wegen 
Corona-Ausfällen erklärbar. Auf 
der Aufwandseite konnte zudem 
bei der Produktion der Zeitung 
oder bei Sitzungsgeldern einge-
spart werden. Zugute kam dem 
KGV auch ein Vermächtnis einer 
ehemaligen KGV-Mitarbeiterin 
(10 000 Franken) sowie Genos-
senschaftsscheine des Bildungs-
instituts SIU, die in Aktien umge-
wandelt und für 100 000 Franken 
verkauft werden konnten. 

Im Budget 2022 wird auf Er-
tragsseite mit ähnlich hohen Ein-
nahmen wie 2021 gerechnet. Aber 
weil die Ausgaben wieder anstei-
gen dürften, ist ein Ergebnis von 
13 450 Franken budgetiert. 

Gesamterneuerungswahlen
Ohne Gegenstimmen gewählt 

wurde dann der erweiterte KGV-
Vorstand. Von Amtes wegen gehö-

Uns steht eine Zukunft bevor, in der «das Leben 
ernster, teurer, ungemütlicher» wird, wie Gastredner 
Ludwig Hasler an der Generalversammlung des 
KGV feststellte. Gerade deshalb brauche es den 
Unternehmergeist. Im «Mövenpick» in Regensdorf  
fand das Zürcher Gewerbe wieder zusammen. 

Der KGV zu Gast in Regensdorf
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«mit der Zukunft zusammenarbei-
ten, damit sie uns nicht total fremd 
ist». Der Zukunft gegenüber offen 
zu sein, beinhalte aber auch immer 
ein gewisses Risiko – und statt 
mehr Regulierungen schaffe auch 
ein gewisser Grad an Chaos ein 
Loch in die Zukunft. Zur grassie-
renden Angst, dass «etwas passie-
ren kann», meinte er: «Wenn 
nichts mehr passieren kann – 
dann passiert auch nichts mehr.» 

Sinn stiftende Kartoffeln
Der zweite Referent, Regie-

rungsrat Ernst Stocker (SVP), will 
seinerseits (wie einst Vorredner 
Hasler) den privaten Kartoffelacker 
weiterbewirtschaften, auch wenn 
er sich mit einer neuerlichen Kan-
didatur 2023 weiter auf die Regie-
rungsarbeit konzentrieren und Hof 
und Garten eher als Hobby weiter-
pflegen will (s. Interview S. 12). Die 
Schweiz und Zürich seien gut durch 
die Pandemie gekommen. Die 
Schreckensszenarien zu Arbeitslo-
sigkeit, Sozialhilfe oder Konkursen 
hätten sich nicht bewahrheitet. 
Doch es stellten sich neue Heraus-
forderungen wie der Fachkräfte-
mangel. Das Konsumverhalten in 
diversen Branchen habe sich geän-
dert, der Strukturwandel schreite 
voran, aber das Gewerbe reagiere 
stets erfolgreich darauf.

Bruno Walliser als Vertreter des 
Kaminfegermeisterverbands. Sie 
rücken nach für die abtretenden 
Fredy Bannwart (Gastro Zürich), 
Josef Madlener (Swissmechanic 
Zürich), Roger Plüss (Zürcher Bä-
cker-Confiseur-Meister-Verband) 
und Armin Schädeli (Gärtner-
meisterverband). 

Mit der Zukunft arbeiten
In seinem Gastreferat sprach 

Ludwig Hasler, einst Heizungs-
monteur, heute Philosoph, Physi-
ker, Publizist, von einer Zeiten-
wende. Dieser sei nur der Unter-
nehmergeist gewachsen. Corona, 
Krieg, Inflation – nach langer Zeit 
Wachstum ohne Inflation (Stagfla-

tion) und einem scheinbar rei-
bungslosen Leben ist dieses be-
droht. Das Gefühl, wir seien auf 
dem Berg angelangt und hätten 
nur noch einige Mikroprobleme zu 
lösen à la Vaterschaftsurlaub und 
Gendersternchen, erwies sich als 
Illusion. «Ich behaupte, das Leben 
wird ernster, teurer, ungemütli-
cher», so Hasler. Die Ausdehnung 
in immer neue Märkte sei mit der 
Globalisierung vollzogen, vieles 
am Wachstum sei nur Expansion 
«und nicht Innovation». Nun wer-
de die Globalisierung in den Rück-
wärtsgang gelegt. Als Aufgabe des 
21. Jahrhunderts bezeichnet er das 
Wachstum nach innen, das einher-
geht mit Verzicht. Und wer soll all 
das stemmen? «Sie natürlich», 
meinte Hasler zum Publikum. 

ArbeitgeberInnen seien somit 
auch Menschenformer und für ein 
wichtiges, sinnstiftendes Sozial-
biotop zuständig. «Und drittens: 
Sie arbeiten mit der Zukunft zu-
sammen – und fragen sich nicht: 
Was bringt die Zukunft wohl alles 
Schreckliches?» KMU bildeten 
Menschen heran. «Und das ist et-
was Grossartiges.» Statt die Zu-
kunft als Drohkulisse zu sehen 
und genügsam an der «Fristerstre-
ckung der Gegenwart» zu hängen, 
stellten sich UnternehmerInnen 
im gleichen Zug die Frage, wie sie 

ren ihm die 13 Bezirkspräsidenten 
und die 4 Präsidenten der ständi-
gen KGV-Kommissionen an. Zu 
wählen galt es daher nur die Ver-
treter von Berufsverbänden sowie 
den KGV-Präsidenten – beides er-
folgte einstimmig. Neu in den  Vor-
stand gewählt wurde René Schwei-
zer, Vizepräsident der Zürcher Bä-
cker-Konditoren, Raphael Erl, 
Vorstandsmitglied des Gärtner-
meisterverbandes Kanton Zürich, 
sowie Dominik Fischer, Präsident 
Swissmechanic Sektion Zürich.  

In den kleineren Vorstandsaus-
schuss gewählt wurden 3 Neue: 
Urs Remund als Vertreter und Prä-
sident des Bezirksgewerbever-
bands Bülach sowie Nationalrat 

Impressionen vom KGV-Kongress im 
«Mövenpick» in Regensdorf. Mehr 
Fotos auf: www.facebook.com/
kgvzuerichDer KGV zu Gast in Regensdorf

Treten aus dem KGV-Vorstand ab: Fredy Bannwart (2.v.l.) und Joe Madlener 
(3.v.l.). Es fehlen Roger Plüss und Armin Schädeli.  Bilder André Springer/Mark Gasser
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Learning by doing

Der Trend-Slogan 
«love it, leave it 
oder change it» 

zeigt uns klar die Rich- 
tung auf: Eigenverant-
wortung ist gefragt. Was 
bedeutet das für die 
aktuellen Management-
ansätze und was ver- 
heisst uns Selbstverant-
wortung im Betrieb? Wir finden 
Aussagen wie Erhöhung der 
Flexibilität, Effektivität, Effizienz 
und Mitarbeiterzufriedenheit. 
Doch bringen die Unternehmen 
sowie jede und jeder Einzelne die 
Voraussetzungen dazu mit? Wo 
wir bisher klar hierarchisch 
strukturiere Verantwortlichkei-
ten möglichst passend zum 
Aufgabenkatalog gefunden 
haben, soll nun ad-hoc-Selbst-
verantwortung geübt werden? 
Und somit gemäss Verursacher-
prinzip bei Fehlern direkt die 
Verantwortung dafür übernom-
men werden? Wo wir doch zu 
wissen glaubten, dass alles 

immer von den Umstän-
den abhänge und so die 
Schuld dorthin verlegt 
haben. Was tun? Die 
Psychologie rät uns hier, 
Selbstverantwortung zu 
erlernen. Indem wir 
kontinuierlich auf 
Fragen die Antwort 
jeweils bei uns selbst 

suchen und finden, stärken wir 
uns Schritt für Schritt. Natürlich 
finden wir auf dem Weg da und 
dort Gründe, warum die Verant- 
wortung doch bei anderen liegen 
würde. Und wir werden unsicher, 
ob wir den Prozess schaffen. 
Doch auf dem Weg dieses 
Prozesses entsteht durch die 
Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Ich eine Veränderung an 
der Einstellung sowie immer 
mehr Freude an der Wahlfreiheit 
und unweigerlich auch: innere 
Stärke. «Just Do it», der Dauer- 
brenner unter den Motivations-
sprüchen, gilt auch hier. Viel 
Spass bei der Umsetzung.

