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Infotainment dank Informatik: Rund 400 KGV-Gäste lernten viel über Cybercriminalität. Bild André Springer
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IndieserAusgabeGrosse Bühne für
Cybercrime im Kaufleuten
DerGewerbekongress des KGV
vom31.Oktober standganz im
Zeichender Cyberkriminalität.
Dies undder neu vergebene
«Gewerbe-Cup» im Jahr derMit-
gliederwerbung lockten rund
400KGV-Mitglieder nachZürich.

Wie wird man nicht zur «low han-
ging fruit» für Cyberkriminelle?
Wie schützt man sich vor Daten-
klau? Gemäss einer Umfrage des
Bundes 2017 sind rund 40 Prozent
der Unternehmen schon Ziel eines
Angriffs mit finanziellen Konse-
quenzen gewesen, ammeisten trifft
es Betriebe von bis zu 100 Mitar-
beitern. Am Gewerbekongress des
KGV wurde das aktuelle Thema
vertieft. Im Kaufleuten in Zürich
stand nämlich der Gewerbekon-
gress 2019 nicht im Zeichen von
Budget, Politik und Zahlen, son-
dern von Infotainment, spannend
vermittelt von Profis und einem
Betroffenen. Mit Ivano Somaini

war sogar ein Spezialist mit Hacker-
Erfahrung dabei, der sich selber in
Firmennetzwerke einschleust, um
ihre Datenlecks aufzuzeigen. Inhalt-
lich ging es primär um Cyberrisi-
ken, garniert wurde der Abend von
einigen hochkarätigen Referenten.
Im «Jahr der Mitgliederwerbung»

durften sechs Gewerbevereine, die
sich engagiert um Neumitglieder
bemühten, auch einen Geldbetrag
entgegennehmen. Das Kaufleuten
bot danach eine ideale Plattform,
um es beim Flying Dinner im Ge-
spräch zu vertiefen.
BerichtundBilder aufS. 18/19 (mg)■
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MEIN LAGER IST VOLL.
ABER WIE FÜLLT SICH
DER WARENKORB?
Sie haben die Fragen, wir liefern die Antwort:
Mit der Post erreichen Sie bis zu 4,2 Millionen Haushalte in der
Schweiz und damit 8,3 Millionen potenzielle Kundinnen und Kunden.
Ob klassisch mit einem Mailing oder online über effiziente
Performance-Massnahmen. Noch Fragen? Mehr Infos finden Sie
auf post.ch/warenkorb
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Editorial

Eineunserer vornehmstenAufgaben ist der Einsatz für den
Berufsnachwuchs. In einer Zeit, in der sich die Berufswelt immer
schneller verändert, wird diese Aufgabe jedes Jahr komplexer und
vielfältiger. Unsere Berufsbildungskommission unter demVorsitz
von KantonsratspräsidentDieter Kläy ist das Fachorgan für berufs-
bildungspolitische Fragen. Diese Arbeit ist nötig, wird aber für un-
sereMitglieder nur selten sichtbar.

Richtig sichtbargegenaussen ist aber jedes Jahr unsere Berufs-
messe in Zürich, für die der KGV als Veranstalter zeichnet. Für uns
ist dieMesse ein Leuchtturm für die Berufs- undWeiterbildung, ein
Schaufenster für unseren gemeinsamen Einsatzmit den Berufsver-

bänden für eine aktuelle und zeitgemässe Berufsausbildung. Einverstanden, das ist nichtwirklich nur
selbstlos. Es ist aber derwichtigsteWeg für unsere KMU, um jungeMenschenbei der richtigen Berufs-
wahl zu unterstützen und soden eigenenNachwuchs sicherzustellen. Einmalmehr zeigt die Berufs-
messe Zürich auch dieses Jahr auf, wie Berufswahl Spassmachenunddoch zielführend sein kann.

Wir sind stolz auf unsereMesse, diewir als Organisator zusammenmit derMesse Zürich durchführen
dürfen! Dieses Jahrwerden über 500 Lehrberufe und Schul- undWeiterbildungsangebote vorgestellt.
Mit über 55’000 Besuchern 2018 ist sie schweizweit diewichtigsteMesse für die Bereiche Berufswahl,
Berufsinformation, Grund- undWeiterbildung. Einen Punktwill ich dazu unbedingt noch ansprechen.
Immerwiederwerdenwirmit der folgenden (durchaus berechtigten!) Frage konfrontiert:

WasmachteigentlichderKGV?Die Frage kommt regelmässig auf,wenn in einemunserer ange-
schlossenenVereine oder Verbände ein neuer Kassier gewähltwird unddieser über die Budgetposition
KGV stolpert. Die Antwort darauf ist einfach und lässt sichmittels Diagrammüber die Verwendungdes
Beitrags unddie regelmässige Berichterstattungdes KGVdetailliert erklären. Aber eine Tatsache ist es,
dasswir unsere Leistungen zuwenig in denMittelpunkt stellen. Ganz speziell ist das der Fallmit unse-
remausserordentlichwichtigen Engagement für unsere Berufsmesse Zürich. Deshalb verordne ich uns
als KMUundGewerbe für die kommenden Jahre diesen Leitsatz: Bescheidenheit ist eine Zier, aber
weiter kommtmanohne ihr! (Zitat frei nach verschiedenenQuellen).Wirwerden von aussenbesser
erkannt und auch für unsere eigenenMitglieder zeigt sich so,welchenWert der KGV tatsächlich hat.

Werner Scherrer, Präsident KGV
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ImBrennpunkt

Als neueres Konzept sind Pop-up-Stores wie hier «Hanimanns» im Hauptbahnhof Zürich ein Ansatz zur Belebung von Verkaufsflächen. Dafür sind die Mietverträge immer kürzer angelegt. Bild: M. Gasser

Die Zukunft des stationärenHandels
DieNachfragenachVerkaufsflächen inder Schweiz ist rückläufig.
Der stationäreHandel befindet sich imUmbruch.TrotzWettbe-
werbsdruck ausdemAuslandundOnline-Handel zeigen sich
auchpositiveTendenzen:DerHandel reagiertmit neuenKonzep-
ten, und in vielenTeilmärkten stabilisieren sichdieUmsätze.

Büroflächen, Verkaufsflächen und
Gewerbeflächen – der Markt für
Geschäftsflächen reagiert auf die
Beschäftigungssituation in derWirt-
schaft. Darum gehen die Immobilie-
nexperten vonWüest Partner in ih-
rem aktuellen «Immo-Monitoring»
davon aus, dass das bis anhin soli-
de Stellenwachstum hierzulande die
Nachfrage nach zusätzlichen Schwei-
zer Geschäftsflächen auch im kom-
menden Jahr – bei eventuell vermin-
derter Dynamik – stützen werde.
Zu den Wachstumstreibern beim
Beschäftigungsaufbau gehöre ins-
besondere das Gesundheitswesen:
28 Prozent der im letzten Jahr neu
geschaffenen Stellen würden sich
entweder im Gesundheits- oder im
Sozialwesen finden.Unternehmens-
bezogene Dienstleistungen, die In-

formationstechnologie sowie die Te-
lekommunikation sorgten ebenfalls
für Beschäftigtenwachstum.
Trotz gestützter Nachfrage nach
Geschäftsflächen sieht Wüest Part-
ner unterschiedliche Aussichten
für die einzelnen Segmente des
Geschäftsflächenmarkts: So rech-
nen die Analysten damit, dass sich
die starke Dynamik im Neubau
von Büroflächen fortan laufend
abschwächen werde. Bei den Ver-
kaufsflächen hingegen beobachten
sie das Gegenteil: «Seit nunmehr
zwei Jahren steigt hier das projek-
tierte Neubauvolumen kontinuier-
lich an, und eine Trendwende ist
gegenwärtig nicht absehbar», sch-
reiben die Autoren.

Positive Tendenzen
Dem projektierten Neubauvolu-
menwachstum bei Verkaufsflä-

chen zum Trotz: Zwischen 2010
und 2018 sind in der Schweiz laut
dem Marktforschungsunterneh-
men GfK Switzerland rund 6000
Verkaufsstellen verschwunden,
während über 10’000 Schweizer-
Online-Shops – nebst Millionen
von internationalen E-Shops – ihre
Produkte und Dienstleistungen im
Netz feilbieten würden.
Auch Wüest Partner schreibt, dass
die Flächenumsätze des Detailhan-
dels in sämtlichen Branchen sin-
ken und die Nachfrage nach Ver-
kaufsflächen rückläufig sei. Kein
anderes Immobiliensegment sei
zurzeit einem derart anspruchsvol-
len Strukturwandel ausgesetzt wie
das der Verkaufsflächen. Umsatz-
rückgänge von mehr als 25 Prozent
während der letzten acht Jahre sei-
en für viele Läden keine Seltenheit.
Allerdings hätten sich die Umsät-
ze pro Quadratmeter Verkaufsflä-
che jüngst in vielen Teilmärkten
stabilisiert und würden gar positi-
ve Tendenzen verzeichnen, wie die
Grafiken anbei verdeutlichen. Dies
sei primär darauf zurückzuführen,
dass insbesondere im Non-Food-

Bereich die Verkaufsflächen redu-
ziert worden seien.

WunderwaffeMobile
«Der stationäre Handel ist in einem
immensen Umbruch», bestätigt
Dagmar Jenni, Geschäftsführerin
des Verbands der mittelständischen
Detailhandelsunternehmen Swiss
Retail. Vorangetrieben werde die-
ser nicht nur durch die Digitalisie-
rung, sondern auch durch verstärk-
ten Wettbewerbsdruck aus dem
Ausland oder neue Intermediäre,
wie zum Beispiel Vergleichsporta-
le im Netz, die zunehmend klassi-
sche Retailer-Aufgaben überneh-
men würden.
«Jeder Kunde hat heute eine Wun-
derwaffe in der Hosentasche: Das
Mobile», sagt Jenni. Diese mutie-
re zum mobilen Warenhaus. Da-
bei sei der Kunde von heute weder
nur service- noch nur preis- oder
leistungsorientiert, setze aber si-
cher vermehrt auf Bequemlich-
keit und lasse sich etwa seine Wa-
ren nach Hause liefern. Daneben
seien ihm auch überdurchschnitt-
licher Service und Beratung sowie

MarcelHegetschweiler
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eine erlebnisorientierte Kauferfah-
rung wichtig.

Onlineundoffline
Sich offline im Geschäft beraten las-
sen und dann online anderswo kau-
fen: Was dem stationären Detail-
händler ein Graus ist, funktioniert
gemäss den Autoren von Wüest
Partner auch andersrum und zeige
sich ebenso häufig: «Kunden be-
reiten einen
stationären
Einkauf im
Internet vor
und kaufen
die Ware
später direkt
im Geschäft.» Dabei scheine immer
mehr Detaillisten der eigene Spagat
zwischen einer stationären und ei-
ner digitalen Positionierung zu ge-
lingen. Sprich: Online- und Off-
line-Absatzkanäle verschmelzen
miteinander. Der Kunde kann ein
Produkt im Webshop eines Händ-
lers erstehen und es anschliessend
in seiner Filiale abholen, oder er
kann es in der Filiale bestellen und
nach Hause liefern lassen.
«Wir haben im Rahmen einer un-
serer Studien festgestellt, dass ein
Omni-Channel-Approach als ka-
nalübergreifendes Geschäftsmodell
einerseits ein Umsatzverstärker für
den stationären Detailhandel ist
und gleichzeitig für grössere Zu-
friedenheit bei den Kunden sorgt»,
sagt Dagmar Jenni von Swiss Re-
tail. Es erstaune somit nicht, dass
traditionelle Detailhändler heu-
te versuchen, beide Welten zu
verzahnen.

NeueAnsätze undKonzepte
Als weitere aufstrebende Kon-
zepte im Detailhandel und An-
sätze zur Belebung von Verkaufs-
flächen erwähnen Wüest Partner
Praxen, Tagesstätten, Pop-up-
Stores, Co-Working- und Co-
Shopping-Spaces. Bei Letzteren
sei die Grundidee, Retailflächen
anzubieten, auf denen Detaillis-
ten nebeneinander unterschied-
lichste Produkte verkaufen kön-
nen. Die Vermietung erfolge dann
temporär anhand von ausdifferen-
zierten Tarifen, etwa Abonnement-
systemen für Tages-, Wochen- oder
Monatsnutzungen.

Mit der Studie «Handel im Wan-
del» hat die Stadtentwicklung Zü-
rich vor zwei Jahren fünf Szenarien
für den sich im Umbruch befin-
denden Detailhandel in der Stadt
Zürich entworfen. Diese Zukunfts-
bilder wurden dann auf die ver-
schiedenen Zentrumstypen einer
Stadt – unter anderem Innenstadt,
Mobilitäts-Hubs wie Bahnhöfe
oder Quartierzentren – projiziert

und die
Au s w i r -
k u n g e n
auf diese
beschrie-
ben. Da-
mit soll-

ten die künftigen Entwicklungen
im Detailhandel und ihre Auswir-
kungen auf das Zentrengefüge der
Stadt Zürich frühzeitig erkannt
werden.

Handel imWandel
Die entworfenen Zukunftsbilder
für den Detailhandel in «Handel im
Wandel» reichen von einem «Back
to the Roots»-Ansatz, bei dem eine
nachhaltig, fair und bewusst konsu-
mierende Bevölkerung in urbanen

Zentren den stationären, kleinteili-
gen Handel stärkt, über ein On-the-
Way-Szenario, bei dem die Arbeits-
wege zu Einkaufszentren mutieren.
bis hin zu einemDigital Paradise, bei
dem Einkäufe mehrheitlich online
erfolgen. «Es ist wichtig, zu sehen,
dass sich der Handel stark räumlich
differenziert entwickelt», sagt Anna
Schindler, Direktorin Stadtentwick-
lung Zürich. Es gebe in einer Stadt
verschiedene Formen von Zentren,
die jeweils wieder unterschiedliche
Arten von Handelsformen hervor-
bringen und begünstigen. Dassel-
be gelte für den Handel ausserhalb
einer Stadt: Ob Agglomerationsge-
meinde, Kleinstadt oder Grosstadt
– für jeden Raumtyp würden sich
unterschiedliche Verkaufskonzepte
anbieten.