KOLUMNE

Barbara Rüttimann 
Kommunikations

beraterin

Das Walder Gewerbe 
empfing einen Strom-
experten. Und erfuhr  
dabei Ungemütliches zur 
Energiestrategie 2050.  
Mit Felix Vontobel aus Poschiavo, 
Mitglied der Eidg. Elektrizitäts-
kommission Elcom konnte das 
Walder Gewerbe einen nationalen 
Referenten zu seinem «Fyyrabig» 
Anlass begrüssen. Die rund 60 
Besucher konnten sich die Proble-
matik der zukünftigen Stromver-
sorgung so direkt aufzeigen las-
sen, wie sich dies im Normalfall  
Bundesrat und Parlament durch 
die Elcom machen lassen. Denn 
genau dies ist eine der Kernaufga-
ben der Kommission.

In seinem Referat liess Felix 
Vontobel keine Zweifel offen, dass 
es eigentlich nicht möglich ist die 
Energiestrategie 2050 einzuhal-
ten, wenn es nicht gelingt die er-

neuerbaren Energien viel stärker 
auszubauen. Die Idee der notwen-
digen 2-3 Gaskraftwerke zur 
Überbrückung der Spitzenlast im 
Winter müsste zwingend umge-
setzt werden, will man sich nicht 
ganz auf die Nachbarländer ab-
stützen. Eindrücklich waren auch 
seine Ausführungen über die vor-
aussichtliche Entwicklung des 
Strompreises. Je nachdem woher 
die Stromversorger ihren Strom 
einkaufen, sind grosse Preiserhö-
hungen in nächster Zeit unum-
gänglich, zumal die notwendige 
Energie für die kommenden ein 
bis drei Jahre bereits dieses Jahr 
eingekauft werden. Der Strom-
handel an der Börse macht z.Zt. 
Sprünge wie noch nie vorher.  

Mit dem Entscheid, dass in der 
Schweiz ab 2050 nur noch erneu-
erbare Energie verwendet werden 
darf (Die Gesamtstrommenge 
wird 2050 bedingt durch neue An-

wendungen wie Elektromobilität 
oder Wärmepumpen um ca. 50% 
höher sein), braucht es einen viel 
schnelleren Zubau von Wind-, 
Wasser- und PV Anlagen. F. Von-
tobel bemerkte dazu trocken, dass 
sich dies hauptsächlich auf die 
Photovoltaik beschränken wird, 
da der Gegenwind der Natur-

schutzorganisationen gegen alles 
Andere nach wie vor zu stark weht.

Im Anschluss an die eindrück-
lichen Ausführungen und den et-
was beklemmenden Zukunftsper-
spektiven konnten alle Anwe- 
senden ihre Fragen an den Refe-
renten, wie auch an Urs Bisig, den 
Geschäftsleiter der EW Wald AG, 
stellen. Dabei zeigte sich, dass das 
Thema alle sehr bewegt und dass 
es zwingend notwendig wäre viele 
Bewilligungshürden abzubauen 
um eine Stommangellage zu ver-
meiden, in deren Folge der Bund 
eingreifen und Stromlieferungen 
einschränken respektive kontin-
gentieren würde.

Der Präsident des Walder Ge-
webes, Walter Honegger, stellte 
zum Schluss fest, «dass es noch 
einen immensen Aufwand von 
Wissenschaft, Wirtschaft und Po-
litik braucht, um die uns auferleg-
ten Vorgaben zu erfüllen». (Mitg.)

Elcom-Vertreter in Wald zu Gast

Felix Vontobel von der Elcom.  Bild zvg
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Der Winterthurer 
Gewerbepreis KMU-MAX 
ging dieses Jahr an eine 
lolake Elektrotechnikfirma. 
Am Mittwoch, 18. Mai wurde im 
Casinotheater Winterthur der 12. 
KMU-MAX vom KMU Verband 
Winterthur und Umgebung verlie-
hen. Gewonnen hat ELPAG Elekt-
rotechnik AG aus Winterthur.

An der festlichen Award-Verlei-
hung vom Donnerstag, 18. Mai 
2022 nahmen rund 270 Gäste teil. 
In diesem Jahr konnte das Publi-
kum erstmals mittels Live-Voting 
am Event den Sieger wählen. Mo-
deriert wurde der Abend von Dé-
sirée Schiess und Christian Maier. 
ELPAG Elektrotechnik AG konnte 
sich die begehrte KMU-Max Tro-
phäe sichern. Nominiert waren 
auch die beiden Unternehmen 
Bolli Textilwaren AG und Restau-
rant Schäfli / Pavlik AG.

Die Geschichte der ELPAG 
Elektrotechnik AG geht bis ins 
Jahr 1936 zurück. Das bald 90- 
jährige Unternehmen hat viele 
strukturelle Entwicklungen durch- 
lebt und ist Winterthur stets treu 
geblieben. Ein verlässlicher Elekt-

ro-Partner mit 24-Stunden Pikett-
dienst und umfangreichen Dienst-
leistungen in der Region zu haben, 
ist sehr wertvoll für Privatperso-
nen wie regionale Unternehmen. 

Die Gewinner erhielten nebst 
der Trophäe ein Preisgeld von 

3000 Franken, das sie einer ge-
meinnützigen Organisation in der 
Region spenden. Nominiert waren 
ausser der ELPAG Elektrotechnik 
AG auch die Bolli Textilwaren AG 
sowie die Pavlik AG, Restaurant 
Schäfli.

KMU-Preis in Winterthur vergeben

Das Team der ELPAG Elektrotechnik AG bei der Preisverleihung.  Bild zvg

Ein Aargauer Lärmgeplagter 
hat Erstaunliches geschafft: 
Er hat in Berikon die Nacht-
ruhe auf Kühe ausgeweitet. 
So müssen ihnen in der 
Gemeinde die Bauern ab 22 
Uhr die Glocken ausziehen. 

Bereits zum 16. Mal verlieh die IG 
Freiheit am 19. Mai den «Rostigen 
Paragraphen» für das unnötigste 
Gesetz oder den unsinnigsten 
Vorstoss des Jahres. Rund 300 
Gäste zur Prämierung von Geset-
zen ein, auf die niemand gewartet 
hat. Der diesjährige Gewinner 
kommt aus Berikon – und zwar 
mit einem ungewöhnlich hohen 
Stimmenanteil von 46%. Hier 
Markus Hüsser veranlasst hat, 
dass auch Kühe sich endlich an 
die Nachtruhe halten müssen. Die 
Beriker Bauern werden ihren Kü-
hen gemäss neuem Polizei-regle-
ment künftig die Glocken ab 22 
Uhr ausziehen müssen. Nun wird 
Markus Hüsser – wie er es selbst 
formuliert hat – nicht mehr «flie-
hen müssen, um Ruhe zu haben». 