Allheilmittel Unterhaltung?
Dass der Standort eines Detaillis-
ten und das daraus folgende Ge-
schäftskonzept aufeinanderpassen
müssen, erwähnen auch die Au-
toren von Wüest Partner in ihrer
ersten Ausgabe des Immo-Moni-
toring 2019. Erlebnisorientierung
werde vielerorts als Allheilmittel
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angepriesen, um gegen die Online-
Konkurrenz langfristig bestehen zu
können. Es kristallisiere sich aller-
dings heraus, dass diese nur zielfüh-
rend sei, wenn sie am dafür passen-
den Standort umgesetzt werde. Bei
Versorgungseinkäufen etwa wür-
den die Kunden effizientes und ef-
fektives Shopping der Unterhaltung
vorziehen.
Dagmar Jenni von Swiss Retail
weist auf eine hauseigene Studie un-
ter 2400Konsumenten hin, die erge-
ben habe, dass 61 Prozent derKonsu-
menten hauptsächlich und lieber im
stationärenHandel einkaufen. «Die-
se TatsachemachtMut und ist für die
Belebung der Innenstädte undOrts-
kerne sehr bedeutsam», so Jenni. In
der Studie hätten die Befragten zu-
dem drei Bereiche genannt, mit de-
nen der stationäreHandel gegenüber
dem reinenOnline-Handel nachwie
vor punkten könne: Beratung, Ins-
piration und das Ausprobieren von
Produkten vorOrt. «An diesen Stär-
ken muss man kontinuierlich und
hartnäckig arbeiten, aber auch wis-
sen, dass die Online-Konkurrenz
ebenso daran arbeitet, ihre Schwä-
chen zu beseitigen». ■

«KeinanderesImmobiliensegmentist
einemderartanspruchsvollenStruktur-
wandelausgesetztwiedasderVerkaufs-
flächen.» Aus:Wüest&Partner,ImmoMonitoring2019

Grafik1: Wüest & Partner 2019 Grafik2: Wüest & Partner 2019
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Cyber-Risiken nehmen zu.
Unsere moderne Welt ist vernetzt wie nie zuvor. Wir
sind mehr on- als offline, teilen, liken und speichern
virtuell.Natürlich nicht nur privat – auch Wirtschafts-
prozesse sind ohne Informationstechnologie heute
nicht mehr denkbar. Produktionsprozesse sind ver-
netzt und das Internet ist damit längst zum Dreh- und
Angelpunkt geworden. Das klingt wunderbar nach
technologischem Fortschritt ohne Grenzen. Doch
haben Sie schon einmal an die damit verbundenen
Risiken gedacht?

Datendiebstahl oder Betriebsstillstand durch einen
Hackeroder DDoS-Angriff sind heute keine Selten-
heit mehr. Unternehmen jeglicher Größe und Bran-
che sind von Angriffen bedroht. Die finanziellen Fol-
gen von Cyber-Kriminalität können vor allem für kleine

und mittelständische Unternehmen sehr schnell exis-
tenzbedrohende Ausmasse annehmen. Denn diese
Betriebe verfügen in der Regel weder über die finan-
ziellen Mittel, noch sind sie für die Bewältigung einer
solchen Attacke gewappnet. Die Gründe, warum das
Cyber-Risiko innerhalb der letzten Jahre verstärkt
ansteigt, sind vielfältig. Sicherlich sind Cyber-Krimi-
nelle professioneller geworden. Doch daneben ent-
stehen weitere Risiken durch den wachsenden techni-
schen Fortschritt.

1 Jahr gratis wohnen –
mit der Modul-Hypothek
Damit mehr Geld für Ihre Träume übrig bleibt.

Alle Infos:

www.baloise.
ch/1jahrgratis

René Kocherhans
Basler Versicherungen
Telefon +41 58 285 73 40
rene.kocherhans@baloise.ch
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Wenn Computer und Roboter bauen
ImDFABHOUSEaufdemNEST-GebäudederEmpasindForschung
und IndustriederZukunftdesBauensaufdenFersen.DasHaus
wurdedigital geplantundmittels Roboternund3D-Druckern
auchweitgehenddigital gebaut.VonplanendenAlgorithmen,
schweis-sendenRoboternundsmartenBacköfen.

Das Wohnzimmer ähnelt einer
Höhle aus einem Science-Fiction-
Film. Eine lange, an einen Felsen er-
innernde geschwungene Betonwand
durchzieht den Raum in der Mitte.
Eher unhöhlisch: die drei grossen
Glasfronten, die viel Licht in die
Wohnstube lassen. Auch die For-
mensprache der Betondecke wirkt
ausserirdisch, erinnert anHRGiger
oder den katalanischen Architek-
ten Antoni Gaudí. Eine Holztreppe
führt auf die oberen Stockwerke, die
mit Holzrahmen in komplexer Geo-
metrie ausgekleidet sind.
Das Ende des vergangenen Feb-
ruars eröffnete DFAB HOUSE auf
demNEST-Gebäude von Empa und
Eawag in Dübendorf hat insgesamt
drei Stockwerke, wird zurzeit von
drei Gastforschenden bewohnt und
von vielen, sehr vielen Nullen und
Einsen betrieben. Denn: Es ist das
gemäss eigenen Angaben weltweit
erste bewohnte Haus, das nicht nur
digital geplant und betrieben, son-
dern mit Hilfe von Robotern und
3D-Druckern auch weitgehend di-
gital gebaut wurde.

Tal desTodes
NEST steht für «Next Evolution
in Sustainable Building Technolo-
gies» und der Name ist Programm:
Die Innovationsforscher tüfteln im
NEST-Forschungsgebäude auf vier
Etagen in belebten Versuchslabors –
sogenannten Units – an den nächs-
ten Evolutionsstufen der nachhal-
tigen Gebäudetechnologien. Das
DAFB HOUSE – DAFB steht für
Digital Fabrication – ist bereits
die sechste Unit des 2016 eröffne-
ten NEST-Gebäudes. Hier hat man
Zeit und Platz für Experimente –
und Risiken. «NEST will eine Brü-
cke sein über das ‹Tal des Todes›»,
sagt EnricoMarchesi, Innovations-

Das DFAB-House – oben links – ist das neuste Versuchslabor auf dem Forschungs- und Innovationsge-
bäude der Empa. Bild: Roman Keller/zvg

manager amNEST, beim Interview
amEsstisch imDFABHOUSE. Das
Tal des Todes bezeichne die Schnitt-
stelle zwischen Entwicklung und
Markt. «Eine diffuse Zone, in der
vieles abstürzt und oft niemand ge-
nau weiss, warum. Hier setzt NEST
an. Unser Ziel ist, die Innovations-
prozesse imGebäudebereich zu be-
schleunigen.» Denn: Obwohl global
gesehen die grösste Industrie, sei die
Bauindustrie im Vergleich zu an-
deren Industrien innovationsträge.
Man habe lange Investitionshori-
zonte, grosse Investitionsvolumen
und dadurch wollten Kunden auch
möglichst keine Risiken eingehen.

AlexaundderBackofen
Das Schwerpunkthema des DFAB
HOUSE sind die digitale Fabrikati-
on und das digitale Wohnen. «Bei
der digitalen Fabrikation geht es im
Kern um eine Industrialisierung des
Bauprozesses», erklärt Rico Mar-
chesi. Bauen sei heute immer noch
Einzelfertigung inHandarbeit. Hier
habe die Bauindustrie im Vergleich
zu anderen Industrien noch viel Po-
tenzial, um effizienter zu werden.
Wie alle Units wurde auch das Di-
gital Fabrication House von ei-
nem Konsortium aus Foschungs-
und Industriepartnern realisiert.
Hauptpartner dieser sechsten Unit
ist die ETH mit acht Professuren.
Daneben waren allein in die Fab-
rikation 30 weitere Unternehmen
involviert. Jetzt würde der Bau be-
obachtet und regelmässig auf Ab-
weichungen überprüft. Etwa wie
sich die Betondecke verformenwer-
de. Dafür wurde diesemit Lasertar-
gets ausgestattet.
Im Bereich Digitales Wohnen wer-
den neun Partnerfirmen – unter an-
derem ABB, Securiton und V-Zug
– in Kürze ihre Smart-Home-The-
men angehen. «Hier beginnen wir
jetzt mit Forschungen – zum Bei-

spiel im Bereich von Energie- und
Sicherheitsthemen oder der Intero-
perabilität, sprich wie ein Backofen
mit Alexa sprechen kann oder wie
die Energieoptimierung von unter-
schiedlichen Herstellern miteinan-
der funktioniert.»

ImmernochvielHandarbeit
«Digitale Planung bedeutet, dass
der Baumit spezialisierter Software
geplant wurde, die Formgebung –
ein Design – erlaube. Etwas, das die
Architekten heute noch von Hand
machen», erklärt Marchesi den di-
gitalen Planungsprozess und gibt
ein Beispiel: «Die Geometrie dieser
Betondecke, unter der wir sitzen,
können Sie nicht manuell zeich-
nen. Sie wurde durch Algorithmen
gezeichnet, deren Oberziel es war,
Material einzusparen mittels einer
optimalen Formgebung.» Dadurch
gleicht die Betondecke im DFAB
HOUSE im Endergebnis eher einer
Dünen- oder Gebirgslandschaft –
mit Höhen und Tiefen –, während
eine normale Betondecke überall
gleich dick ist.
AllenNullen und Einsen zumTrotz:
ImDigital FabricationHouse steckt
nach wie vor viel Handarbeit. So
wurden die reliefartigen Schalun-
gen der Betondecke in 3D gedruckt,
der Beton aber anschliessend in
Handarbeit hineingegossen. Die
Holzrahmen in den beiden oberen
Wohngeschossen wurden zwar von
Robotern vorgängig zusammenge-

setzt, anschliessend aber von Men-
schen montiert und verschraubt.

100 JahreRückstand
«DieBauindustrie hat imBereich der
optimierten industriellen Fertigung
im Vergleich mit anderen Industri-
en bis zu 100 Jahre Rückstand», sagt
Ingenieur Marchesi. Dabei wäre das
Grundprinzip der industriellen Ferti-
gung –wenigerKosten, höhereQua-
lität und kürzere Zeithorizonte – ge-
rade für die Bauindustrie interessant.
«Wenn ich eine doppelt geschwunge-
ne Wand wie diese hier will und ich
dasmanuellmachenmuss, dann stei-
gendieKostenunddieQualität sinkt
imVergleich zur geradenWand.»Die
industrielle Fertigung erlaube hinge-
gen eine Entkoppelung von Qualität
und Kosten, weil es dem Roboter,
der die Stahlbetonstrukturen in der
Wand geschweisst hat, egal sei, wie
komplex seine Vorgaben sind.
Aus diesem Grund wird Marche-
si den wahren Wert der digitalen
Bauplanung erst verwirklicht sehen,
wenn ihr irgendwann – in fernerer
oder näherer Zukunft – eine indus-
trielle Fertigung nachgeschaltet sein
wird, und zieht zum Schluss einen
Vergleich zum Autobau: «Ein Auto
wird heutzutage vollständig digital
entworfen, und von diesen digitalen
Daten aus kann man anschliessend
Fertigungsstrassen steuern, direkt
über eine entsprechende Schnittstelle.
Damussmandannnicht nochPläne
lesen.» ■

MarcelHegetschweiler
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Der Zinsabzug als Versicherung gegen
steigende Zinsen
DerEigenmietwert steht inderKritikundseineAbschaffungwird
heissdiskutiert. Er ist abernichtblosseSteuerlastder Eigenheim-
besitzer, sondern schützt siebei SituationenmithohemZinsni-
veau. ImaktuellenDiskursgehtes alsovor allemauchumdie
Erwartungen,wie sichdieZinsenkünftigentwickelnwerden.

Es gibt wohl kaum ein anderes
Thema, das in den letzten Jahren
in Bundesbern öfter debattiert
und erfolglos wieder ad acta ge-
legt wurde, als die Abschaffung
des Eigenmietwerts. Im Juli ging
die Vernehmlassung des mittler-
weile dritten Versuchs seit der
J a h r t a u -
s e n dwen -
de zu Ende.
Der Vor-
schlag der
z u s t ä n d i -
gen Ständeratskommission sieht
vor, dass neben dem Eigenmiet-
wert auch die Abzüge für Unter-
halts- und Renovationskosten
abgeschafft werden. Schuldzin-
sen sollen nicht mehr oder nur
noch in beschränktem Ausmass
abzugsfähig bleiben. Die genaue
Ausgestaltung des Schuldzins-
abzugs ist zwar noch unklar. Für
Hypothekarnehmer ist aber gera-
de dieser Aspekt entscheidend.
Denn obwohl der Eigenmietwert
heutzutage die abzugsfähigen
Zinsen und Unterhaltsabzüge oft
übersteigt, wirkt der Schuldzins-
abzug wie eine Versicherung ge-

gen steigende Zinsen. Steigen die
Hypothekarzinsen, nimmt auch
der Zinsabzug zu. Entsprechend
wird das steuerbare Einkommen
verringert und die Steuerrech-
nung für den Eigenheimbesitzer
fällt tiefer aus.

Hausbesitzer profitierten
Wie viel diese Versicherung Wert

ist, zeigt
ein Blick
in die Ver-
g angen -
heit. Für
eine mitt-

lere Wohnung im Kanton Zürich
haben wir die Steuerbelastung
durchWohneigentum für die letz-
ten vierzig Jahre nachgerechnet.
Aufgrund der hohen Zinsen in
den 80ern und 90ern resultierte
ein negativerWert. Das heisst, im

Mittel profitierte ein Eigenheim-
besitzer in dieser Periode, der
Schuldzins- und Unterhaltsabzug
übertraf den Eigenmietwert. Wie
viel ein Eigenheimbesitzer genau
profitierte, ist sehr individuell und
hängt stark von der jeweiligen
Einkommens- und Vermögens-
situation sowie vom Grenzsteu-
ersatz ab. Rechnet man verein-
facht mit einem Grenzsteuersatz
von 30%, resultierten jährliche
Einsparungen zwischen 200 und
4500 Franken.

Happige Steuerrechnung
Als die Immobilienpreise nach der
Jahrtausendwendewieder schnel-
ler anstiegen und die Hypothekar-
zinsen weiter fielen, drehte diese
Rechnung ins Positive, die Eigen-
heimbesitzer begannen draufzu-
legen. Interessanterweise wurde
just zu dieser Zeit der erste Ver-
such zur Abschaffung des Eigen-
mietwerts lanciert. Mit sinkenden
Zinsen und steigenden Immobili-
enpreisen fiel dieser Betrag höher
und höher aus, die Abschaffungs-
versuche 2 (im Jahr 2009) und 3

(im Jahr 2017) wurden initiiert.
Aktuell fällt die mittlere Steuer-
belastung durch Wohneigentum
mit einem Plus von knapp 15’000
Franken ziemlich happig aus, bei
einem Grenzsteuersatz von 30%
sind das rund 4500 Franken pro
Jahr.

Hohe Zustimmung
Im Kontext dieser Analyse erstaunt
die hohe Zustimmung für eine Ab-
schaffung auf Seiten der Hausei-
gentümer kaum, dürfte die Mehr-
heit doch von einer Abschaffung
unmittelbar profitieren. Dass die
kantonalen Finanzdirektoren die
Vorlage eher kritisch beurteilen,
mag ebenfalls nicht überraschen.
Was die Eigenheimbesitzer bei ei-
ner allfälligen Reform einsparen,
fehlt den kantonalen Kassenwar-
ten direkt beim Steuersubstrat.
Wie unsere Berechnungen zei-
gen, resultiert ab einem Hypo-
thekarzinsniveau von rund 3,5%
eine neutrale Steuerrechnung für
den Eigenheimbesitzer, sprich die
Versicherung beginnt zu greifen.
Bei diesem Zinsniveauwürde eine
Reform ohne wesentliche Steuer-
einbussen für die öffentliche Hand
ausfallen.

Zinsen sind entscheidend
Aufgrund des historisch tiefen
Zinsniveaus wären viele Hausei-
gentümer bei einer Abschaffung
des Eigenmietwerts kurzfristig
sicher bessergestellt. Ob Eigen-
heimbesitzer auch langfristig pro-
fitieren würden, hängt stark von
der zukünftigen Zinsentwicklung
ab. Kommt es zu einer Volksab-
stimmung, stehen Eigenheimbe-
sitzer vor der Frage, ob sie das Ri-
siko steigender Zinsen weiterhin
absichern möchten oder nicht.
Somit dürften neben demNiveau
insbesondere auch die Zinserwar-
tungen der Hypothekarnehmer
über Erfolg oder Misserfolg der
Vorlage entscheiden.

Emanuel Roos

«Der Schuldzinsabzugwirkt
wie eine Versicherung gegen
steigende Zinsen.»

EmanuelRoos,Teamleiter Immobilien-
modelle,ZürcherKantonalbank

EmanuelRoos
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energiefoerderung.zh.ch
Hotline 0800 93 93 93

Bitte janicht
sanieren!
ohne unsere Förderbeiträge
für die energetische
Gebäude-Modernisierung.

Kanton Zürich
Baudirektion
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft

Alte Substanz, hohe Energieeffizienz
Mit FingerspitzengefühlwurdeeinRiegelhausumgebautund
energetischerneuert. Es erfüllt denMinergie-Standardbei
hohemWohnkomfort. Eine EnergielösungmitWeitblick –nicht
nurder innovativenHeizsystemswegen.

Über 150 Jahre hat ein als Öko-
nomiegebäude errichtetes Haus
in Dielsdorf allen baulichen Ein-
griffen Stand gehalten. 1845 er-
baut, ist das heute als Wohnhaus
genutzte Gebäude noch immer
als traditioneller Riegelbau les-
bar. Einen ersten Eingriff erfuhr
das Haus 1955, als das Tenn zu ei-
ner zweitenWohnung ausgebaut
wurde. 1999 erfolgte ein weiterer
Umbau, bei dem aus den zwei Tei-
len eine Wohnung entstand. Für
ein lichtdurchflutetes Ambien-
te wurden die kleinen Zimmer
zu grösseren Einheiten zusam-
mengelegt und der Grundriss
geöffnet.

EnergetischeSanierungmit
Weitblick
Bauherr und Architekt Stephan
Huber setzte auf eine Energielö-
sung mit Weitblick: «Ein geringer
Energiebedarf bei hohemWohn-
komfort ist spannend und si-
chert den Gebäudewert.» Bereits
beim Umbau 1999/2000 diente
der Minergie-Standard als Pla-
nungsgrundlage, wenn auch die
Zertifizierung erst 2018 erfolg-
te. Das Bruchsteinmauerwerk
im Erdgeschoss erhielt eine 20

Zentimeter dicke Mineralwoll-
aussendämmung, während die
Riegel-Ausfachungenmit 12 Zen-
timetern Steinwolldämmung ge-
füllt und raumseitig mit 18 Zen-
timetern Zellulose ausgeblasen
wurden.

Energieder Sonnenutzen
Für die Wassererwärmung und
Heizungsunterstützung liessen
die Eigentümer 2011 eine 24 Qua-
dratmeter grosse thermische So-
laranlage ins Dach integrieren.
Ausserhalb der Heizsaison deckt
sie denWarmwasserbedarf zu 100
Prozent ab. 2016 folgte die Ins-
tallation einer Photovoltaikanla-
ge und weitere zwei Jahre spä-
ter eine umfassende Erneuerung
der Haustechnik. Seither wird mit
einer Pelletheizung in Kombina-
tion mit der bestehenden Solar-
anlage geheizt statt mit einem
Mini-Blockheizkraftwerk in Ver-
bindung mit Flüssiggas. «Holz
war uns als einheimischer, nach-
wachsender und CO2-neutraler
Rohstoff sympathisch», erklärt
Huber. Für einen tiefen Stromver-
brauch kommen ausschliesslich
Haushaltsgeräte der Kategorie A+
und A++ zum Einsatz und die Be-
leuchtung ist bereits zu über 90
Prozent auf LED umgerüstet.

GutesRaumklima
Die Modernisierungen haben
den Wohnkomfort deutlich ge-
steigert: Dank der guten Ge-
bäudehülle und dem alten
Baumbestand sind die Raumtem-
peraturen stets angenehm. Auch
die Öffnung des Grundrisses
bringt Vorteile, da die Luft über
zwei Geschosse zirkulieren kann.
Bereits hat das Ehepaar Huber
weitere energetische Massnah-
men ins Auge gefasst: «Im Herbst
2019 werden wir die Zweifach-
verglasung der Fenster mit einer
Dreifachverglasung ersetzen. Zu-
dem erwägen wir den Einbau ei-
ner zusätzlichen Photovoltaikan-
lage», sagt Stephan Huber. Auch
hier werden sie Wert auf den Er-
halt der alten Substanz legen.

Ein Teil der Ausgaben für die Sa-
nierung nach Minergie-Standard
wird durch die finanziellen Bei-
träge des Gebäudeprogramms
des Kantons Zürich gedeckt (sie-
he Infobox).

*Faktor Journalisten Zürich

SandraAeberhard*

Das Haus hat seinen ursprünglichen Charakter beibehalten, bietet aber viel Wohnkomfort bei niedri-
gem Energieverbrauch. Bild: zvg

DerKantonZürich leistet finanziel-
leUnterstützungbei der energeti-
schenSanierungvonbestehenden
Gebäuden. Bis Ende2019 läuft eine
Sonderaktionmit erhöhtenFörder-
beiträgen für dieWärmedämmung
vonEinzelbauteilen.
Detaillierte Informationen:
www.energiefoerderung.zh.ch,
Hotline: 0800939393

Info
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«Es ist ein Amt und nicht das Leben»
FDP-NationalratHans-UlrichBigler ist abgewählt. Polarisierteder
Gewerbevertreter zu starkoder repräsentierte er zuwenigdie
Stadt Zürich?Biglermuss für denVerband sowohl dasWallis als
auchdasBündnerlandvertreten–abergewähltwerdenmüssen
dieZürcher FDP-Kandidatenvoneiner eherurbanenKlientel.

Sie verloren auf der FDP-Liste des
Kantons Zürich zwei Ränge, was
gleichbedeutendwarmit derAb-
wahl. Auch andereGewerbevertre-
ter verloren Plätze.Woran lag das?
Hans-Ulrich Bigler: Ich glaube,
dass ich aufgrund der ganzen poli-
tischen Konstellation weniger Stim-
men als vor vier Jahren erhielt – und
damit sowohl weniger FDP-Stim-
men als auch Pa-
naschierst im-
men. Wenn ich
aber die Resul-
tate der anderen
kandidierenden
Gewerbevertre-
ter anschaue, dann stelle ich fest:Das
hatte immer auch mit der entspre-
chenden Listenkonstellation zu tun.

Warumhaben dieAnliegen des
KMU-Gewerbes oft wenig politi-
schenRückhalt?
Bigler: Das hat nicht direkt mit den
Wahlen zu tun. Wenn ein Vertreter
eines Grosskonzerns sich in den Me-
dienmeldet, istdasoft eineSchlagzeile
wert, da es öffentlichkeitswirksam ist.
Und die Politik schaut in einer Kri-
se sofort, wie man den Konzern un-
terstützen kann.DenKMU-Vertreter
und seine Anliegen versuchtman auf
Bundesebene oft zumarginalisieren.

Es heisst ja, viele KMU-Vertreter
seien unpolitisch. Sind diesmal
viele derUrne ferngeblieben?
Bigler:Ein grosserTeil derGewerbler
ist tatsächlich eher unpolitisch. Aber
positiv gilt auch festzuhalten,dass sich
viele Unternehmerinnen und Unter-
nehmer auf Stufen Gemeinde, Kan-
tonundBundengagieren.Ganzgene-
rell jedochdürftenKMUler schonviel
politischer denken und auch die Rei-
henschliessen inBezugauf ihre eigene

Interessenvertre-
tung. Auch wenn
man in Sachdos-
siersunterschiedli-
cherMeinung sein
darf: Man sollte
öfter gemeinsam

für eine Sache kämpfen, um auch et-
was zu erreichen.

Welches war Ihr grösster Erfolg als
Nationalrat?
Bigler: Das absolute Highlight war,
dass wir 2016 eine bessere Finan-
zierung der höheren Berufsprüfung
durchdenBund erreichten:Neuwur-
den zusätzlich 365Mio. Franken für
Beiträge an Absolvierende von Vor-
bereitungskursen auf eidgenössische
Berufs- und Höhere Fachprüfungen
für die Periode 2017 bis 2020 gespro-
chen. Das Anliegen hatten wir be-
reits 2009 auf die Agenda gebracht.
Ich war damals ja massiv kritisiert
worden. Wenn jemand davor Vor-
kurse für die Berufs- oder höhere
Fachprüfung absolvierte, musste er
selber oder derBetrieb diese finanzie-
ren.Mit der neuenLösung erreichten
wir die verfassungsmässig garantier-
teGleichwertigkeit von akademischer
und beruflicherWeiterbildung.

Gibt es weitere Erfolge aus bürger-
licher oder gewerblicher Sicht?
Bigler: Beispiele einzelner Projekte
gibt es mehrere. Mir persönlich ist
es gelungen, den Aufwand externer

Berater vom Bund kostenmässig zu
reduzieren, indem im Herbst 2018
eineMotion umgesetztwurde.Diese
Ausgaben sollen über drei Jahre um
4Prozent gekürzt unddanach andie
Personalkostenentwicklung gebun-
denwerden. SolcheundweitereErfol-
ge im Interesse derKMUeignen sich
nicht, umauf der grossenPolitbühne
plakativ dargestellt zu werden. Aber
sie sindwichtigeBausteine imKampf
umdieReduktion
derRegulierungs-
kosten. Und es ist
das Resultat har-
ter politischer
Knochenarbeit.

Hat Sie derKampf gegen dieMe-
diensteuer ammeisten Stimmen
gekostet?
Bigler: Da müsste man die Wähler
fragen. Beim Thema Mediensteuer
wurden wir stark kritisiert, als wir
uns gegen die umsatzabhängige Be-
steuerung von Unternehmen einge-
setzt haben. Als die Rechnung dann
kam, erhielten wir aber Dutzende
von Anrufen von verärgerten Ge-
werblern, die unsere Haltung unter-
stützten – notabene auch solche, die
ursprünglich unseren Einsatz kriti-
siert hatten. Die KMU müssen sich
da selber an der Nase nehmen und
von Beginn an konsequent ihren In-
teressenvertretern Rückhalt geben.
Nicht erst, wenn die Rechnung auf
demTisch liegt.

Wofürwerden Sie nun baldmehr
Zeit haben?
Bigler: Wegfallen werden haupt-
sächlich die Kommissionssitzungen
und Sessionen. Alles andere, sprich
die Arbeit als Interessenvertreter des
Gewerbes, bleibt gleich.Klar hätte ich
gern eine Legislatur angehängt. Aber
so gewinnt das Leben an Perspekti-
ven undFacetten, daher bin ich nicht
amBoden zerstört. Schliesslich ist es
ein Amt und nicht das Leben.

DieMotion zurRegulierungs-
bremsewurde zuletzt vomStände-
rat imMärz 2019 angenommen.
Wie können Sie auf dieDurchset-
zungweiter Einfluss nehmen?

Bigler: Über zehn Vorstösse zum
Abbau unnötiger Regulierungskos-
ten wurden überwiesen, darunter
die vom sgv initiierte Regulierungs-
kostenbremse: Doch 2015 glänzte
der Bundesrat, allen voran Johann
Schneider-Amman, durch Arbeits-
verweigerung und setzte den parla-
mentarischenAuftrag nicht um.Die
Arbeit wurde in die Departemente
delegiert, wo kaum etwas passieren

wird. Frühestens
in vier Jahren soll
ein Monitoring
Fortschritte eva-
luieren. Ich er-
warte mir nichts
davon. Ich bin

diesbezüglich aber optimistischer
als auch schon. Henrique Schnei-
der und ich haben kürzlich das Buch
«DerWert der KMU» publiziert mit
einem Vorwort von Bundesrat Par-
melin. Dort schreibt er, er setze sich
persönlich für dieReduktion vonRe-
gulierungskosten ein.

Als Lobbyist fürsGewerbe können
Sie dank demAlt-Nationalrats-
Badgeweiterhin imBundeshaus
verkehren.Hat es garVorteile,
nichtmehr Teil der Fraktion zu
sein?
Bigler:Die Diskussion um die Bad-
ges finde ich unsinnig. Wenn ich
mit einem Parlamentarier reden
will, kann ich ihn anrufen. Im üb-
rigen gibt es die Parlamentarische
Gewerbegruppe mit aktuell gegen
80 Mitgliedern. Es umfasst ein sta-
biles Netzwerk, das der sgv über
Jahrzehnte hinweg aufbauen konn-
te. Hier bringt der sgv auch seine
Themen ein und legt seine Schwer-
punkte fest. Als Nationalrat habe
ich dieselben wirtschaftspolitischen
Dossiers bearbeitet wie vor dieser
Zeit – und wie jetzt danach. Ent-
scheidend ist das Netzwerk, nicht
das Mandat. Ich habe problemlos
Zugang zum Bundesrat, zu Verwal-
tungsstellen, zu Parteien. Insofern
ändern nur die Prozessabläufe. Das
Spannungsfeld, in dem ichmich be-
wegte – einerseits die Interessen der
KMUwahrzunehmen, anderseits die
der Fraktion – fällt nun aber weg.■

MarkGasser

Hans-UlrichBigler (61) ist seitdem1.Juli
2008DirektordesSchweizerischen
Gewerbeverbands.SeinNationalrats-
mandatendet imDezember2019.

Hans-UlrichBigler

«Gewerbler sollten öfter
gemeinsam für eine Sache
kämpfen, um etwas zu
erreichen.»

«Entscheidend ist das
Netzwerk, nicht dasMandat.
Ichhabeproblemlos Zugang
zuBundesrat undParteien.»
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Wenn es um Finanzierungslösungen und alle weiteren Bankdienstleistungen
für Unternehmen geht, dürfen Sie bei der Migros Bank ruhig etwas mehr
erwarten. Besuchen Sie uns auf migrosbank.ch/firmenkunden.

Die Bank für
Soll und mehr Haben.

Ruedi Noser gehört in den Ständerat
Am17.November kommtes zum2.WahlgangumdieAusmar-
chungdes zweitenZürcher Ständeratssitzes.Mit demUnterneh-
merRuediNoser steht einegeeignetePersönlichkeit für den
Ständerat bereit,welchediewirtschaftlichen InteressenderKMU
kenntunddiesegewinnbringend inBernvertretenkann.Die
KMUsindaufgutepolitischeRahmenbedingungenangewiesen,
dankdenender innovativeZürcherWerkplatzwettbewerbsfähig
bleibt, umsoArbeitsplätzeundLehrstellen zu sichernundneue
zu schaffen.

Im 1. Wahlgang unterstützte der
KGV das langjährige KGV-Mitglied
Ruedi Noser (bisher, FDP) und die
KGV-Vizeprä-
sidentin Ni-
cole Barandun
(CVP). Bei-
de haben den
Wahlkampf
mit grossem Einsatz bestritten und
gute Resultate erzielt. Während Ni-
cole Barandun verzichtet, tritt Ruedi
Noser für den 2. Wahlgang an.