Kurzum: Lärm ist Lärm – egal, 
von welchem Lebewesen.

Frauenrabatt in Genf
Mit 26% der Stimmen geht die 

Silbermedaille an die Stadt Genf, 
die beschlossen hat, dass alle in 
Genf wohnhaften Frauen in sämt-
lichen städtischen Einrichtungen 
20% Rabatt erhalten. Damit wolle 
man symbolisch den Kampf ge-
gen Lohndiskriminierung veran-
schaulichen. Wie viel gerechter 
die Welt durch diese willkürliche 
Bevorteilung von Frauen tatsäch-
lich wird, bleibt offen.

Fondue-Verbot in Gondeln
Auf dem dritten Podestplatz 

findet sich das Bundesamt für 
Verkehr bzw. die EU-Seilbahn-
richtlinie. Aufgrund besagter EU-
Bestimmungen hat das erwähnte 
Bundesamt entschieden, Fondue-
Essen sei in Bergbahnen verbo-
ten. Der Fondue-Plausch konnte 
nun aber erfreulicherweise dank 
einer Ausnahmeregelung gerettet 
werden: Die Seilbahn-Unterneh-
men und Tourismusdestinationen 

konnten mit dem Bundesamt für 
Verkehr eine Lösung finden.

Den vierten Platz belegt die 
Aargauer Kantonalbank. Die AKB 
wollte unter dem Titel «Sustaina-
ble Finance» gewisse Betriebe mit 
einem Kreditverbot versehen. 
Nebst Betrieben, die mit Waffen 
handeln, Pornografie, Kinderar-
beit oder Treibnetzfischerei för-
dern, fallen auch Alkoholherstel-
ler in diese Kategorie. Ausge-
schlossen sind lediglich Bier und 
Wein, da sie gesellschaftlich tole-
rierbare Genussmittel seien. Die 
Aargauer Kirschbrenner staun-
ten, dass sie plötzlich auf gleicher 
Stufe wie Waffenhändler und Por-
noproduzenten sind. Aufgrund 
der heftigen Kritik hat die AKB 
ihre Kriterien nochmals überar-
beitet und vor zwei Tagen präsen-
tiert: Der Zugang zu Finanzierun-
gen soll «grundsätzlich sämtli-
chen Unternehmen» offenstehen. 

Basler Gemüsebeauftrager
Auf dem fünften Platz findet 

sich Grossrat Raphael Fuhrer, der 
die Basler Kantonsregierung da-

mit beauftragen wollte, die Bevöl-
kerung für Saisonalität und Nach-
haltigkeit zu sensibilisieren. Die 
Stadtgärtnerei sollte den Baslern 
beibringen, wann Kartoffelernte 
ist und wie Gemeinschaftsgärten 
besser bewirtschaftet werden kön-
nen. Der Regierungsrat wollte von 
einem Gemüsebeauftragten nichts 
wissen: Diese Aufgabe könne zu-
sammen mit der Kompostbera-
tung wahrgenommen werden. (r.)

Polizeistunde für Kuhglocken gewinnt

INFO
Rostiger Paragraph
Seit 2007 verleiht die IG Frei
heit jedes Jahr den «Rostigen 
Paragraphen». Mit dieser 
Auszeichnung sollen die 
Öffentlichkeit, vor allem aber 
Politiker und Verwaltung, auf 
die unzähligen unnötigen 
bürokratischen Regulierungen 
aufmerksam gemacht werden. 
Nominiert werden Urheber 
besonders unsinniger Rege
lungen bzw. Verbote oder 
fragwürdiger Entscheide. 
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Dominic Lüthi

Früher wurden Verwaltungsrats-
mandate als prestigeträchtige 
Ämter gehandelt, mit denen teil-
weise hohe Nebeneinkommen er-
zielt werden konnten. Auch aus 
diesem Grund wurden neue Mit-

glieder des VR vor allem im engs-
ten Umfeld des Familien- und 
Freundeskreises gesucht. Heute 
ist klar, dass ein VR-Mandat mit 
wichtigen Pflichten behaftet ist 
und es den kritischen, unabhängi-
gen Blick braucht. 

VR und Verantwortung
Das Obligationenrecht regelt 

im Artikel 716 die Aufgaben des 
VRs. Alle diese Aufgaben sind 
nicht delegierbar und nicht über-
tragbar – etwas, was in unserer 
(von Versicherungskultur gepräg-
ten) Gesellschaft eher wenig vor-
kommt. 

Die Erwartungen an Verwal-
tungsräte sind auch im täglichen 
Leben hoch. Als VR muss man 
stets ethische, politische, soziale, 
gesetzliche und vor allem unter-
nehmerische Aspekte abwägen. Es 
braucht also Kompetenz und Inte-
grität, das VR-Gremium sollte 
nicht mit Pro-forma-Verwaltungs-
räten, Marionetten oder Galions-
figuren zusammengesetzt sein. 

Wie gross, welche Mitglieder?
Bei Kleinstunternehmen (1– 

9 Mitarbeitende) ist die sogenann-
te Personalunion (Inhaber/in ist 
CEO ist Verwaltungsrat/rätin) der 
Einfachheit halber üblich. 

Bei kleineren und gar mittel-
grossen Unternehmen empfiehlt 
es sich aber, den Verwaltungsrat 

auch mit aussenstehenden Perso-
nen zu bestücken.  

Das VR-Gremium muss eine 
adäquate Grössse haben: Die Auf-
gaben sollten auf eine sinnvolle 
Anzahl Personen verteilt werden 
können und es muss eine effizien-
te Willensbildung möglich sein. 

Das kann bei kleinen und mittel-
grossen Unternehmen (10 bis  
249 Mitarbeitende) zum Beispiel 
bedeuten, dass das Board aus  
3 bis 7 Personen bestehen könnte.

Was sucht der Markt?
Erfahrungsgemäss suchen be-

ständige KMUs ihre Verwaltungs-
ratsmitglieder mit ganz spezifi-
schem Skill-Mix – oft ist eine 
Funktion oder ein Amt frei gewor-
den. Nicht wenig sind vertiefte 
fachliche Kompetenzen und ge-
zielte Erfahrungen oder auch 
Netzwerke gefragt, welche für das 
Unternehmen von Nutzen sind. 

Verwaltungsratsmitglieder mit 
IT-Wissen können bei der Pla-
nung der digitalen Transforma- 
tion helfen. VRs mit juristischem 
Wissen können zum Beispiel  
bei Compliance-Fragen wertvolle 
Beiträge leisten oder gar Weichen 
stellen.

In jungen Unternehmen kön-
nen erfahrene Verwaltungsrats-
mitglieder mit Branchenwissen 
glaubwürdige Verhandlungspart-
ner sein, die zur Vertrauensbil-
dung während der Etablierungs-
phase des Startups beitragen  
können. 

Man weiss, dass von vielfälti-
gen Teams rascher neue Lösungen 
gefunden werden. Die berühmten 
«Blinden Flecken» werden wirk-
samer reduziert, und das Unter-
nehmen wird für die Zukunft bes-
ser aufgestellt. Man weiss heute 
auch: Es ist die Anpassungsfähig-
keit des Unternehmens und des 
Geschäftsmodells, die auch des-
sen Überleben sichert.  

Freunde im Verwaltungsrat?
Die ausschliessliche VR-Rek-

rutierung aus dem eigenen Um-
feld oder gar demselben Unter-
nehmen kann zu schleichender 
Branchenblindheit, eingedämm-
ter Aussenwahrnehmung oder gar 

ungewollten Abhängigkeiten in-
nerhalb des Unternehmens füh-
ren.

Die Praktik, VR-Mitglieder aus 
dem Freundeskreis der Eigentü-
merschaft zu rekrutieren, wird 
wohl in Zukunft rückläufig sein 
und ist in gewissen Kreisen be-
reits schon verpönt. Die Zeiten 
von gegenseitigen Gefälligkeiten 
mittels Vergabe von Mandaten 
sind vorbei und oft nicht im Sinne 
der «Good Governance» im Un-
ternehmen. Solche Konstellatio-
nen führen in der Regel zu Befan-
genheit, wenn es um wichtige 
strategische Entscheide geht. Die 
Frage lautet, ob die gänzlich un-
abhängige und freie Meinungsbil-
dung der VR-Mitglieder in jedem 
Fall gewährleistet ist. 

Auch die Economiesuisse emp-
fiehlt zum Thema «Zusammen-
stellung des VRs» unter anderem, 
eine adäquate Grösse zu wählen 
und eine angemessene Diversität 
und Unabhängigkeit seiner Mit-
glieder sicherzustellen. 

An dieser Stelle sei auf den 
«Swiss Code of Best Practice for 
Corporate Governance» der Eco-
nomiesuisse verwiesen. 

Professioneller Aussenblick im VR
Die Zeiten von gegenseitigen Gefälligkeiten mittels Vergabe von Verwaltungsratsmandaten sind vorbei.  
Es braucht erfahrene, integre und professionell organisierte VR-Gremien. Da der Verwaltungsrat auch  

eine Aufsichts- und Überwachungsfunktion hat, sollte er nicht ausschliesslich mit Personen aus dem Familien-  
und Freundeskreis besetzt werden. Einige Punkte, auf die man achten sollte.

ZUR PERSON
 

Dominic Lüthi
Der Unternehmer und VR-Dozent 
(AKAD und Digital Board Academy) 
lancierte mit seinem Team 2012 in 
Männedorf ZH die erste digitale 
Vermittlungsplattform für Verwal-
tungsratsmitglieder und KMU in der 
Schweiz, welche laut eigenen Anga-
ben «in den strategischen Boards für 
mehr Managementkompetenz und 
bessere Durchmischung sorgt».
www.vrmandat.com

CHECKLISTE FÜR EIN OPTIMALES VR-GREMIUM

Aspekte der Vielfalt
•  Branchen und Fachwissen 

(bspw. Finanzen, Digitalisie
rung, Generalmanagement, 
Recht, Projektmanagement, 
Kommunikation usw.)

•  Verschiedene Rollen und Funk
tionen im VR vorhanden?

•  Background, Aus und Weiter
bildungen vorhanden? 

•  Geschlecht, Alter, geografi
sche, ethnische und religiöse 
Herkunft und Netzwerke

•  Strategische, methodische,  
gestalterische, kontrollierende 
Skills

Aspekte der Einheit
•  Identifikation mit dem Unter

nehmen und dem Geschäfts
modell und der strategischen 
Stossrichtung

•  Erwartungen, persönliches 
Engagement und zeitliche 
Verfügbarkeit

•  Sachliche, kritische und pro
fessionelle Arbeitsweise

•  Materielle und ideelle  
Unabhängigkeit

•  Dient als Change Leader
•  Good Corporate Gover

nance, Integrität und keine 
Interessenkonflikte

«Die berühmten ‹blinden Flecken› 
werden durch vielfältige Teams  

wirksamer reduziert, und  
das Unternehmen wird für  

die Zukunft besser aufgestellt.»
Dominic Lüthi 

Gründer VRMandat.com
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Hans Egloff

Das Grundbuch ist ein «öffentli-
ches Register über die dinglichen 
Rechte an Grundstücken sowie 
über die Vormerkungen und An-
merkungen». Es wird geführt, um 
die Rechte an den Grundstücken 
festzuhalten. Seine gesetzliche 
Grundlage findet sich insbesonde-
re im Schweizerischen Zivilgesetz-
buch (ZGB) sowie in den entspre-
chenden Ausführungsverordnun-
gen, allem voran in der Grund- 
buchverordnung. Im Allgemeinen 
dient das Grundbuch als Publizi-
tätsmittel für Immobilien. Es be-
steht hauptsächlich aus dem Tage-
buch, dem Hauptbuch sowie den 
auf der amtlichen Vermessung be-
ruhenden Plänen und Belegen. Je-
des Grundstück erhält im Grund-
buch ein eigenes Blatt und eine ei-
gene Nummer. Die Führung des 
Grundbuchs, die Einrichtung der 
Grundbuchämter sowie die Festle-
gung allfälliger Grundbuchkreise 
obliegt den Kantonen. Massge-
bend für die Aufnahme eines 
Grundstücks in ein Grundbuch ist 
die örtliche Zuordnung des Grund-
stücks zum Grundbuchkreis. Im 
Zusammenhang mit der Wirkung 
des Grundbuches sind die nachste-
henden sachenrechtlichen Prinzi-
pien von Bedeutung:

Prinzip der Öffentlichkeit
Nach dem ZGB ist das Grund-

buch öffentlich. Das bedeutet, 
dass jedermann ein Auskunfts-
recht bezüglich gewissen, allge-
meinen Punkten besitzt. Ferner 
besteht, bei glaubhaftem Interes-
se, auch ein weitergehendes Ein-
sichtsrecht. Diese Öffentlichkeit 
hat zur Folge, dass die Einwen-
dung, einen Grundbucheintrag 
nicht gekannt zu haben, ausge-
schlossen ist.

Die Grundbucheintragung hat 
Rechtswirkung in der Entste-
hung, der Änderung sowie dem 
Untergang dinglicher Rechte. Das 
Grundbuch kennt das Prinzip des 
öffentlichen Glaubens, das heisst, 

dass sich der gutgläubige Dritte 
auf eine Eintragung verlassen 
kann, auch wenn sich diese im 
Nachhinein als unrichtig heraus-
stellt.

Eintragungs-/Antragsprinzip
Dingliche Rechte (allem voran 

das Eigentum) an Grundstücken 
bestehen in der Regel nur, wenn 
sie im Grundbuch eingetragen 
sind. Sie entstehen grundsätzlich 
durch die Eintragung in das 
Hauptbuch. Hiervon gibt es aber 
zahlreiche Ausnahmen, wie etwa 
der Erbgang, die Enteignung oder 

ein gerichtliches Urteil. Jede Ein-
tragung im Grundbuch setzt 
grundsätzlich einen Antrag (= 
eine Anmeldung) des Verfügungs-
berechtigten voraus.

Das Grundbuch beinhaltet 
sämtliche Informationen zu ei-
nem Grundstück. Mit einem 
Grundbuchauszug, der aufgrund 
des geltend gemachten Interes-
sensnachweises nicht immer die 
gleichen Informationen zu bein-
halten hat, werden die wichtigsten 
Informationen für den prakti-
schen Gebrauch zusammengezo-
gen. Einige davon sind nachste-
hend aufgeführt.