Gewerbe imBlut
Ruedi Noser ist ein KMU-Vertreter,
der sein Handwerk von der Pike auf
gelernt hat: Lehre alsMaschinenme-
chaniker, Ausbildung zum Elektro-
ingenieur an der Fachhochschule.
Später folgten Managementausbil-
dungen an denUniversitäten St. Gal-
len und Zürich. 1988 wurde Noser
Mitinhaber der Firma Noser AG in
Winterthur, die auf die Entwicklung
vonMess- und Regeltechnik spezia-
lisiert ist. Mit rund 500Mitarbeiten-
den gehört die Noser Gruppe heute
zu den grössten ICT-Unternehmen

der Schweiz. Heute ist Noser deren
Alleininhaber und aufgrund seiner
politischen Tätigkeit vor allem auf
strategischer Ebene tätig. Das duale
Berufsbildungssystem ist der Noser

Gruppe be-
sonders wich-
tig. Sie führt
ein eigenes
Kompetenz-
zentrum, die

Noser Young Professionals (NYP).
Auch das Polithandwerk hat Ruedi
Noser von Grund auf gelernt: vier
Jahre Kantonsrat zum Einstieg. Von
2003 bis 2015 war er Nationalrat und
seit 2015 nun vertritt er die Interes-
sen des Kantons Zürich im Stände-
rat. Er setzt sich dafür ein, dass die
Schweiz und unser Kanton aus ei-
ner Position der Stärke heraus han-
deln können.
Welche viel zitierten Rahmenbe-
dingungen braucht das Gewerbe
und generell dieWirtschaft, um er-
folgreich arbeiten zu können? Keine
Steuerhöhungen, Eindämmung der
Gebührenflut, Abbau von Regulie-
rungskosten, Rechtssicherheit und
eine umfassende Eigentumsgaran-
tie, eine starke Bildung, insbesonde-

re die Förderung des dualen Berufs-
bildungssystems und ein sinnvolles
Nebeneinander von Strasse und
Schiene, ohne denmotorisierten In-
dividualverkehr zu diskriminieren.
Dieser Auszug aus demwirtschafts-
politischen Programm ist auch de-
ckungsgleich mit dem politischen
Kompass von Ruedi Noser.

Unternehmertum inPolitik
stärken
Die Nationalratswahlen waren in
vielerlei Hinsicht eine Enttäu-
schung. Insbesondere ist es ein
schlechtes Zeichen für die Schweiz,
dass nur noch 44 Unternehmer den
Sprung in den Nationalrat schaff-
ten. Waren es doch in der Legisla-
tur davor noch 50 Vertreter gewe-
sen. Ein Unternehmer wie Noser
mit einer umfassenden politischen
Erfahrung gehört deshalb erst
Recht in den Ständerat.

Es gilt nun alle wirtschaftsfreundli-
chen Kräfte zu bündeln, politische
Animositäten beiseite zu legen und
Ruedi Noser gemeinsam zur Wie-
derwahl zu verhelfen. Der bürger-
liche Sitz muss verteidigt, grösserer
Schaden für das Gewerbe abgewen-
det werden. Denn eine links-grüne
Zürcher Doppelvertretung im Stän-
derat kann sich unser Wirtschafts-
kanton schlicht nicht leisten. ■

ThomasHess

GeschäftsleiterdesKMU-undGewerbe-
verbandsKantonZürich(KGV)

ThomasHess

«Das duale Berufsbildungs-
system ist der Noser Gruppe
besonders wichtig.»

Ruedi Noser ist die beste Wahl aus Sicht der Zürcher KMU. Bild: Mark Gasser
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Will in einer neuen Kommission Gummi geben: Velofahrer und Nationalrat Bruno Walliser.

Der Gewerbler, der fest im Sattel sitz
NationalratBrunoWalliser (SVP) istKaminfegermeisterundtickt
auchpolitischwieeinGewerbler. Frei fühlter sichaufdemVelound
brichtehermaleineLanze fürsCO2-neutraleVerkehrsmittel statt
fürüberstürzteCO2-Auflagen.UmseineanderenStärkenauszu-
spielen,hoffter, inderKommissionsarbeitumsattelnzukönnen.

Es mag plump klingen, aber trifft
eben zu – und nicht mehr viele im
Nationalrat können das von sich
behaupten: Bruno Walliser (53) hat
die Handwerker-DNA in sich. Ge-
rade diesen gegenüber fühlt sich der
selbständige Kaminfegermeister mit
neun Mitarbeitern in Volketswil als
Politiker besonders verpflichtet. In
seinem Betrieb ist er nach wie vor
operativ tätig, macht die Buchhal-
tung und das Personalwesen. Eine
Stelle, die auf den 1. September ge-
kündigt worden war, hat Walliser
wohlweislich erst nach seiner Wahl
vom 20. Oktober neu ausgeschrie-
ben – schliesslich konnte er auch
eine Abwahl nicht ausschliessen.
Doch so weit kam es nicht: Bruno
Walliser wurde souverän wiederge-
wählt. Statt Öfen und Kaminrohre
putzte er Klinken: An rund 50 Ver-
anstaltungen sei er im Wahlkampf
gewesen. «Ich wollte mir nie den
Vorwurf machen müssen, zu wenig
für dieWiederwahl getan zu haben.»
Auch andere Gewerbevertreter auf
der SVP-Liste hätten grossen Einsatz
gezeigt, weissWalliser: Beispielswei-
se Logistikunternehmer Jürg Sulser
oder Paul May-
er aus dem Be-
zirk Andel-
fingen. «Es ist
wichtig, seine
Wähler mobi-
lisieren zu kön-
nen.» Dass aber
aus seiner Sicht immer noch zu we-
nige Gewerbler in die Politik ein-
steigen, hat für ihn einen einfachen
Grund: Sie möchten sich nicht ex-
ponieren. Auch für ihn gehörte zu
den Kollateralschäden seiner politi-
schen Tätigkeit, dass immer wieder
mal eine Kundin oder ein Kundemit
der Begründung einen Auftrag ab-
sagt, dass er der falschen Partei an-

gehöre. «Obwohl ich ja kein Scharf-
macher, sondern eher der ruhigere
Typ bin», ergänzt BrunoWalliser. So
kennt man ihn auch: Eher als Kon-
senspolitiker bekannt, musste der
ehemalige Gemeindepräsident von
Volketswil (2002 bis 2017) und Kan-
tonsrat (1999 bis 2016, Kantonsrats-
präsident 2013/14) immer wieder
überparteilichMehrheiten schaffen.

BildungundBrennstoffe
In seinem Betrieb ist er Ausbildner,
nahm jahrelang Lehrlingsprüfun-
gen ab für seinen Verband. «Und so
war ich schon immer am Puls der
Bildung.» Den gemeinsamen Nen-
ner fandman in seinen Ansprachen
oft im Verweis aufs duale Bildungs-
system – ein wichtiger Grund für
die tiefe Jugendarbeitslosigkeit in
der Schweiz. Bildung ist ihm auch
deshalb existenziell wichtig, weil
sein eigener Beruf an einem Nach-
wuchsproblem leidet. Das könnte
sich schlagartig ändern: Dann näm-
lich, wenn nach Inkraftsetzung des
CO2-Gesetzes fossile Brennstof-
fe dereinst verboten werden. «Der
Kaminfegerberuf wird nicht aus-
sterben, aber die Nachfrage wird
stark sinken. Und der Unterhalt

und die Rei-
nigung der
Feue r ungs -
anlagen ist
eine unserer
Haupt tät ig-
keiten.» Lang-
fristig könn-

ten Öl- und Gasheizungen ganz
verboten werden. Grundsätzlich
steht er hinter der Reduktion von
Treibhausgasen, aber mit langen
Übergangsfristen. Zwei Vorstö-
sse hat er zum Thema CO2-Zer-
tifikat lanciert. Gemeinsam mit
seinen weiteren Vorstössen deck-
te er ein weites Themenspektrum
ab – praktisch keiner seiner Vor-

stösse tangierte aber seine eigene,
die Rechtskommission. Weder je-
ner zu den Einnahmenverlusten
der öffentlichen Verkehrsbetriebe
durch schwarz fahrende Asylbe-
werber, noch die Auswirkung der
Aufhebung des Obligatoriums für
Hundekurse auf kantonale Rege-
lungen, die steigenden Krankenkas-
senprämien, die Vorteile der Hyp-
nosetherapie (basierend auf einer
eigenen Heilungserfahrung) oder
die pauschale CO2-Importbesteu-
erung für Fahrzeughändler. Walli-
ser gibt unumwunden zu, dass die
Kommissionsarbeit nicht seine the-
matischen Stärken – Gewerbe, Ver-
kehr, Bildung – widerspiegelte: «Ich
war in den letzten vier Jahren zu-
rückgebunden in meinen Kernthe-
men, da ich in der Rechtskommis-
sion war. Diese ist aus Gewerbesicht
nicht zuoberst auf der Traktanden-
liste.» Das könnte sich nun bei der
Neuverteilung vor der nächsten Le-
gislatur ändern:Walliser jedenfalls
hat gute Karten, als Bisheriger die
Kommission wechseln zu können.

Beruflich hat er viel mit Emissio-
nen und Energie zu tun, da läge die
UREK (Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie) nahe.
Die zweite Kommission, die den
ehemaligen Hauptmann stark in-
teressieren würde, wäre die sicher-
heitspolitische Kommission.

CO2-neutraler Militärdienst
Doch in Bruno Wallisers Worten
schwingt auch etwas Ironie mit.
Trotz der grünen Welle dürfe man
nun nicht in eine Hysterie verfal-
len: «Es gilt, machbare Lösungen
zu realisieren, die für den Einzel-
nen und fürs Gewerbe auch finan-
zierbar sind.» Auch der Verkehr be-
wegtWalliser stark, nicht nur wegen
der von ihm angestossenen Debat-
te über die (letztlich erst auf den
Ausbauschritt ab 2023 aufgescho-
bene) Lückenschliessung der Zür-
cher-Oberland-Autobahn. Verkehr
spielt auch privat in Bruno Walli-
sers Leben eine grosse Rolle. Schon
in seiner Militärzeit spulte er Tau-
sende von Kilometern ab – auf dem

MarkGasser

«Es gilt, für denEinzelnen
und für denGewerbler
machbare Lösungen zu
realisieren.»
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Bild: Mark Gasser
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Fahrrad. Militärisch gehört sei-
ne Truppengattung bereits länger
nicht mehr zum Strassenbild: Rad-
fahrer wurden bereits 2003 mit der
Armeereform XXI abgeschafft,
zehn Jahre nachdem das legendäre
Ordonnanzrad aus dem Jahr 1905
durch einen Siebengänger der Firma
Condor ersetzt worden war. Doch
das Velofahren boomt wie nie zuvor.
Walliser findet,
die ehemalige
Vorzeigetrup-
pe der Schwei-
zer Armee, die
vom Sattel ak-
robatisch in
Gefechtsstel-
lung stürzenmusste, ist alles andere
als obsolet: «Inmitten dieser ökolo-
gischenGrundstimmung sollteman
die Radfahrer wieder einführen»,
findet er. «Es gibt keine Truppengat-
tung, die so CO2-neutral unterwegs
ist.» Pro Franken, der in der Schweiz
in die CO2-Reduktion investiert
werde, wäre im Ausland viel mehr
zu bewirken. «Wir sind bereits heu-

te auf sehr hohem Niveau, was den
Umweltschutz anbelangt. Ich ten-
diere viel stärker dazu, Projekte im
Ausland zu unterstützen wieWind-
parks in Portugal oder Investitionen
in Projekte zur Abfallverwertung.»

UnideologischerGümmeler
Privat wie auch politisch bewegt
BrunoWalliser aber auch das Velo
– und das Velo ihn. Als ehemali-
ger Präsident des Radsportver-
bandes Oberland und Rennlei-
tungsmitglied der Tour de Suisse,
der noch heute 4000 bis 5000 Kilo-
meter jährlich fährt, setzte er etwa
durch, dass die Panzerpiste in Hin-
wil weiterhin für Abendrennen be-
nutzt werden darf. Er brach auch in
Bern eine Lanze für die Velofahrer,
indem er etwa ein Überholverbot
von Radfahrern in Kreiseln forder-
te. «Ich bin auch von jenen gewählt,
die mich aus dem Radsport ken-
nen.» Doch er distanziert sich von
den Velo-Lobbyisten, welche stets
die Konkurrenz zumAuto zelebrie-
ren. Gerade in Grossstädten werde
das Velo als Sympathieträger links-
grüner Utopisten und Ideologien
missbraucht. Als Gewerbevertreter
sei er schliesslich auch angewiesen
auf rollenden Verkehr und intakte
Strassen. «Die Verkehrssicherheit
in unseren Städten muss verbes-
sert werden. Aber nicht auf Kos-
ten anderer Verkehrsteilnehmer.»
Während er bei den Krankenkas-
sen mit dem Gedanken eines Ob-
ligatoriums für die Grundversiche-
rung, wie zum Beispiel bei SUVA
oder GVZ, liebäugelt, findet er
punkto Helmtragepflicht beim

Velo: Die Ver-
nunft wird ob-
siegen, wie bei
den Skifah-
rern. Ein wei-
teres Gebot ist
unnötig. Und
hier dringen

wieder seine Grundwerte durch,
wegen denen er Mitglied der SVP
ist, seit er 18 Jahre alt: Freiheit und
Selbstverantwortung. Wenn diese
Maximen in der letzten Legislatur
wenig zum Ausdruck kamen, so
hat dies für ihn abermals vor allem
einen Grund: «Ich war etwas zu-
rückgebunden in der Rechtskom-
mission.» ■

«Ichwar in den letzten
Jahren etwas zurückgebun-
den inmeinenKernthemen.»

Info

Die Nationalratswahlen vom 20. Ok-
tober sind vorbei, bekanntlich mussten
vor allem die bürgerlichen Parteien Fe-
dern lassen.VondenachtSpitzenkandi-
dierenden des KGV wurde einer, Hans-
UlrichBigler, abgewählt (siehe Interview
S.10)undmitBrunoWalliser (Porträtne-
benan)einerbestätigt–dieanderengin-
genleeraus.BauunternehmerJosefWie-
derkehr (CVP) istzurückgefallen,ebenso
Logistikunternehmer Jürg Sulser (SVP).
Dennoch istdieBilanznichtnurnegativ,
wie ein Blick auf das Abschneiden der
KGV-Spitzenkandidaten und der weite-
renvomKGVUnterstütztenzeigt.

Die SVP hat Schadensbegrenzung be-
treiben können: Der Verlust beschränk-
te sich auf 3,9 Prozent gegenüber 2015.
Doch stellt der wiedergewählte Bruno
Walliser mit Besorgnis fest, dass viele
Gewerbevertreter der Urne ferngeblie-
ben sind, sich teils sogar «schon länger
von der Politik verabschiedet haben».
Dass sie plötzlich grün wählten, glaubt
erhingegennicht. Es fehleauchanKan-
didierendenausdemGewerbe,wasdie
Wahlabstinenz wohl teilweise erkläre.
«Viele Gewerbler haben Angst, sich po-
litisch aus dem Fenster zu lehnen, weil
der eine oder andere Auftrag weniger
droht.»GeradeVertreterausdemHand-
werksgewerbe vermisst er in Bern – sie
seien aktuell zu viert, im Gegensatz zu
den zahlreichen Unternehmern oder
Bauern.ZudemkreideterauchdenMe-
dien an, Klimathemen statt etwa das
Rahmenabkommen aufgebauscht zu
haben.DiesunddiesinkendeStimmbe-
teiligung habe letztlich die SVP und die
KMU-KandidatenStimmengekostet.

BeiderFDP wurdenfünfKöpfeausZü-
richunddenangrenzendenSeegemein-
den indenNationalrat gewählt.DasZü-
richseeufer ist eineFDP-Hochburg–wie
das Zürcher Weinland oder der Bezirk
UsterbeiderSVP.DochimGegensatzzu
letzteren beiden kann das Seeufer Na-
tionalräte machen. Gerade im Zürcher
Weinland kam es am Wahlsonntag im
Kampf um den letzten FDP-National-
ratssitzdeshalbzuremotionalenAchter-
bahnfahrt füreinengewerbenahenKan-
didaten: Martin Farner aus Stammheim
lag in175von177Wahlkreisenaufdem
fünftenListenplatz,wurdeaberdankden
Wählerinnen und Wählern der grossen
StadtzürcherWahlkreise 7und8aufder

Zielgeraden von Andri Silberschmidt
(neu) abgefangen. Nebst Silberschmidt
und Walliser sind die gewerbefreundli-
chen Gewählten: Doris Fiala, Hans-Pe-
ter Portmann, BeatWalti, Regine Sauter
(alle FDP),AlfredHeer,GregorRutz,Tho-
mas Matter, Mauro Tuena (alle SVP) so-
wie PhilippKutter (CVP). Fakt bleibt: Seit
2014, seitMarkusHutternichtmehrNa-
tionalrat ist, fehltderNationalratssitzaus
demGrossraumWinterthur.

Doch Ranggewinne gab es aus Win-
terthurer und aus Gewerbesicht schon:
KGV-Vorstandsmitglied und Kantons-
rat Dieter Kläy, der spätestens seit sei-
ner Wahl zum Kantonsratspräsidenten
weitüberWinterthurhinausbekannt ist,
machtemitPlatz14undrund8000Stim-
menRückstandaufeinenNationalratssitz
achtPlätzegutaufderFDP-Liste.Auchdie
vomKGVunterstütztenMatthias Baum-
berger (CVP, plus 13 Plätze) und Nina
Fehr Düsel (SVP, plus 11) legten mäch-
tig zu, auchwenn es nicht für einen Sitz
reichte. Dieter Kläy ist jedoch ernüchtert
über das Abschneiden der gewerbena-
hen Kandidierenden: «Alle bürgerlichen
Parteien, aber auch das Gewerbe muss
dasThema inZukunftangehen», sagter.
BeiderFDPhättengenerellFrauenbesser
abgeschnitten als Männer. Das sei aber
der allgemeine Trend. «Wahrscheinlich
sindmehrFrauenandieUrne,undauch
dieFDPselber istweiblichergeworden»,
sagtKläy.DieWählendenderFDPhätten
demThemaFrauaucheinegrössereBe-
deutungbeigemessenaninanderenJah-
ren.DashattezurFolge,dasseinigeMän-
nerüberholtwurden.

Ein sehr gutes Resultat erzielte aus
Gewerbesicht auch Nicole Barandun
(CVP). Sie rückte vom 4. auf den 2. Lis-
tenplatz.Dochausgerechneteinenihrer
2 von 29 Sitzen schweizweit verlor die
CVP im Kanton Zürich. Und im Stände-
ratswahlkampfbliebBarandun, diewie
RuediNoser imerstenWahlgangunter-
stützt wurde, wie erwartet chancenlos.
Doch sie bleibt positiv: Die CVP sei bei
den Wahlen nicht eingebrochen wie
prognostiziert. Und die Stärke der CVP
im Ständerat müsse auch bei der neu
aufgeflammtenDiskussionumdieZau-
berformel im Bundesrat berücksichtigt
werden. «Alles blickt auf den National-
rat. Dabei ist der Ständerat ein ebenso
starkes Element.» (zw)■

DieNationalratswahlenausGewerbesicht
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«Berufswahl ist ein Familienprojekt»
Bald findetdieBerufsmesseZürich vom19. bis 23.November
statt. DieVeranstaltungdesKGV ist nicht nur einAbbildder
Berufswelt – sondernauchein Spiegel der sichwandelnden
Gesellschaft. DochdenWandel solltemanals Chance, nicht als
Bedrohung sehen,meint Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP).

Digitalisierung ist in aller Mun-
de – wie wichtig ist für Sie die
Digitalisierung in der Berufswelt?
Mögen Sie dasWort überhaupt
noch hören?
Silvia Steiner: Die Digitalisierung
hat fundamentale Auswirkungen
auf die Berufswelt. Berufsbilder
verändern sich, neue Berufe ent-
stehen und andere verschwinden.
Wichtig ist, dass wir die Digitali-
sierung nicht als Bedrohung, son-
dern als Chance für die Berufsbil-
dung wahrnehmen.

Sie sind ja studierte Juristin.Wel-
chen Bezug haben Sie zum dualen
Berufsbildungssystem?
Steiner: Ich habe das grosse Glück,
dass ich in meinem Leben bereits
mehrere Berufe ausüben und im-
mer wieder Neues lernen durfte.
Unter anderem war ich an der Poli-

zeischule während 15 Jahren in der
Ausbildung junger Berufsleute tä-
tig. Mir ist es sehr wichtig, dass wir
unseren Jugendlichen eine qualita-
tiv hochwertige Ausbildung bieten,
die ihnen einen gelungenen Start
ins Berufsleben ermöglicht.

Eltern haben die Tendenz, ihre
Kinder um jeden Preis ins Gym-
nasium zu schicken. Auch, weil
es oft anWissen fehlt über das
durchlässige Bildungssystemmit
Um- undWeiterbildungsmög-
lichkeiten.Wie wollen Sie das
erreichen, über welche Kanäle
undmit welchenMitteln lässt
sich die Berufslehre attraktiver
präsentieren?
Steiner: Die Berufsmesse ist eine
ideale Bühne, auf der sich die Bran-
chen und Berufe präsentieren. Viele
Branchen werben sehr professionell
um Lernende, gerade im derzeitigen
Lehrstellenüberhang. Dabei werden

auch immer die Möglichkeit der
Berufsmaturität mit Anschluss an
die Fachhochschulen und die An-
gebote der höheren Berufsbildung
eingebun-
den, um
aufzuze i -
gen, welche
Laufbahn-
und Kar-
rieremög-
lichkeiten die Berufsbildung bietet.

Welche Rolle spielt die Berufs-
messe für die Rekrutierung von
Jugendlichen als spätere Fach-
kräfte?
Steiner: Die Berufsmesse zeigt mit
der Vielfalt an Branchen und Beru-
fen vielen Jugendlichen Möglich-
keiten auf, die sie bisher nicht ge-
kannt haben. Es ist eine Art Börse,
wo Angebot und Nachfrage aufein-
andertreffen und sich die Jugendli-
chen mit ihren eigenen Wünschen
und Fähigkeiten auseinandersetzen
und nicht nur auf einen Traumbe-
ruf fixiert sind. Andererseits bie-
tet die Berufsmesse den Betrieben
und Branchen die wertvolle Mög-
lichkeit, sich den Nachwuchsfach-
kräften zu präsentieren.

Sie besuchen seit fünf Jahren die
Berufsmesse des KGV.Was gefällt
Ihnen am besten?
Steiner: Jedes Jahr treffe ich an der

Berufsmesse
viele neugie-
rige junge
Menschen.
Ich finde es
toll, zu se-
hen, mit

welcher Begeisterung und Ernst-
haftigkeit sich unsere angehenden
Berufsschülerinnen und Berufs-
schüler mit ihrer Laufbahn beschäf-
tigen. Und ich freue mich, den sehr
engagierten Berufsleuten zu begeg-
nen, die sich für eine gute Berufsbil-
dung einsetzen.

Die Kehrseite der durchlässigen
Berufsbildung sei, dass man die
Berufsleute nicht in ihren ange-
stammten Berufen halten könne,
so der Tenor vieler KMU in
Branchenmit Fachkräftemangel.
Der sofortigeWeiterbildungsweg
führe dazu, dass wir eigentlich
eine Fachkräfte-Generation ver-
lören. Teilen Sie diese Angst auch,
dass dieWeiterbildungsindustrie
viele Fachkräfte verhindert?
Steiner: Die erwähnte Aussage
scheint mir etwas widersprüchlich:
Die Wirtschaft fordert immer hö-
here Qualifikationen und gutausge-
bildete Fachleute. Mir ist neu, dass
in einem negativen Sinn von einer
Weiterbildungsindustrie gesprochen
wird. Hier regelt der Markt die Si-
tuation recht gut. Falls es zu einem
Überschuss an hochqualifizierten
Fachkräften kommen sollte, müss-
te sich die Wirtschaft eigentlich sel-
ber an der Nase nehmen. Und ins-
künftig werden wir einige tausend
zusätzliche Lernende in der Berufs-
bildung zu integrieren haben. Für
Nachwuchs ist alsomit Garantie ge-
sorgt, ja die Branchen werden so-
gar gefordert sein, viele zusätzliche
Lehrstellen anzubieten.

Ist der Kanton Zürich bezüg-
lich Ausbildung bereit für die
nachstossenden geburtenreichen
Jahrgänge?

MarkGasser

Bildungsdirektorin und Präsidentin der eidg. Erziehungsdirektorenkonferenz Silvia Steiner (CVP). Bild: zvg

«DieBerufsmesse ist eine ideale
Bühne, auf der sichBranchenund
Berufepräsentieren.»
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Steiner: Zurzeit sind wir dran, die
Berufsfachschulen für zukünftige
Herausforderungen zu stärken, in-
dem wir die Zuteilung der Berufe
optimieren. Zudem setzen wir uns
mit «Berufsbildung 2030» gemein-
sam mit dem Bund für eine geziel-
teWeiterentwicklung der Berufsbil-
dung ein. Und wir haben mit dem
kantonalen Berufsbildungsfonds ein
Gefäss, das Reformen und Projekte
der Branchen finanziell unterstützen
kann. Eine grosse Herausforderung
wird sein, mehrere tausend neue
Lehrstellen bis ins Jahr 2032 bereit-
zustellen. Hier ist auch die Wirt-
schaft stark gefordert.

Welches sind Ihre grössten Her-
ausforderungen als Präsidentin
der schweizerischen Erziehungs-
direktorenkonferenz?
Steiner: Eine der grössten Heraus-
forderungen im Bildungsbereich ist
momentan die fortschreitende Di-
gitalisierung. Der technologische
Fortschritt wird zu grossen Verän-
derungen führen, sowohl in der Ar-
beitswelt als auch in der Ausbildung.
Es ist wichtig, dass unsere Schulen

angemessen auf diese Entwicklung
reagieren können. Dazu braucht
es klare Leitlinien und eine Koor-
dination zwischen den Kantonen.
Und es ist
unabding-
bar, dass die
Kantone auf
eine ange-
messene fi-
nanzielle Beteiligung des Bundes
zählen können.

Umdie Lehrberufe attraktiver
zu präsentieren, stellt die Be-
rufsmesse Zürich vom 19. bis 23.
November für viele eine wichtige
Plattform dar.Welche Faktoren
sind letztlich aber entscheidend
für die Berufswahl?
Steiner: Beim Berufswahlprozess
geht es darum, dass Jugendliche ihre
Interessen und Stärken kennen und
einschätzen lernen. Die Berufswahl
ist ein Familienprojekt, bei dem die
Eltern eine wichtige Rolle einneh-
men. Sie können das Selbstbild und
auch die Bildungsambitionen der
Kinder entscheidend beeinflussen.
Aber auch Geschwister, Freunde,

Gleichaltrige und Klassenkamera-
den wirken prägend. Und nicht zu-
letzt beeinflusst die Gesellschaft die
Wahl der Jugendlichen durch ihre

Vorstellung
von typi-
schenMän-
ner- oder
Frauenbe-
rufen. So-

ziale Einflüsse können positiv sein,
sie können aber auch Druck auf die
Jugendlichen ausüben, wenn zum
Beispiel der Berufswunsch nicht
den Vorstellungen des Umfelds
entspricht.

Die Kantonsschulen führen ab
dem Schuljahr 2022/23 das Fach
Medien und Informatik ein. Gibt
es ähnlicheMinimalstandards –
mit anderenWorten eine Verein-
heitlichung – bezüglich digitalen
Medien in den Berufsbildungs-
zentren?
Steiner: Hier gelten die Vorgaben
der entsprechenden Bildungsverord-
nung der Berufe, und die sind sehr
verschieden und in der Regel aktuell.
Wir investieren derzeit viel in eine

zeitgemässe Ausrüstung der Berufs-
fachschulen mit digitalenWerkzeu-
gen im Berufskundeunterricht und
im allgemeinbildenden Unterricht.
Eine Vereinheitlichung würde aber
den spezifischen Interessen der je-
weiligen Branchen und Berufen zu-
widerlaufen und zudem den vom
Bund erlassenen Bildungsverord-
nungen widersprechen.

ImKanton Zürich werden Gymis
gebaut in Anbetracht geburten-
starker Jahrgänge – ebenso bei
den Berufsfachschulen.Wenn
die Jahrgangszahlen wieder
abnehmen, wird die gymnasiale
Maturaquote dann erhöht, um
die Schulen auszulasten?
Steiner: Eine Abnahme der Jahr-
gangszahlen ist derzeit nicht prog-
nostiziert. Es besteht keine Absicht,
die gymnasiale Maturaquote zu er-
höhen. Damit verbunden ist aber
auch der Appell an die Wirtschaft,
genügend Ausbildungsplätze in der
Berufsbildung anzubieten. Ohne zu-
sätzliche Lehrstellen geht das nicht,
und es erfordert einen Effort aller
Beteiligten. ■

«Das ist auch einAppell andie
Wirtschaft, genügendAusbildungs-
plätze anzubieten.»



Dürfen wir
vorstellen? Ihre
Immo-Partnerin
für den
Kanton Zürich.
Keine andere Bank kennt den Kanton Zürich wie wir: Unser Rundum-
Angebot aus gratis Research-Publikationen, Immo-Beratung und
-Begleitung sowie umfassenden Finanzierungsdienstleistungen
ist einmalig.