Dienstbarkeiten
Dienstbarkeiten können die 

Nutzungsmöglichkeiten eines 
Grundstücks einerseits erheblich 
einschränken, andererseits aber 
auch stark erweitern. Es lohnt 
sich deshalb, diese genau zu ve- 
rifizieren. Sie sind auf einem 
Grundbuchauszug immer stich-
wortartig vermerkt; so ist etwa  
festgehalten, ob es sich für die 
fragliche Liegenschaft um eine 

Last oder ein Recht handelt. Wei-
terhin wird die genaue Art der 
Dienstbarkeit definiert, also bei-
spielsweise ob es sich um ein 
Fahrwegrecht, ein Fusswegrecht 
oder ein Durchleitungsrecht für 
eine Leitung handelt. Ferner ist 
auch ersichtlich, ob noch weitere 
Belege vorhanden sind, beispiels-
weise ein Dienstbarkeitsvertrag. 
Dienstbarkeiten können eine Lie-
genschaft in dem Sinn belasten, 
als sie ein Dulden oder Unterlas-
sen beinhalten können. 

Dienstbarkeiten können eine 
Liegenschaft aber auch berechti-
gen, indem sie beispielsweise das 
Recht gewähren, einen bestimm-
ten Weg auf einem fremden 
Grundstück nutzen zu dürfen 
oder bis unmittelbar an die 
Grundstücksgrenze des Nachbarn 
bauen zu dürfen. Die Errichtung 
einer Dienstbarkeit kann somit 
für den Berechtigten eine notwen-
dige Voraussetzung bilden, ein 
Immobilienprojekt überhaupt erst 
verwirklichen zu können.

Schuldbriefe
Durch einen Schuldbrief wird 

eine Forderung grundpfandlich si-
chergestellt. Es gibt den Papier-
Schuldbrief (mit den Unterarten 
Inhaber- oder Namenschuldbrief) 
sowie seit gut 10 Jahren auch noch 
den sogenannten Register-Schuld-
brief. Der Schuldbrief wird beim 
zuständigen Grundbuchamt er-
richtet. Zu guter Letzt wird dann 
der Schuldbrief im Grundbuch 
eingetragen. Die Urkunde ist dem-
zufolge mehr als nur ein Doku-
ment. Das Pfandrecht am Grund-
stück kann nur geändert oder  
gelöscht werden, wenn der Schuld-
brief dem Grundbuchamt einge-
reicht wird. Ist der Schuldbrief 
verloren gegangen, so muss er vom 
Gericht für kraftlos erklärt und 
gelöscht werden. Wird ein getilg-
ter Papier-Schuldbrief nicht ge-
löscht, muss er zwingend sicher 
aufbewahrt werden. Am besten an 
einem Ort, an welchem der Eigen-
tümer, und allenfalls auch seine 

Erben, ihn wiederfinden. Der Re-
gister-Schuldbrief bedarf eben-
falls eines öffentlich beurkunde-
ten Vertrages zwischen Gläubiger 
und Schuldner und entsteht mit 
der Eintragung im Grundbuch. 
Der Register-Schuldbrief lautet 
immer auf den Namen des Gläubi-
gers oder des Grundeigentümers. 
Der Register-Schuldbrief ist ein 
Registerpfandrecht. Es wird kein 
Wertpapier ausgestellt.

Zugehör
Mit Zugehör können bewegli-

che Sachen so mit der Immobilie 
verbunden werden, dass sie deren 
Schicksal teilen, etwa bei einer 
Verpfändung oder einer Veräusse-
rung. Dies zielt insbesondere auf 
Dinge ab, welche zur Bewirtschaf-
tung unerlässlich sind – etwa 
Molkereigerätschaften oder Ben-
zinsäulen. 

Anmerkungen
Anmerkungen bezwecken die 

Bekanntmachung von privatrecht-
lichen oder öffentlich-rechtlichen 
Rechtsverhältnissen, deren Be-
stand jedoch nicht vom Vorhan-
densein der Anmerkung abhängig 
ist. Angemerkte Rechtsverhältnis-
se würden also auch ohne Anmer-
kung existieren. Ebenso besteht 
bezüglich der Anmerkungen kein 
öffentlicher Glaube.

Die Anmerkungstatbestände 
werden in diversen Einzelvor-
schriften in eidgenössischen und 
kantonalen Gesetzen geregelt. 
Von grosser Bedeutung sind ins-
besondere die öffentlich-rechtli-
chen Eigentumsbeschränkungen 
des kantonalen Rechts also etwa 
ein Quartierplan- oder Beseiti-
gungsrevers.

Der informative Grundbuchauszug
Nicht selten ist bei Vorgängen im Zusammenhang mit Immobilien von einem Grundbuchauszug  

die Rede. Etwa, wenn der Kauf oder Umbau einer Liegenschaft ansteht, wenn Hypotheken abgeschlossen 
werden oder wenn sich die Frage stellt, ob der Nachbar nun tatsächlich ein Fusswegrecht  

über das Grundstück besitzt oder nicht.

Hans Egloff 
Rechtsanwalt bei 
BEELEGAL
Bösiger.Engel.
Egloff. 
www.beelegal.ch

«Die Einwendung, 
einen Grundbuch-

eintrag nicht  
gekannt zu haben, 

ist ausgeschlossen»
Hans Egloff
Rechtsanwalt
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Mark Gasser

Was geschieht, wenn man Vertre-
ter junger Unternehmen, Stiftun-
gen und Initiativen vor eine Mit-
tagessende Runde stellt und ihnen 
ein Zeitlimit von zehn Minuten 
vorgibt? Man muss befürchten, 
dass die Pep Talks zu Dauerwerbe-
sendungen verkommen. Doch das 
wird heute durchschaut. Und wie 
das Etikett «Speed Speech» und 
das Synonym «Pep» verraten, sol-
len die Inputs schliesslich wie ein 
Amphetamin wirken, nicht wie ein 
Schlafmittel. 

Das weiss auch Barbara Rütti-
mann, Organisatorin des zweiten 
«Business-Lunch-Talk». Deshalb 
ist sie nicht um neue Ideen verle-
gen, Geschäftspartner, Freunde 
und Kunden aus der KMU-Welt an 
ihre Anlässe zu locken – sei dies 
per Zoom, sei dies physisch wie 
am 10. Mai. Ihre Spielregeln: Die 
Inputs (Speed Speeches) durften 
nicht länger als 10 Minuten dau-
ern, andernfalls läutete der We-
cker. Rund zwei Dutzend Gäste 
liehen diesmal den Referierenden 
zum Thema «Nachhaltigkeit, Kul-
tur und unternehmerische Verant-
wortung» ihr Ohr. Der Vergleich 
des Formats mit Poetry Slams 
hinkt etwas – nicht zuletzt wegen 
des fehlenden Sprechgesangs und 
der Flasche Whisky für den Sieger 
–, aber das störte niemanden. So 
war der Anlass gänzlich alkohol-
frei – dafür mit Smoothies und 
mehrheitlich vegetarisch. Gastge-
berin war die junge Firma FEL-
FEL, deren Co-Managerin Anna 
Grassler auch gleich den Start bei 
den «Speed Speeches» machte: 
Sie stellte das Startup mit eige-
nem Versorgungskonzept vor, 
welches lokal produziertes Essen 
am Arbeitsplatz anbietet – und 
die Versorgung dank dem intelli-
genten, in elegantem Holz verklei-
deten Kühlschrank steuert. 

KMU, die die Welt veränderten
Michael Fahrni, Geschäftsfüh-

rer des KMU-Vereins «Swiss Ven-
ture Club» (SVC), stellte im An-

schluss einige durch SVC in den 
letzten Jahren preisgekrönte Un-
ternehmen vor. Er schaffte es, in 
zehn Minuten sowohl den Werde-
gang der heute bekannten Kaffee-
maschinen-Herstellerin Thermo-
plan aufzuzeigen, welche vom 
«wahrscheinlich gelangweilten 
Bahnhofsvorstand» Dominik Stei-
ner 1974 gegründet wurde, als 
auch die für Klemmen, Schellen, 
Ringe für Schläuche oder Rohre 
bekannte Oetiker-Gruppe aus 
Horgen (1942 gegründet) und Fir-
ma Velco aus der Westschweiz 
(1942), bekannt für ihre Qualitäts-
Rebscheren, vorzustellen. Erstere 
entwickelte während Corona kur-
zerhand ein eigenes Beatmungsge-
rät. Kurzum: Gesellschaftliche 
Verantwortung und Erfolg können 
eine fruchtbare Kombination sein. 

Nach dem Exkurs in die Ver-
gangenheit brachte Caroline Wüst, 
Geschäftsleiterin KLAFS AG my 
Sauna & Spa, das Publikum mit 
ihrem originellen «Wellness-ABC» 
zurück in die Gegenwart – Von A 
wie dem richtigen Aufwachen über 
G wie Geduld, Y wie Yoga und Z 
wie Zufriedenheit zählte sie «Well-
nesszonen» im Alltag auf. Natür-
lich empfahl sie unter «S» den 
Saunabesuch zur Entspannung. 

Für eine nachhaltige Wirt-
schaft plädierte Josephine Herzig, 

Co-Director Engagement Pro-
grams B Lab Schweiz, eine Non-
profit-Organisation mit Sitz in 
Genf. Sie interessierte weniger das 
Warum, sondern das Wie: Proak-
tiv die Zukunft zu gestalten, statt 
reaktiv auf Zwang zu reagieren – 
die Firmen sollen Standards ent-
wickeln, an denen sie sich dann 
verbindlich orientieren können. 

Die ursprünglich in den USA 
von der Rockefeller Foundation, 
einer Versicherungsgesellschaft, 
sowie der Stiftung Skoll für sozia-
les Unternehmertum gegründete 
Organisation, arbeitet im Zuge des 
globalen Kulturwandels darauf 
hin, «das Geschäft als Kraft für 
das Gute» zu nutzen. So stellt sich 
B Lab die Geschäftswelt als Teil 
der Lösung globaler Probleme wie 
Vermögensungleichheit, Klimawan-
del und soziale Unruhen vor. Die-
sen Wandel hin zur Nachhaltigkeit 
will das NPO mit Zertifizierungs-
prozessen für die Erreichung so-
zialer und ökologischer Standards 
beschleunigen. Harzig sprach gar 
von einer «Bewegung» und über-
setzte diese Ziele auf die KMU-
Welt: Niederschwellige Organisa-
tionslösungen sollen in internen 
Prozessen erarbeitet werden. 

Auf den Mikrokosmos des Bü-
ros konzentrierte sich darauf Oli-
ver Hauri, CEO Haworth Schweiz 

AG. Die Mobilität zu den Arbeits-
orten sei im Vergleich zu Vor-Pan-
demiezeiten um 7 Prozent gesun-
ken. Während Arbeit früher de-
ckungsgleich mit Arbeit im Büro 
war, fragt man sich heute: «War-
um gehe ich überhaupt noch ins 
Büro?» So müsse die Gestaltung 
des Büros erst einmal Sinn ma-
chen – und idealerweise nachhal-
tig sein. Es gelte, Raum für Begeg-
nung zu schaffen, flexible Ar- 
beitsorte anzubieten und diese 
gleichzeitig frei wählbar zugäng-
lich zu machen. «Vielfalt macht 
Lust, ins Büro zu kommen.» Weil 
viele Möbel für die Ewigkeit ge-
baut werden oder ihre modisch-
funktionale Halbwertszeit über-
lebten, gleichzeitig aber mangels 
Ersatzteilen nicht reparierbar sei-
en, müsse Nachhaltigkeit bereits 
bei der Entwicklung beginnen. 
Genauso müsse das eingesetzte 
Material rezyklierbar sein. Auch 
die Haworth Schweiz AG selber 
frische mittlerweile alte, ge-
brauchte Möbel auf. 

Meeresschutz an Land
Den ökologischen Schluss-

punkt bildete Meeresbiologin Dr. 
Silvia Frey: Sie zeigte auf, was wir 
(beim Konsum, aber auch poli-
tisch) tun können, um – etwa bei 
der Ernährung – den Meeres-
schutz an Land zu verankern. In 
der Klimadiskussion seien die 
Ozeane, die viel Sauerstoff produ-
zierten, unsere grössten Verbün-
deten. 30 bis 40 Prozent des CO2 
werde dank physikalisch-chemi-
schen Prozessen in den Ozeanen 
gespeichert, unter anderem dank 
den Algen, aber auch Seelebewe-
sen, Seegräsern oder Mangroven-
wäldern. Aber die Ozeane seien 
am Limit und viele Tiere sehr be-
droht – auch durch die Fischerei. 
Insbesondere die Kollateralschä-
den bei destruktiven Fangmetho-
den und Zuchtfischerei prangerte 
sie an – diese zu hinterfragen und 
zu unterbinden sei weniger eine 
ökologische, sondern eine ethi-
sche Frage. «Hier haben wir noch 
viel zu lernen.» 

Business-Lunch einmal anders
Von nachhaltiger Bürogestaltung übers Wellness-ABC für den Arbeitstag, von firmeninternen 

Nachhaltigkeitsprozessen über die Wechselwirkung zwischen Konsum und Meeresschutz: Am Business-Lunch-
Talk in Zürich wurde «Just in Time» über Mittag Nachhaltigkeit gepredigt. Dafür waren schnelle Zungen gefragt.

Organisatorin Barbara Rüttimann (Mitte) mit den ReferentInnen.  Bild Linda Pollari
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Sie wollen arbeiten, 
sind aber überquali-
fiziert.» So steht es 

oft in Tageszeitungen, 
jüngst mit Blick auf 
ukrainische Flüchtlinge, 
meist bezogen auf immer 
mehr junge Leute mit 
Hochschulabschlüssen. 
«Überqualifiziert»? Tönt 
irgendwie nach überschüssigem Können: zu 
gut, zu hoch, zu breit gebildet? Wer überquali-
fiziert ist, kann mehr, als die angebotenen Jobs 
brauchen? Schön wär’s, läuft dummerweise 
umgekehrt: Überqualifizierte können nicht, was 
gesellschaftlich grad gebraucht wird. Brauchen 
könnten wir Poliere, Informatikerinnen, Köch- 
innen, auch Lehrer, LKW-fahrer, die könnten 
gleich morgen antreten, anständig honoriert. 
Politologen jedoch haben wir momentan 
reichlich, mit und ohne Dr., auch Kunsthistori-
kerinnen finden eher gesättigte Stellenmärkte, 
selbst wenn Bührles Sammlung ihnen als 
grenzenloses Tätigkeitsfeld vorkommen mag. 