Immobilien-Kompetenz von Haus aus.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

zkb.ch/immo
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Der Social Engineer, der in Firmen einbrechen darf, um IT-Lücken aufzuzeigen: Ivan Somaini (links oben und unten
meister Thomas Baltensperger schilderte auf dem Sofa einen Hackerangriff. Rechte Seite: Nationalrat Philipp Kutt

Gewerbekongress: I
BeimThema IT-Sicherheit gilt es, nic
te»undgefundenes Fressen fürHac
lerntenamGewerbekongress 2019
dies auchunterhaltend sein kann,w
ken.Dermit SpannungerwarteteG

Die markante Zunahme von Hackeran-
griffen verunsichert viele KMU-Betrie-
be. Denn wenn Hacker auch scheinbar
kleine Beträge erpressen, so ist auch ver-
meintlich wenig Geld in vielen Ländern
sehr viel. Der Gewerbekongress, diesmal
imClubsaal des Kaufleutenmit 400 Teil-
nehmern, steht seit einer Statutenände-
rung nichtmehr imZeichen von Budget
undweiteren Traktanden. Das gab Raum
für Neues – so rückte der KGV in festli-
chemAmbiente das brisante ThemaCy-
bercrime in den Fokus.
Lebendiger Beweis der Realität von Cy-
berattacken ist Schreinermeister Tho-
mas Baltensperger. Am 1. Dezember
2017 traf es dessen 23-Personen-Be-
trieb in Bülach mitten ins digitale Herz:
Kein Dokument mehr liess sich öffnen.
«Dassmich jemand durch einenHacker-
angriff schachmatt setzt, hätte ich nie im
Leben geglaubt», sagte Baltensperger auf
demPodium zuKGV-PräsidentWerner
Scherrer, der auch Arié Malz, Fachrefe-
rent ICT im Stab von BundesratMaurer,
aufs Sofa eingeladen hatte. Baltensper-
gers CNC-gesteuerte Maschinen waren
ebenso betroffen wie Baupläne, Rech-
nungen und Holzlisten. Er hätte mittels
Bitcoin 33’000 Franken überweisen sol-
len, um via Darknet die Daten wieder
freischalten zu können. Glück im Un-
glück für Baltensperger: EinMitarbeiter
hatte auf Sicherungskassetten fast alles
gespeichert. Dennoch betrug die Scha-

denssumme rund 25’000 Franken.Höhe-
re IT-Sicherheit wäre aber mit enormen
Kosten verbunden gewesen. Allein eine
saubere Verwundbarkeitsanalyse kos-
te bis zu 20’000 Franken, schätzte Malz.
Auch ein zweiter Vertreter vom Bund
war beim KGV zu Gast: Max Klaus von
MELANI (Medien- und Analysestelle
Informationssicherung). Er orientierte
über die Möglichkeiten, den Bund bei
Hackerangriffen einzuschalten. MELA-
NI könne früh analysieren, ob der An-
griff einem registrierten Schema entspre-
che, und könne Empfehlungen abgeben.
Er riet davon ab, Lösegeld zu zahlen,
empfahl dafür, Strafanzeige gegen un-
bekannt einzureichen.

Legal ins Netz einbrechen
Mit Schwachstellen im IT-Netzwerk von
Unternehmen bestreitet Ivano Somai-
ni von der Compass Security Schweiz
AG seinen Lebensunterhalt. Als Social
Engineer dringt er – als Elektriker oder
Druckertechniker verkleidet – ganz legal
zuerst physisch, dann digital in Firmen

MarkGasser (Text) und
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n mit KGV-Präsident Werner Scherrer). Links die sechs Siegervereine des Gewerbe-Cups. Der betroffene Schreiner-
ter und KGV-Geschäftsführer Thomas Hess sowie viele weitere Impressionen vom Flying Dinner im Festsaal.

Im Kopf des Hackers
cht eineder «tief hängendenFrüch-
cker zuwerden.Die 400KGV-Gäste
9 viel überCyberkriminalität. Dass
wardenGastreferenten zuverdan-
ewerbe-Cupwurdeauchvergeben.

ein, um so viele vertrauliche Informatio-
nen wie möglich zu klauen und Sicher-
heitslücken aufzuzeigen.Dochwieso sind
ausgerechnet SchweizerKMUfürHacker
interessant? Einerseits ist das Knowhow
hier sehr hoch–was Forschungsresultate,
Baupläne oder Kundendaten sehr wert-
voll macht. Anderseits könnten Hacker
über infizierte Netze von KMU an ver-
trauliche Informationen grösserer Kon-
zerne gelangen.
Somaini gab einen faszinierenden Ein-
blick ins Hirn eines Hackers, erklärte,
warum etwa eine Armee von digital ver-
netzten Kühlschränken, Druckern und
Zahnbürsten via Ransomware Websi-
tes oder gar Spitäler lahmlegen konnte.
Die dafür abonnierbare Software kom-
me gleich mit Callcenter. Der dienst-
leistungsorientierte Hacker arbeite aber
nicht allein. Finanzspezialisten, Psy-
chologen, Anwälte seien auch Teil des
Milliardengeschäfts. Dass übrigens der
erste Kontakt via Phishing-Mails so vie-
le Schreibfehler enthalte, sei gewollt –
wenn der Empfänger reagiert, sei er

durch den «IQ-Filter» gefallen. Das ist
Zeitoptimierung.
KGV-Präsident Werner Scherrer fasste
zusammen: Es gelte, die Trauben für Da-
tendiebe ein wenig höher zu hängen als
andere Betriebe. Dann nämlich stürzten
sich die Cyberpiraten auf die «low han-
ging fruits». Der KGV gab allen einen
Flyer «Cybercrime-Check» mit auf den
Wegmit einem Link zu den wichtigsten
Massnahmen (www.kgv.ch/sicherheit).

DiemeistenNeumitglieder
Vor dem Flying Dinner im Festsaal hat-
te der KGV noch den «Gewerbe-Cup»
zu vergeben: Geschäftsführer Thomas
Hess übergab jeweils drei Gewerbever-
einen mit dem relativ sowie mit dem ab-
solut grössten Mitgliederzuwachs einen
Check zwischen 500 und 2000 Franken.
Dies als Dank dafür, dass die dem KGV
angegliedertenVerbändeundVereineden
«Chrampf» auf sich nehmen, neue Mit-
glieder zu rekrutieren: Prozentual leg-
ten die Gewerbevereine Höri (plus 12
Prozent), Birmensdorf-Aesch (9,3) und
Dachsen-Uhwiesen (8,6) am meisten zu.
Höris Erfolgsrezept: Man setze bei Neu-
ankömmlingen auf das traditionelleKlin-
kenputzenmit persönlichemBesuch.Die
Kategorie «absoluterMitgliederzuwachs»
entschied der Handwerks- und Gewer-
beverein Horgen (28 Neumitglieder), ge-
folgt vonVolketswil (27) undRegensburg,
Buchs undDällikon (14) für sich. ■

AndréSpringer (Bilder)
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Einwasserdichtes Backup in der Cloud
Wasser imServerraum–eine schrecklicheVorstellung für jedes
KMU. So auch für Christof Lutz, Geschäftsführer vonWilcowaAG
Baumaschinen. Für ihnwar einWasserschadenderAuslöser, um
dieDatensicherheit imUnternehmen zu verbessern.

Der Alarm kam abends um acht
als Chat-Nachricht: Im Serverraum
tropfe Wasser von der Decke. Der
sofort aufgebotene Hauswart gab
zwar Entwarnung, es habe keine
Schäden gegeben. Trotzdem war
Christof Lutz, Geschäftsführer von
Wilcowa, amnächstenMorgen früh
vor Ort im Industriegebäude in Re-
gensdorf. Als Sofortmassnahme
stellte er den Server auf ein Palett
und schützte ihn mit Plastik. «Das
war der Moment, in dem ich mich
fragte, ob unsere IT wirklich genü-
gend geschützt ist», erinnert sich
der Chef des Baumaschinenver-
treters und -dienstleisters.

Backupzurückspielen?
EineungemütlicheVorstellung
Nochmals Glück gehabt: Der Ser-
ver kriegte zwar ein paar Spritzer
ab, lief aber anstandslos. An die

Folgen eines grösseren Wasser-
schadens mag Christof Lutz gar
nicht denken. Denn auf dem lo-
kalen Server läuft das ERP, über
welches das Unternehmen sämt-
liche Verkaufs-, Miet- und Servi-
ceaufträge abwickelt an den drei
Standorten. Ein Ausfall hätte nicht
nur für erhebliche Umtriebe im
Tagesgeschäft gesorgt, sondern
auch eine Reihe von Notfallmass-
nahmen ausgelöst: Hardware er-
setzen, Server neu einrichten und
das Backup zurückspielen – in der
Hoffnung, dass dieses vollständig
und aktuell ist.
Das Beinahe-Unglück bewog Chri-
stof Lutz, sich grundsätzliche Ge-
danken über die Datensicher-
heit im Unternehmen zumachen.
Denn: «Wenn alles gut läuft, stellt
man sich solche Fragen nicht.»
Beispielsweise diejenige, ob ein
lokaler Server im Unternehmen
noch zeitgemäss ist und wie sich

die Datensicherheit gewährleis-
ten lässt.

Backup indieCloud?
EineberuhigendeVorstellung
Bis anhin erfolgte die Sicherung
übers Netz auf einen Netzwerkspei-
cher in den Räumlichkeiten des IT-
Partners. Dieser Ansatz schützte die
Sicherung dank der geografischen
Trennung zwar vor Elementarschä-
den. Der Backup-Vorgang war aber
mit zu vielen manuellen Schritten
verbundenundvonderPerformance
undZuverlässigkeithernichtoptimal.
Auf Empfehlung seines IT-Partners
entschied sich Christof Lutz für die
Cloud-basierte Lösung Swisscom
Managed Backup. Dabei liegt der
Betrieb bei Swisscom, die auch si-
cherstellt, dassdasBackup ineinem
Schweizer Rechenzentrum ord-
nungsgemäss ausgeführt wird.Wil-
cowahat dadurchdieGewähr, über
eine funktionierende Sicherung zu
verfügen.

Automatischesundsicheres
Backup inderCloud
Managed Backup von Swisscom
nimmtUnternehmendenAufwand

MöchtenSiemehrzumThemaBackup
erfahren?

DannkontaktierenSiemichfüreinen
unverbindlichenBeratungstermin:.

RüstüAkkoca.GebietsmanagerZürich
0582241129
ruestue.akkoca@swisscom.com

Info

ab, sichumBackupsundWiederher-
stellung zu kümmern. Der Service
umfasst die Sicherung von physi-
schen und virtuellen Servern, aber
auch von Mailboxen (Microsoft Of-
fice 365). Die Backups werden täg-
lich und automatisch erstellt und
in der sicheren Swisscom-Cloud in
der Schweiz gespeichert. Im Scha-
densfall übernimmt der KMU-
Helpdesk die schnelle und sichere
Datenwiederherstellung.
DamitwurdedasCloud-Backupzum
zentralen Pfeiler der Datensicher-
heit. Neben der Automatisierung
undderSkalierbarkeit desSpeicher-
platzes gab die Zuverlässigkeit den
Ausschlag. «BeimBackup ist es zen-
tral, dass alle zu sichernden Daten
auch korrekt übertragen werden»,
präzisiert Christof Lutz. Gegenüber
derbestehendenLösungverbessert
das Cloud-Backup die Datensicher-
heit. Die manuelle Kontrolle durch
den IT-Partner entfällt.
Bekräftigt in seinem Entscheidwird
der Geschäftsführer durch einen
zweiten Wasserschaden, der sich
etwa einen Monat später ereigne-
te. Undder ebenfalls glimpflich ver-
lief. Erst dann gelang es, die Ursa-
che zu finden: einundichterAbfluss
ineinemoberenStock. «DasLeck zu
orten, war sehr zeitintensiv und er-
forderte Haustechnik-Spezialisten»,
blickt Christof Lutz zurück. «Dieser
Aufwandwäre unsmit einer Cloud-
Lösung erspart geblieben.»

AndreasHeer

Bei Wasser im Serverraum sorgt ein Daten-Backup in der Cloud für Sicherheit. Bild: Adobe Stock
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Training anstelle reiner
Wissensvermittlung:
kvz-weiterbildung.ch/smartcamps

Fit für die neue
Arbeitswelt

Crashkurs und Einblick inWeintradition
«Man trinkt gerade Spanier.»Der
das sagte,muss eswissen:Der
stadtzürcherÖnologeundWein-
händlerMarc Landolt, Geschäfts-
leiter bei LandoltWeine imKreis
2, erklärte rund25KMU-Frauen
dieWelt desWeins.

Mit der Leichtigkeit eines Önologen
mit 30 Jahren Erfahrung schwang
sich Marc Landolt rhetorisch von
Rebstöcken ent-
fernterer Wein-
regionen zu-
rück in bekannte
Zürcher Gefilde.
Natürlich weiss
er auch, was den
Kaufentscheid
mitbeeinflusst: Etikette, Name und
Preis. Als Repräsentant schlechthin
eines guten ZürcherWeins, der auch

von gutemMarketing zeugt, stellte er
etwa den «Himmelsleiterli» ausKlei-
nandelfingen vor: Dessen Name lei-
tet sich von der steilsten Reblage im
ganzen Kanton ab, dem Schiterberg
– ein gutes Verkaufsargument. Zür-
cherWein spielt auch in der Traditi-
on derVinothek eine tragendeRolle,
auch wenn das Sortiment mittler-
weile zur Hälfte internationale Wei-
ne vorweist. Von15Hektaren, die der
Betrieb pachtet, befinden sich 6 inder

Stadt Zürich.
Unter demMot-
to «Wein – Fas-
zination, Ver-
pflichtung und
Hingabe zu-
gleich» hatte der
Vorstand der

KMU-Frauen eingeladen, den 1834
gegründeten Familienbetrieb ken-
nen zu lernen.Undnicht nur das:Die

weiblichen Weinkenner waren für
einmal unter sich – beste Trainings-
bedingungen, um bei einem Crash-
kurs dieGeschmacksnoten denWei-
nen zuordnen zu lernen, ohne dass
Männer sich einmischten. Nach ei-

nemAromaparcours als «Aufwärm-
training» mussten bei der Blindde-
gustation vier weisse und vier rote
Weine identifiziert werden. (zw)■

STÄNDERATSWAHLEN 2019
DIE EMPFEHLUNG DES KGV.
DENN KMU-VERTRETER GEHÖREN NACH BERN!

Ruedi Noser
FDP/bisher

kgv.ch

Die KMU-Frauen schärften ihr Sensorium für Weine in einer Blinddegustation. Bild: Mark Gasser

Mehr Infos unter
www.kgv.ch
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Jetzt sind Augenmass und Grösse gefragt
Die grüne Lawine war
voraussehbar, ihr Aus-
mass nicht. Die Macht-
verhältnisse im Bundes-
haus wurdenmächtig
durcheinandergewirbelt.
Da die Politik zur Perso-
nalisierung neigt und
das Ministeramt in die-
sem Land sozusagen kul-

tische Bedeutung besitzt, reden jetzt alle von ei-
nem/einer Grünen im Bundesrat. Dabei wird eine
Konstante übersehen: Schon längst ist die Verwal-
tung – wenn auch je nach Ressort unterschiedlich
–mehrheitlich besetzt mit Angehörigen der gro-
ssen, unsichtbaren schweizerischen Staatspartei:
KOPLIST – «Kontrollsüchtig, Pedantisch, im Zweifel
Links & Staatsgläubig».

Das Debakel der Sozialdemokraten wurde kaum
zur Kenntnis genommen. Die Erklärung dafür lie-
ferte am Samstag nach der Wahl die NZZ auf der
Titelseite: «SP und Grüne sind politisch austausch-
bar. Die SP und die Grünen sind offiziell eigenstän-
dige Parteien, doch sie vertreten fast dieselben

Standpunkte.» Diesen Befund bestätigt eine Aus-
wertung von neusten Daten der Wahlhilfe Smart-
vote. Dabei wurden die Antworten der gewählten
Nationalratsmitglieder der beiden Parteien vergli-
chen. Ergebnis: Nennenswerte Differenzen gibt es
nicht.

Vor diesemHintergrund haben die Stimmberech-
tigten des Kantons Zürich am 17. November noch
die Gelegenheit zu einer kleinen, aber wichtigen
Korrektur des Gesamtbildes. Im zweitenWahlgang
ist der zweite Ständeratssitz zu besetzen. Es ste-
hen einander zwei geradezu sortentypische Profi-
le entgegen: Ruedi Noser hat sich nach einer Leh-
re als Maschinenmechaniker zum Elektroingenieur
und in Betriebswirtschaft weitergebildet und eine
Gruppe von erfolgreichen Unternehmen in den
Bereichen Informatik und Kommunikationmit 450
Arbeitsplätzen in der Schweiz, Deutschland und
Kanada aufgebaut. Marionna Schlatter ist der In-
begriff der grünen Berufspolitikerin mit der klas-
sischen Akademikerbiografie: Kreisssaal, Hörsaal,
Ratssaal! Ihre Erfahrungenmit dem Erwerbsleben
beschränken sich auf den geschützten Lehrberuf
und die Pilzkunde.

Dass sich Roger Köppel nach seinemachtbaren,
aber aussichtslosenWahlresultat zurückgezogen
hat, ehrt ihn und seine Partei. Am17. November
wird sich zeigen, ob dieser Akt politischer Klugheit
auch an der Urne vervielfältigt wird oder ob die ent-
täuschten Köppel-Wähler zuhause bleiben.

In der Vergangenheit hat es zu viele unnötige Strei-
tereien zwischen FDP und SVP gegeben. Beide ha-
ben Fehler gemacht. Hätte eine offenere FDP nicht
die heute starke grünliberale Bewegung rechtzeitig
eingemeinden können?Undwas haben die ewigen
emotionalen Rückgriffe der SVP auf den alten Stadt-
Land-Konflikt im 19. Jahrhundert gebracht?

Spätestens jetzt wäre es für die bürgerlichen Zür-
cherinnen und Zürcher an der Zeit, sich an der
grösstmöglichen Zahl vonÜbereinstimmungen zu
orientieren. In einer solchen übergeordneten poli-
tischen Betrachtungsweise sollte zumBeispiel No-
sers europapolitischer Standpunkt für SVP-Wähler
ebenso hinnehmbar seinwie die Asylpolitik der SVP
für Liberale.

karl.luond@tolhusen.ch ist Publizist und Buchautor.

Karl Lüönd

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

Wir helfen Ihnen dabei. Kontaktieren Sie uns.
 www.enaw.ch +41 44 421 34 45
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energiefoerderung.zh.ch
Hotline 0800 93 93 93

Bitte janicht
sanieren!
ohne unsere Förderbeiträge
für die energetische
Gebäude-Modernisierung.

Kanton Zürich
Baudirektion
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft

Weniger Norm, dafürmehr Parkplätze
Der Stadtratwill inder Innenstadt Parkplätze reduzieren.Als das
Tiefbauamtbei denParkplätzenan zweiHöngger Strassen
bereits einenKahlschlagversuchte, hagelte esderart viele
Einsprachen, dassdieAufhebungderParkfelder zugunstender
Veloroute, besserer Sicht undbreitererTrottoirs reduziertwurde.

Zugunsten vonmehr Platz für Fuss-
gänger, Velos undGrünflächen will
der Zürcher Stadtrat in der Innen-
stadt die Zahl der Parkplätze um 10
Prozent reduzieren. Das ist faktisch
eine Aufkündigung des «histori-
schen Parkplatzkompromisses» von
1996, gemäss dem oberirdisch auf-
gehobene Parkplätze durch unter-
irdische kompensiert werden müs-
sen. Der Parkplatzabbau, der sich
durch die neue links-grüne Rats-
mehrheit bereits im Sommer ange-
kündigt hatte, soll im Rahmen der
Überarbeitung des Verkehrsricht-
plans nun vom Parlament behan-
delt werden. In einer Leserumfra-
ge im «Tages-Anzeiger» waren gut
55 Prozent von 2600 Lesern gegen
einen solchen Abbau (Stand 9.11.).
Ein von der Stadt bereits konkret ge-
planter Parkplatzabbau in Höngg
mit denselben Argumenten entwi-
ckelte sich aber mittlerweile zum
Bumerang. Die geplante Aufhe-
bung aller 16 blauen Parkplätze am
Kettberg, einer ruhigen Quartier-
strasse, sowie von 87 der 181 blau-
en Parkplätze an der Segantinistra-
sse ärgerte nicht nur den städtischen
Gewerbeverband (GVZ). Somachte
GVZ-Präsidentin Nicole Barandun
ihremÄrger in einer Kolumnne im

«Höngger» Luft: «Verkehrsberuhi-
gung für was? Es gibt nur Zu- und
Wegfahrten, die Segantinistrasse
führt an zwei Orten in eine Sack-
gasse. Spitex? Handwerker mit Ma-
terial? Besucher? Anwohner? Fehl-
anzeige! Was die Anwohnerinnen
möchten, interessiert nicht.» Und
ebendiese Anwohner waren haupt-
sächlich für die 205 Einsprachen
verantwortlich, welche das Tiefbau-
amt nun dank «nachvollziehbarer
Gründe» zu einer «neuen Einschät-
zung der Lage» bewogen.

Rückschlag statt Kahlschlag
Die Aufhebung der Parkplätze in
den beiden Strassen, welche im
Zuge eines Belagsersatzes hät-
te erfolgen sollen, war zugunsten
verbesserter Sichtverhältnisse bei
privaten Zufahrten sowie breite-
rer Trottoirs und Fahrbahnen ge-
plant gewesen. Durch die Segan-
tinistrasse führe eine kommunale
Veloroute, die eine Fahrbahnbreite
von vier Metern verlange, schreibt
das Tiefbauamt. Die heutige beid-
seitige Parkierung verunmögliche
es, diese Fahrbahnbreite durch-
gehend einzuhalten. Auf anderen
Teilen der Strasse ist die Fahrbahn
dagegen zu breit für eine Tempo-

30-Zone und das bergseitige Trot-
toir zu schmal.
Die Hanglage, die für Zürcher Ver-
hältnisse wenig attraktive Anbin-
dung an den öffentlichen Verkehr
und die vielen Anwohnenden im
Einzugsgebiet der Parkplätze be-
wogen die Stadt gemäss ihrer Mit-
teilung zum Umdenken. Die An-
wohner wehrten sich auch dafür,
dass Gewerbe und Dienstleister, die
aufs Auto angewiesen seien, weiter-
hin Zufahrt und Parkmöglichkei-
ten hätten. Die Reaktion der Stadt
zeige deutlich, dass auch eine links-
grün dominierte Regierung ganzen
Quartieren keinen Kahlschlag ver-
passen könne. Für diese Erkennt-
nis hätte allerdings eine Bedürf-
nisabklärung genügt. «Man kann
nicht einfach gegen denWillen der

Quartierbewohner die Stadt entwi-
ckeln», meint Barandun.

Fast 150 statt Parkplätze
So wird im überarbeiteten Projekt
Kettberg das Trottoir nicht verbrei-
tert, wodurch 14 von 16 Parkplät-
ze erhalten bleiben, in der Seganti-
nistrasse hält das Tiefbauamt zwar
an der einseitigen Parkierung, der
normgerechten Trottoir- und der
neuen Fahrbahnbreite zugunsten
des Veloverkehrs fest. Durch die
teilweise Berücksichtigung der Ein-
wendungen werde die Norm für die
Sichtverhältnisse bei privaten Zu-
fahrten aber nicht konsequent ein-
gehalten – 134 der 181 Parkplätze
bleiben so bestehen. Noch bis Mit-
te Dezember liegen die Berichte zu
den Einwendungen auf. (zw) ■

Die Stadt Zürichwollte 87 der 181 blauen Parkplätze an der Segantinistrasse aufheben. GoogleStreetview
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Das Sparpotenzial nutzen
DievereinzeltenNebelschwaden,dasbunteLaubunddie früh-
morgensdochmerklichkühlerenTemperaturen lassenkeinen
Zweifel:Wirbefindenunsbereitsmitten imHerbst.Undwennsich
das JahrdemEndezuneigt, denkenvieleunsererVersicherten
auchüber freiwilligeEinkäufe indiePensionskassenach.

FreiwilligeEinzahlungenindiePensions-
kasse können sich gleich doppelt loh-
nen: einerseits durch höhere Altersgut-
haben,anderseitsdurchtiefereSteuern.
DennBeiträgeindie2.Säulesindgrund-
sätzlichsteuerbefreit.Ersteresliegtaufder
Hand:Eskannsich lohnen,mit zusätzli-
chenEinkaufsbeiträgenbestehendeVor-
sorgelückenzuminimieren.
MiteinemfreiwilligenEinkaufinIhrePen-
sionskasseprofitierenSiezudemvonei-
nem langfristigen attraktiven und si-
cheren Zins auf IhremErsparten. Denn

Pensionskassengewährenmeisthöhere
ZinsenalsBankenundverzinsenimob-
ligatorischenBereichihrKapitalgemäss
gesetzlichvorgegebenemMindestzins.
Der einbezahlte Betrag lässt sich voll-
umfänglich vom steuerbaren Einkom-
menabziehen.StaffelnSieIhreEinkäufe,
könnenSiediesenerfreulichenEffektso-
garübermehrereJahreerzielen.

Woraufes sich zuachten lohnt
Eine freiwillige Einzahlung in die Pen-
sionskasse ist nicht in beliebiger Höhe

möglich.SiekönneneinzigallfälligeVor-
sorgelücken schliessen. Diese entste-
hen,wennsiebeispielsweiseaufgrund
einerLohnerhöhung,einesneuenJobs
odereinesAuslandaufenthaltsnichtdas
theoretischeMaximumin ihre2. Säule
einbezahlt haben. Fragen Sie bei Ih-
rer Pensionskasse nach demmaximal
möglichenEinkaufsbetrag.DenkenSie
zudem daran, den Zustand Ihrer Pen-
sionskasse zu analysieren. Schliesslich
wollen Sie jawissen,wemSie Ihr Geld
anvertrauen. Kontrollieren Sie dabei
denDeckungsgradder Pensionskasse
unddieVerzinsungderüberobligatori-
schenGuthaben.

DiePlanung frühangehen
Wenn Sie eine Vorsorgelücke schlie-
ssen möchten, empfehlen wir, mög-
lichstfrühmitderPlanungIhrerfreiwil-
ligenEinkäufezubeginnen.Beachten
Sie zudemdie dreijährige Kapitalbe-
zugssperre nach einem Einkauf: Bei
einem Bezug Ihres Pensionskassen-
vermögens als Rente können Sie bis

zu Ihrer Pensionierung freiwillig ein-
zahlen. Wenn Sie jedoch einen Kapi-
talbezuginsAugefassen,sindineiner
dreijährigen Frist vor der Pensionie-
rung keine freiwilligen Einzahlungen
möglich.Geradebeieinergewünsch-
ten Frühpensionierungmacht es also
Sinn, rechtzeitig mit der Planung zu
beginnen. Denn Ihre Weitsicht lohnt
sich: Auch dank Zinseszinseffekt kön-
nen freiwillige Einzahlungen das Al-
tersguthaben deutlich erhöhen und
einen willkommenen Beitrag an die
SicherungIhrerAltersvorsorgeleisten.

Asga-Geschäftsführer.

SergioBortolin

«ObalsattraktiveSparmöglichkeit,umeineFrühpensionierung
aufzugleisenodereineVorsorgelückezuschliessen:Einfreiwilliger
EinkaufkannsichimHinblickaufIhrefinanziellenMöglichkeitenim
Alterlohnen.» SergioBortolin,Asga-Geschäftsführer

Der KGV dankt seinen Sponsoren
für ihre Unterstützung

Co-Sponsoren

Hauptsponsoren
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Ratgeber

Die feinenUnterschiede der Verträge
Unternehmenskaufverträge sindheute auch in kleineren
Verhältnissen sehrumfangreich, v.a. bei denGewährleistungs-
bestimmungen.Dies imGegensatz zuden Immobilienkaufver-
trägen.Wieso ist das so? – Ein Erklärungsversuch.

Umfangreiche
Unternehmenskaufverträge
Als Anwalt hat man sich unter-
dessen daran gewöhnt, dass vielen
Aktionären von KMU die Kinnla-
de herunterfällt, wenn sie sich mit
einem Unternehmenskaufvertrag,
also einem Kaufvertrag für sämt-
liche Aktien des zu verkaufenden
Unternehmens, konfrontiert se-
hen. Diese Kaufverträge, inspiriert
durch amerikanische Muster und
jede Even-
t u a l i t ä t
r e g e l nd ,
w e i s e n
auch in
kleineren
Ve rhä l t -
nissen oft einen sehr grossen Um-
fang auf. Es werden heute auch
kleinere Transaktionen, die vor 30
Jahren noch mit kurzen Verträgen
oder sogar per Handschlag durch-
geführt wurden, mit umfangrei-
chen Verträgen geregelt.
Der Grund für den grossen Um-
fang der Gewährleistungsbestim-
mungen, also des Herzstücks
solcher Aktien- und Unterneh-
menskaufverträge, liegt auch in
der Rechtsprechung des Bundes-
gerichts begründet. Jeder Kauf-
vertrag kennt eine gesetzliche Ge-
währleistung des Verkäufers. Der
Verkäufer leistet Gewähr dafür,

dass die verkaufte Sache die Ei-
genschaften aufweist, welche ver-
sprochen sind oder vorausgesetzt
werden können. Bei der Aktie be-
schränkt sich die gesetzliche Ge-
währleistung jedoch gemäss der
bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung auf die Aktie als Titel, also
das Papier, sofern verbrieft, nicht
jedoch auf die Unternehmung und
ihre Aktiven, obwohl beim Kauf
aller Aktien ja eben die Unterneh-
mung gekauft wird. Man muss
deshalb beim Unternehmenskauf-

v e r t r a g
sämt l iche
G ew ä h r -
leistungen
im Vertrag
selber re-
geln, da ei-

nem die gesetzliche Gewährleis-
tung keine Hilfestellung bietet.
Die Unternehmenskaufverträ-
ge weisen also nicht ohne Grund
umfangreiche Gewährleistungsbe-
stimmungen auf. Der Käufer eines
Unternehmens führt zwar jeweils
eine mehr oder weniger umfang-
reiche Prüfung, die Due Diligence,
beim zu kaufenden Unternehmen
durch. Trotzdem können nicht
alle Details abschliessend geprüft
werden. Der Käufer will sich da-
her mit möglichst umfangreichen
Gewährleistungsbestimmungen
gegen unliebsame Überraschun-
gen absichern.

Unterschied
Immobilienkaufverträge
Beim Immobilienkauf ist die ge-
setzliche Ausgangslage nun ge-
nau umgekehrt. Das Grundstück,
also die Immobilie, wird im Kauf-
vertrag, der öffentlich beurkundet
werden muss, genau umschrieben
mit einem detaillierten Auszug
aus dem Grundbuch gleich zu Be-
ginn. Die gesetzliche Gewährleis-
tung geht hier, auch ohne dass die

Gewährleistungen im Vertrag spe-
ziell geregelt werden müssten, auf
das Grundstück, die Ausmessun-
gen, Dienstbarkeiten, Lasten, Be-
stand des/der Gebäude etc. Der
Käufer müsste also nur noch die-
jenigen Dinge regeln, bei denen er
nicht sicher ist, ob sie durch die ge-
setzlichen Gewährleistungen ge-
deckt sind.