«Überqualifiziert» ist eine Schönfärbungsvo-
kabel, die jedem akademischen Zertifikat 
applaudiert, egal, ob es sich gesellschaftlich 
fruchtbar machen lässt oder eher hors-sol 
bleibt, also unfruchtbar. Das ist typisch für die 
modische Tendenz, Wissen an sich zu über-
schätzen – und Handeln zu unterschätzen. Was 
darum schräg wirkt, weil der Mensch doch als 
Handelnder zur Welt kommt, nicht als Betrach-
ter und spaziergängerischer Analytiker. Nicht 
als Sammler von Wissensbeständen, sondern 
als Weltgestalter, Akteur, Mitwirker. «Es gibt 
kein Glück – ausser im Gebrauch meiner 
Kräfte» (Arthur Schopenhauer). Im Gebrauch, 
nicht in Betrachtung. Darum sollte alle Bildung 
aufs Handeln zielen, nicht auf Wissen.
Das wird schon schwer genug, wo Berufe 
ausgebildet werden, die fraglos nötig sind, etwa 
Ärztinnen, Lehrer. Überall mischen sich – Mot-
to «lebenslang lernen» – praxisferne Diszipli-
nen ein. In dynamischen Zeiten ist es halt so: 
Unser Wissen veraltet immer schneller – und 
neues Wissen wächst stets schneller heran. Das 
holt uns lebenslang zurück in die Schule. Wir 

rutschen also dauernd retour – in die Lage von 
Schulkindern. Umso wichtiger wird, dass diese 
Schule mitten im praktischen Leben steht, nicht 
auf dem entlegenen Hügel des abstrakten Wissens. 
Dass sie auf dem Boden der Erfahrung arbeitet, 
nicht bloss von altem zu neuem Wissen zappt.
Vorbildlich, finde ich, macht es Campus Sursee, 
der in diesen Tagen sein 50-Jahre-Jubiläum 
feiert. Hier betreibt die Baubranche ihre 
Ausbildungsstätte. Sie delegiert Bildung nicht an 
separate Wissensinstitute, nimmt das Ausbilden 
selber in die Hand – und verhindert so, dass 
Theorie und Praxis auseinanderdriften. Auf dem 
Campus verkehren realitätserprobte Praktiker, 
Innovation wächst aus gesammelter Erfahrung. 
So vermeidet man das Risiko der Verschulung, 
die in manchen Branchen offenkundig ist: Schule 
handelt nicht, sie behandelt nur Modelle der 
Wirklichkeit. Die Gefahr dabei: Schulische 
Modelle werden verwechselt mit realen Hand-
lungssituationen, theoretisches Modelldenken 
überlagert die praktische Berufs- und Lebens-
welt. Heraus kämen auch hier: «Überqualifizier-
te» = Unterbrauchbare.

KOLUMNE

Philosoph, Physiker, Autor
lhasler@duebinet.ch

«Überqualifiziert»?
Oder eher unterbrauchbar?

LUDWIG HASLER
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Zürich, Rathaus im Sommer 2029. Eine 
Gemeinderätin zieht kurz vor dem 
Pausengong Bilanz: «Endlich verbale 

Gleichberechtigung: Das, liebe Mitgliederinnen 
und Mitglieder, ist die Art Linguistic Leader-
ship, die wir brauchen.» Der Hintergrund: Seit 
Einführung des Redezeit-Zertifikats im Jahr 
2025, als indirekte Folge des 2022 beschlosse-
nen «Genderwatch-Protokolls», hat die Profes-
sionalisierung der Voten durch Kommunika-
tionsberater:innen der Debatte sichtlich gut 
getan. Die Voten sind kürzer, die Sitzungen 
effizienter und diverser geworden. 
Die Zahl der Voten und die Redezeit wurden 
zunächst nur, wie gefordert, nach Geschlecht 
analysiert. Resultat: Die Frauen traten massiv 
weniger häufig ans Redepult. Sie sprachen zwar 
mit neuem Selbstvertrauen im Schnitt länger als 
die Männer, aber weil sie auch noch mit 39 
Prozent im Rat untervertreten waren, auferlegte 
der Rat in der Folge den Männern einen maxi- 
malen Anteil an der Redezeit von 50 Prozent. 
Das wiederum führte zu etlichen wütigen 
Abgängen und Geschlechtsänderungen einzel-
ner redefreudiger Herren der Schöpfung, 
wodurch sich dann aber ab 2024 wiederum die 
Frauen plötzlich in der Mehrheit fanden. Und so 
kamen dann die ersatzgeschwächten Männer 
unverhofft zu mehr Redezeit als die Frauen pro 
Kopf, was aber nicht dem ursprünglichen Sinn 
der Gesetzesänderung entsprach und gemäss 
Letzteren wieder alte Hierarchien zementierte. 
Das individuelle Redezeit-Zertifikat löste dann 

all die Probleme auf einen Schlag. Die gläserne 
Rededecke war durchbrochen. So schien es 
zumindest. Doch an den Scherbenhaufen dachten 
noch die wenigsten: Denn erst jetzt begann das 
wirkliche Chaos. Der mittlerweile mehrheitlich 
woke Rat erkannte nämlich, dass die Redezeit 
nicht nur nach (fluidem) Geschlecht, sondern 
auch nach Parteigrösse, sexueller Orientierung, 
Alterskohorte und ökologischem Fussabdruck 
aufgeschlüsselt werden sollte. Die Lösung: Jedes 
einzelne Votum wird dank einer komplizierten 
arithmetischen Berechnungsgrundlage, dem 
doppelten Rede-Pukelsheim, bemessen. Mittler-
weile sind auch die LGBTQ-Redezeit-Benchmarks 
fast erreicht. Dank weiteren Redezeit-Verkürzun-
gen für Sprecher mit tieferen Stimmen, welche 
dominanter, kompetenter und vertrauenswürdi-
ger wirken, wurden auch diese so ihres ungerech-
ten Vorteils beraubt. 

Die Vegrüner, 2027 als Splitterpartei aus den 
Grünen hervorgegangen, zählen derweil immer 
noch fleissig die nicht-veganen verbalen 
Entgleisungen mit Tiermetaphern von Rats- 
kolleg:innen. So wurde einem SVP-Vertreter die 
«Affenhitze», durch die man «schwitze wie eine 
Sau» (vorgeblich wegen mangelnder Klimaanla-
ge) zum Verhängnis, und er wurde für drei 
Sitzungen gesperrt. Die anschliessende – wieder 
tierische – Beleidigung des Bestraften an die 
linksgrüne Ratsmehrheit («Ideen, die nur im 
müssigen Drohnendasein entstehen können!») 
bedeutete dann die rote Karte. Dass er das 
vegane Popup-Mensa-Menü auch noch als 
«Saufrass» bezeichnet haben soll, hätte ihm 
wohl ohnehin den Posten gekostet. 
Mit der Verordnung «Klang der Seele» wurde 
letztendlich auch die Stimme zum Filter für 
Redezeit. Mit einem am Kehlkopf angebrachten 
Gerät wird seither nicht nur aufgezeichnet, was 
eine Person sagt, sondern auch, wie sie es sagt. 
Dank der computergestützten Stimmanalyse von 
Klangfarbe, Rhythmus, Melodie und Lautstärke-
gestaltung wird etwa auch die Emotion und die 
Lüge gnadenlos entlarvt. Und anhand der 
Stimmprofile wird die politische Richtung der 
Aussage berechnet – mit überraschender 
Präzision. Und weil die Computersoftware, die 
Deep Speech Pattern Analysis, dann die 
akustische Information gleich als farbige Grafik 
auf die Bildschirme im Ratssaal projiziert, hören 
seither viele gar nicht mehr den Inhalten zu – 
sondern stimmen anhand der Farben ab. 