Gewährleistungbei
Immobilienkaufverträgen
Nun geschieht jedoch etwas Son-
derbares; die Gewährleistungen
werden bei Grundstückkäufen
regelmässig wegbedungen. Damit
beginnt man, trotz der aus Käu-
fersicht günstigeren Ausgangsla-
ge gegenüber den Unternehmens-
kaufverträgen, wieder bei null,
also dort, wo man bei Unterneh-
menskaufverträgen ohne die ge-
setzliche Gewährleistung auch
beginnt.
Nun könnte erwartet werden, dass
in den Immobilienkaufverträgen
wegen der Wegbedingung der Ge-
währleistung die gleichen Listen
von Gewährleistungsbestimmun-
gen erscheinen, wie wir sie von
den Unternehmenskaufverträ-
gen kennen. Dies ist jedoch oft-
mals nicht der Fall. In den meisten
Grundstückkaufverträgen werden
nur wenige Gewährleistungsbe-
stimmungen aufgenommen, so
etwa für Altlasten und Belastun-
gen oder für als wesentlich erach-
tete Bausubstanz etc. Dies erstaunt,
geht es doch bei Immobilienkäufen
insbesondere im gewerblichen Be-
reich, oder beim Kauf von grösse-
ren Objekten und Überbauungen,
um mindestens gleich viel Geld
wie bei Unternehmenskäufen im
KMU-Umfeld. Ausserdem weisen
Immobilien auch bei guter Due
Diligence immer noch genügend
Unbekannte auf, die umfassende
Gewährleistungsbestimmungen
rechtfertigen würden.
Eine Erklärung mag sein, dass die
Grundstückkaufverträge nicht
allein in der Hand der Vertrags-
parteien oder deren Anwälte lie-
gen, sondern dass die Notare hier

eine wichtige Rolle spielen. Der
Grundstückkaufvertrag muss von
einem Notar öffentlich beurkun-
det werden. Da viele Notare ihre
eigenen Formulierungen vorzie-
hen, lassen die Vertragspartei-
en den Vertrag häufig schon vom
Notar aufsetzen. Anders als bei
den Unternehmenskaufverträgen
kommen diese Verträge nicht mit
einem umfassenden Katalog von
Gewährleistungsbestimmungen
daher, welcher von den Parteien
gekürzt werden kann, sondern die
Gewährleistung wird zunächst
vollständig wegbedungen. Die
Gewährleistungsbestimmungen
müssen dann auf Wunsch oder
Druck der Käuferseite neu auf-
genommen werden, was psycho-
logisch natürlich schwieriger ist,
als wenn solche Bestimmungen
schon von Anfang an im Ver-
trag stehen. Oft sind die Nota-
re denn auch nicht unbedingt er-
freut, wenn man «ihren» Vertrag
noch mit langen Bestimmungen
aufbläht. Das Bundesgericht hat
im Zusammenhang mit diesem
Wegbedingen der Gewährleistung
eine eigene Rechtsprechung ent-
wickelt. Es hat entschieden, dass
die Gewährleistung nicht wegbe-
dungen werden kann, wenn der
Mangel gänzlich ausserhalb des-
sen liegt, womit der Käufer ver-
nünftigerweise rechnen konnte.
Ich wage hier die Behauptung auf-
zustellen, dass diese Rechtspre-
chung gar nicht hätte entwickelt
werden müssen, wenn das Weg-
bedingen der Gewährleistung in
den Immobilienkaufverträgen
nicht die Norm wäre. Auch diese
Rechtsprechung schützt den Käu-
fer aber natürlich nur bei für den
Käufer schwerwiegenden Män-
geln, mit denen er nicht hätte
rechnen müssen.
Es ist daher auch bei Grundstück-
kaufverträgen zu empfehlen, den
Gewährleistungen ein besonderes
Gewicht zu geben und sich mit den
Notariaten hinsichtlich der For-
mulierung von Vertrags- und Ge-
währleistungsbestimmungen kri-
tisch auseinanderzusetzen. ■

GeorgWeber

FachanwaltSAVfürBauundImmobilien-
recht, istPartnerbeiProbstPartnerAGin
Winterthur.

GeorgWeber

«DerVerkäufer leistetGewähr
dafür, dass die verkaufte Sachedie
versprochenenEigenschaftenhat.»
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Aktuell

Zocken auf dem Plumpsklo
Mit dem13.Monatslohn imNovember kommt
wieder so etwaswieGoldgräberstimmung auf.
Wer ihn vermehren und, sagenwir, damit in der
Badi oder auf der Toilette Geldmachenwill, dem
greift die Casinolobby unter die Arme. In ihrer
jüngsten Kampagne fürsOnline-Glücksspiel wird
ein Zeltmitten in idyllischer Berglandschaft als
«Casino vonAnna und Lucas» tituliert. Das Casi-
no vonAnita ist eine Parkbank, Elvira zockt in der
Zürcher Frauenbadi,Marc auf demMotorboot,
Tobi auf demPlumpsklo. «Überall online spielen»,
so der verlockende Slogan.

Laut Swiss Casinos, der vier Spielbankengehö-
ren,will sich die Kampagne vonder üblichen
Werbung für Spielbanken abhebenund «auf
überraschende undhumorvolleWeise» darauf
aufmerksammachen, dass dank swisscasinos.ch
das Spielen immer undüberallmöglich sei. Damit
wollen die Casinos das neueMonopol, Online-
Glücksspiel anbieten zu dürfen, anpreisen:Mit In-
krafttreten des neuenGeldspielgesetzeswurden

ausländischeAnbieter vomMarkt ausgeschlos-
sen. Aber nicht nur das. Entlarvend ist das Kampa-
gnenvideo, bei demeineGruppe Freunde zu se-
hen ist, die Karten spielen. Einerwirft gefrustet
seine Karten hin und verzieht sich, umauf dem
Plumpsklo in idyllischer Berglandschaft amHandy
zu zocken. Das Bild der fröhlichen Karten spielen-
den Bergtouristen (auchwennKäse und keinGeld
auf demTisch liegt) dürfte für einige passionierte
Kartenspieler schwer verdaulich sein: Das Bundes-
gericht hatte 2010 entschieden, dass ausserhalb
vonCasinos keine «gewerblichen» Pokerturniere
mehr durchgeführtwerdendürfen. Viele poker-
ten allerdings imgesetzlichenGraubereich, sprich
«unter Freunden»,weiter umGeld.Wer fortan die
Unkostenmit einer Teilnahmegebühr zu decken
versuchte, derwar schonunter Generalverdacht.

Pokerturniere sind allerdingsmit Inkrafttreten des
neuenGeldspielgesetzes seit 2019wieder erlaubt
mit einer kantonalen Bewilligung, sofern das
Startgeld 200 Frankenunddie Summealler Start-

gelder 20’000 Frankennicht übersteigt. Dennwer
dieMobilmachungder Casinolobby inNational-
und Ständerat kennt, weiss, dass genaudas pri-
vateGeldspiel demCasino-Verband einDorn im
Auge ist:Wer daheim spielt, lässt seinGeld nicht
imCasino liegen,wodie Verluste schnell in die
Tausendegehen können. ZumGlück habenwir
nun aber alle auch zuHause Zugriff aufs (Schwei-
zer) Online-Casino! Dann ist das eine ganz ande-
reGeschichte. Angenommen, Tobi spielt auf dem
Plumpsklomit Blackjack-Einsätzen von 10 Fran-
kenpro Runde auf seinemHandy: Die 200 Fran-
ken hat ermöglicherweise verspielt, nochbevor
er sich nach demWC-Papier umsehenmuss…

AutoZürich:ElektromodellealsMessestars
DieAutoZürichCarShow2019hat
mit59’532Besuchernknapp
10ProzentmehrAutofansangezo-
genals imVorjahr.DieEinführung
desneuenFormats «AutoZürich
Classic»wardabeiaufAnhiebein
vollerErfolg.

Damit sehen sich die Veranstalter
in ihren Plänen bestätigt, den 2019
eingeläuteten Wandel weiterzuver-
folgen und durch weitere Investi-
tionen zu untermauern. Überge-
ordnetes Ziel ist und bleibt es, die
Zukunftsfähigkeit der Auto Zürich
nachhaltig zu verankern. So stehen
in den kommendenMonaten grosse
Anstrengungen und Investitionen
an, um mit Hilfe weiterer signifi-
kanter Innovationen beim Spekt-
rum an Inhalten sowie der Güte bei
Inszenierungen den sich verändern-
denAnforderungen vonAusstellern
und Besuchern mehr denn je ge-
recht zu werden.
Mit den 2019 erzielten Ergebnis-
sen stemmt sich die Auto Zürich
höchst erfolgreich gegen einen ver-
meintlichen Trend, demzufolge das

Format der Automobilausstellung
generell auf dem Rückzug gesehen
wurde. Im Gegensatz zu derartigen
Prophezeiungen hat die 33. Auto
Zürich im Vergleich zu den Vor-
jahren massiv an Substanz und Zu-
spruch gewonnen. Dieses Resultat
ist auch das Ergebnis der Investiti-
onen der letzten Monate, die Auto
Zürich in ihren Inhalten und ihrer
Güte einem signifikanten Wandel
zu unterziehen.

BrandneueElektromodelle
Ein Resultat dieser Anstrengungen
ist nicht nur die Rekordzahl von
44 Schweizer Premieren (inklusive
einer Weltpremiere) an sich, son-
dern auch der Umstand, dass die
Mehrheit dieser Modelle mit elek-
trifiziertem bzw. rein-elektrischem
Antriebsstrang erhältlich sind. Die
brandneuen Elektromodelle Por-
sche Taycan, Honda e undVW ID.3
avancierten gar zu den Messestars.
Hier zeichnet sich ein Trend ab,
den die Veranstalter ausdrücklich
begrüssen und künftig noch mehr
forcieren werden.

Neben dem grossen Reigen an Pre-
mierenwar die Einführung des neu-
en Formats «Auto Zürich Classic»
auf Anhieb ein voller Erfolg. Sowohl
Aussteller als auch Besucher waren
von dieser Neuerung begeistert. Für
die Veranstalter ist dieses Ergebnis
nicht nur die Bestätigung ihrer ent-
sprechenden Investitionsentschei-

dungen, sondern auch die Motiva-
tion, bereits für das kommende Jahr
an einerWeiterentwicklung im Sin-
ne der Zielgruppen zu arbeiten.
Die nächste Ausgabe der Auto Zü-
rich Car Show findet vomDonners-
tag, 5., bis Sonntag, 8. November
2020, statt. (zw)■
Quelle: A&WVerlagAG

Die Aussteller und die Besucher waren vom neuen Format «Auto Zürich Classic» begeistert. Bild: zvg

DerWadenbeisser
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Die Schweiz errichtet einen Kataster mit den
öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkun-
gen. Darin werden die behördlichen Einschrän-
kungen, die für Grundstücke massgebend sind,
systematisch dokumentiert und zentral veröf-
fentlicht. Der Kanton Zürich hat nun alle 20 The-
men flächendeckend erfasst.

Wer in der Schweiz Land besitzt, kann dieses
nicht einfach nutzen, wie er will. Es gilt, Rah-
menbedingungen einzuhalten, die aufgrund
von Entscheidungen des Gesetzgebers oder
der Behörden entstanden sind. Diese soge-
nannten öffentlich-rechtlichen Eigentumsbe-
schränkungen (ÖREB) sind für Grundeigentü-
merinnen und Grundeigentümer verpflichtend.
Beispiele sind die Bau- und Zonenordnungen,
die Baulinien oder der Kataster der belasteten
Standorte.

Die Festlegungen aus den Bereichen Raumpla-
nung, Nationalstrassen, Eisenbahnen, Flughä-
fen, belastete Standorte, Grundwasserschutz,
Lärm und Wald sind nun flächendeckend für
den ganzen Kanton Zürich erfasst worden. Mit
dem Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigen-
tumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) werden
relevante Informationen über Grundstücke
leicht verfügbar. Die verbindlichen Auskünfte

erhöhen zudem die Rechtssicherheit. Davon
profitieren Grundeigentümer, Bauherren, die
verschiedenen Akteure des Immobilienmarktes
sowie Behörden und öffentliche Verwaltungen.

Plan und Rechtsvorschrift
Eine ÖREB besteht immer aus einem Plan und
einer Rechtsvorschrift. Im Plan wird festgelegt,
für welches Gebiet eine bestimmte ÖREB gilt,
beispielsweise eine Nutzungszone. In der Rechts-
vorschrift wird definiert, was diese Einschrän-
kung umfasst und welche Auswirkungen sie
hat. Im Beispiel mit der Nutzungszone ist dies
üblicherweise das Baureglement der Gemeinde.
Diese Informationen sind nun für jedes beliebige
Grundstück im Kanton Zürich verfügbar.

Info
Die ÖREB und deren Abgrenzungen sind über den
GIS-Browser des Kantons Zürich direkt sichtbar
(www.maps.zh.ch/oereb). Die für ein Grundstück
relevanten Einschränkungen können angezeigt
und die zugehörigen Rechtsvorschriften über Links
eingesehenwerden. Ein solcher Auszug kann auch
als PDF-Dokument heruntergeladen werden.

ÖREB-Kataster erfasst neu den ganzen Kanton

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Informationen über Grundstücke zentral verfügbar

Ad absurdum
Vieles, was im klimafreundlichen Kleid daher-
kommt, ist allzu oft hauseigentümerfeindlich.
Ein Beispiel: So wurde im Kantonsrat ein Postulat
eingereicht, wonach Hauseigentümer gesetzlich
verpflichtetwerden sollen, bei Neu- undUmbau-
ten Lade-Infrastrukturen für Elektrofahrzeuge
zwingend zu installieren. Solch ein Gesetz ist
unverhältnismässig. Den privaten Hauseigentü-
mern sollte es selbst überlassen sein, ob sie elek-
tronische Lade-Infrastrukturen einplanen wollen
oder nicht. Von Kosten – Nutzen-Verhältnis erst
gar nicht zu sprechen. So sind die geforderten
unterirdischen Zuleitungen mit hohen Kosten
verbunden, welche die öffentliche Hand und
die Steuerzahler belasten. Noch mehr bauliche
Vorschriften führen letztlich auch zu teureren
Wohnpreisen und höheren Mieten. Hauseigen-
tümer sind genug fortschrittlich, das Geforderte
einzubauen, wenn es der Markt verlangt. Nicht
zuletzt ist die Umwelt-Bilanz von Elektroautos
umstritten. Vielleicht liegt die Zukunft der Mo-
bilität gar im Wasserstoff oder beim Biogas. Aus
jeder ökologisch-technischen Entwicklungen
gleich ein Gesetz machen zu wollen ist schlicht-
weg absurd!

Albert Leiser, Direktor Hauseigentümerverbände
Stadt und Kanton Zürich

Weitere Informationen zum ÖREB-Kataster
im Kanton Zürich sind zu finden unter:
www.oereb.zh.ch

Weitere Hinweise auf Bundesebene zum
ÖREB-Kataster sind zu finden unter:
www.cadastre.ch > ÖREB-Kataster
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