DER WADENBEISSER

Diverse Schwingungen

Der Skibauer Raphael 
Müller aus Wetzikon erhielt 
auf einen Artikel in der 
«Zürcher Wirtschaft» vom 
April 2021 viele Reaktionen. 
Welche Lehren hat er aus 
Corona gezogen?  
Als Selbständiger konnte Skibau-
er Raphael Müller im Januar 2020 
erste Skier seiner Marke «Müller 
Ski» verkaufen. Im November 
2019 hatte er für seinen Traum 
seine Arbeitsstelle gekündigt. 
Seither geht es finanziell abwärts 
– er zehrt von den Ersparnissen. 
Nicht, weil seine Skier schlecht 
wären. Sondern wegen Corona. 
Als er ganz am Boden schien, und 
im April 2021 auch in der «Zür-
cher Wirtschaft» seine Corona-
Zeit schilderte, hatte er gerade 

einmal 20 von 140 Paar produ-
zierte Skis für den Winter ver-
kauft. «Meine Skifirma ist schön 
langsam und gesund gewachsen 
bis vor Corona», sagt Müller. Auf 
die Eingabe für Härtefallgelder 
hat er verzichtet. «Vielleicht war 
ich etwas stolz, Geld einzufordern 
– aber es ist eine Genugtuung, 
dass wir es ohne Unterstützung 
geschafft haben.» 

Talsohle durchschritten
Und doch hat Raphael Müller 

nun das Gefühl, dass es wieder 
aufwärts gehe. «Ich wollte bereits 
die Zelte abbrechen Ende Januar, 
dann kamen gleich 12 Skibestel-
lungen innert einer Woche. Nun 
sind wir bei mehreren Dutzend 
Paar Ski und um die 40 Paar Ski-
schuhe sowie einiges an Textilien, 

Helmen und so weiter. Naja, wir 
greifen nochmals an», meint er. 

Mehr Einheit statt Vielfalt
Doch Müller ist auch selbstkri-

tisch, was die Skiproduktion anbe-
langt: Die Qualität und Exklusivi-
tät seiner Skier habe er auf die 
Spitze getrieben – nun wolle er den 
Fokus auf wenige Modelle richten. 
Bislang habe er total 15 eigene Ski-
formen und sogar 37 Plattensyste-
me mit unendlichen Kombina- 
tionsmöglichkeiten hergestellt – 
das habe sich als zu viel Individua-
lismus herausgestellt. «Wenn ich 
nur noch sechs bis acht Formen 
anbiete, dafür in verschiedenen 
Designs, dann kann ich den Auf-
wand vielleicht decken», sagt Mül-
ler, der sich aktuell wieder mitten 
in der Produktion neuer Skier be-

findet. Mit einer beschränkten 
Auswahl an Skiern könne er diese 
auch in höherer Zahl bei Läden 
platzieren. «Ich habe auch viel 
Feedback erhalten, dass ich die 
Skier falsch verkauft habe.»  

Seine persönliche Lektion nach 
zwei Jahren Corona: Sich zu ver-
zetteln, ist vor allem in der Krise 
fatal. Gezieltes Marketing gehöre 
ebenfalls dazu – nicht nur phy-
sisch, sondern auch über die Web-
site und Social Media. Das habe er 
während Corona realisiert. (M. G.)

Lehren aus zwei Corona-Wintern

Raphael Müller 
ist Skibauer aus 
Wetzikon mit 
seiner eigenen 
Marke «Müller 
Ski».
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Albert Leiser, Direktor
HEV Kanton Zürich

Aus dem Kantonsrat

Verordnung zum neuen 
Energiegesetz genehmigt
Der Kantonsrat hat am 11. April 2022 die Ände-
rung der Besonderen Bauverordnung I geneh-
migt. Mit dieser Vorlage soll das revidierte kan-
tonale Energiegesetz auf Verordnungsebene 
umgesetzt werden. Die Baudirektion plant, das 
revidierte Energiegesetz und die Verordnung 
voraussichtlich per 1. September 2022 in Kraft 
zu setzen (Angaben ohne Gewähr).

Gesamtheitliche  
Betrachtungsweise der 
Förderung erneuerbarer 
Energien
Ebenfalls am 11. April 2022 hat der Kantonsrat 
die parlamentarische Initiative (PI) «Gesamtheit-
liche Betrachtungsweise der Förderung erneu-
erbarer Energien» abgelehnt. Mit dieser PI von 
bürgerlicher Seite aus dem Jahre 2018 wurde 
gefordert, dass die Energievorschriften für Ge-
bäude auch durch den Bezug von erneuerba-
rem Gas («Biogas») erfüllt werden können. Eine 
Forderung, die im revidierten Energiegesetz 
aufgenommen und umgesetzt wurde. Das Ker-
nanliegen der PI wurde somit erfüllt, weshalb es 
des Vorstosses nicht mehr bedurfte.
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In unserem Land gibt es eine riesige Zahl von 
Rinnsalen, Bächen, Flüssen und Seen. Wie und 
von wem diese genutzt werden dürfen und 
wie diese geschützt werden sollen, regelt 
unter anderem die Gewässerschutzgesetz-
gebung des Bundes. Wie es diesbezüglich im 
Kanton Zürich weitergeht, ist offen. Nachdem 
die erste Vorlage für ein kantonales Wasser-
gesetz im Februar 2019 in einer Abstimmung 
abgelehnt wurde, versucht sich die zuständi-
ge Kommission derzeit an einer neuen mehr-
heitsfähigen Lösung.

Die kantonsrätliche Kommission für Energie, Ver-
kehr und Umwelt (KEVU) ist gegenwärtig daran, 
verschiedene alte Gesetze und Verordnungen 
aus dem Wasserbereich in einem einzigen, neuen 
Wassergesetz zusammenzufassen. Sollten Sie ge-
rade ein Déjà-vu haben, dann funktioniert Ihr Ge-
dächtnis tadellos. Denn im Kanton Zürich wurde 
bereits 2019 über das Wassergesetz abgestimmt. 
Die erste Vorlage für ein kantonales Wassergesetz 
ist jedoch an der Urne gescheitert. Ob es dieses 
Mal klappen wird oder ob die Vorlage am Ende 
wieder bachab geschickt wird?

Verschiedene Interessen
Die Interessen an und um die Gewässer sind 
vielfältig und stehen sich teilweise diametral ent-
gegen. Die Aufgabe, diese Interessen möglichst 
auszubalancieren und für einen pragmatischen 
Ausgleich von Ökologie und Naturschutz einer-
seits und Raumplanung, Siedlungsverdichtung 
und Eigentumsschutz andererseits zu sorgen, ist 
herausfordernd.

Einigkeit besteht darüber, dass das Wasser und 
die Gewässer möglichst sauber und vor Verunrei-
nigung geschützt sein sollen. Schützenswert ist 
bestimmt auch eine möglichst vielfältige Fauna 
und Flora in und um die Gewässer. Denkt man 
gleichzeitig an die Fischerei, Energiegewinnung, 
landwirtschaftliche Nutzung oder an Bebauungen 
in Ufernähe, so sind Lösungen jedoch nicht immer 
einfach.

Spielraum nutzen
Vor wenigen Jahren hat das Bundesparlament 
die Bestimmungen zum Gewässerschutz revidiert 
und dabei gute Kompromisse geschlossen. Es soll-
te den Kantonen ein möglichst grosser Spielraum 
gelassen werden, um in der jeweiligen kantonalen 
Gesetzgebung insbesondere bei der Ausschei-
dung der zu schützenden Gewässerräume für sie 
passende Lösungen zu treffen. 

Ob die Lösungen, über die momentan diskutiert 
und verhandelt wird, für den Kanton Zürich pas-
send sind, wird sich weisen. Um die vielfältigen 
Interessen möglichst in Einklang zu bringen, tut 
der Gesetzgeber aus Sicht des HEV Kanton Zürich 
jedenfalls gut daran, die bundesrechtlichen Hand-
lungsspielräume zu nutzen.

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Zweiter Anlauf beim Wassergesetz


