
Wird das Zürcher Energiegesetz 
angenommen, müssen sich vie-
le KMU warm anziehen – davon 
ist Autohändler und KGV-Vor-
standsmitglied Christian Müller 
aus Steinmaur überzeugt. Ein 
«Ja» am 28. November würde 
seine Branche und sein eigenes 
KMU gehörig durchschütteln – zu 
einem denkbar ungünstigen Zeit-
punkt im Zuge der Coronakrise.

«Dann kämen wir nicht um-
hin, mit riesigen Investitionen äl-
tere Heizungen zu ersetzen», sagt 
Müller. Er glaubt, dass zahlreiche 
KMU-Betriebe die geforderten 
Investitionen nicht tätigen könn-
ten. «Bei vielen sind die Reserven 
nicht üppig.» Bei seinen eigenen 
Garagen sieht er die tiefe Heiz-
leistung alternativer Systeme als 
kritisch. 8/9

Garagist im Energie-FrustBeton.
Eberhard
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Digitale Assistenzgeräte  
sind auf der Baustelle heute  

bei vielen Arbeitsschritten nicht 
mehr wegzudenken: von der 

Materialbestellung per Tablet 
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wird, sind Roboter, die etwa 
schweissen oder mauern, noch 
klar Zukunftsmusik. (ZW) 6/7
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Wer jung bleiben will, muss alt 
werden wollen. Dieser Slogan ist 
zwar kompliziert, aber inhaltlich 

sehr präzise. Auf das Gewerbe bezogen: Wir sind 
bereits ziemlich alt, uns gibt es 
gefühlt schon seit immer! Diesen 
Teil erfüllen wir also problemlos. 
Auch der KGV ist mit 167 Jahren 
eher eine alte Dame als ein Jung-
spund. Der Vorteil unseres Alters 
ist, dass wir «schon immer» dabei 
waren und die nötigen Kontakte 
haben, um unsere Anliegen auch 
auf direktem Weg in die Politik 
und die Behörden einzubringen.
Aber der erste Teil mit dem «jung 
bleiben» beschäftigt mich immer 
wieder. Manchmal beschleicht mich das Ge-
fühl, dass wir nicht immer verstehen, was für die 
künftigen KMU wichtig ist und sein wird. Das 
Feedback der Jugend wäre wertvoll, ist aber eher 
selten. Es ist also an uns Alten, auf die nächste 
Generation zuzugehen und dann auch zuzuhören! 
Das gilt vor allem auch für alle neuen Branchen, 
die sich in den letzten Jahren entwickelt haben.

Auch Startups politisch betroffen
Das 100-Jahr-Jubiläum von KMU und Gewerbe 
Schlieren wurde in einem brandneuen Startup-Ge-
bäude richtiggehend zelebriert. Über 100 Gewerb-
lerinnen und Gewerbler feierten, gefehlt haben 
aber die im Gebäude ansässigen Startup-Firmen 
aus den Bereichen IT sowie High- und Biotech. 
Also alle neuen, nicht traditionellen Branchen, 
denen viel von der Zukunft gehört. Und genau hier 
müssen wir uns einbringen, unseren Wert verkau-
fen. Jungunternehmen haben viel zu tun mit ihrer 
Arbeit, sind intensiv gefordert. Sie wissen nicht viel 

von Gewerbeverbänden, unseren Aufgaben und 
Strukturen, wir werden kaum als nötig wahrge-
nommen. Wenn wir also jung bleiben wollen, müs-
sen wir diese Firmen für den Verband gewinnen. 

Am wirkungsvollsten ist es immer, 
ein gutes Beispiel geben zu können. 
Wenn also über ein neues Arbeits-
gesetz diskutiert wird, sind alle 
Newcomer noch viel intensiver 
betroffen wie wir «Alten» in tradi-
tionellen Bereichen. Aber sagen Sie 
einmal einer ICT-Spezialistin, sie 
dürfe am Sonntag nicht an ihren 
Computer sitzen… Ehrlicherwei-
se ist das heute eigentlich ohne 
spezielle Bewilligung (mit entspre-

chendem Papierkram und zusätzlichen Kosten) 
nicht erlaubt. Nur schon für dieses eine Beispiel 
lohnt es sich, die Arbeit der Verbände für die Li-
beralisierung der Arbeitszeiten zu unterstützen. 

Zukunft an der Berufsmesse erleben
Es gibt aber einen Bereich, in dem wir als Verband 
seit jeher sehr jung sind. Es ist dies die Berufs-
ausbildung, die auch in den neuen Berufen einen 
ausserordentlich hohen Stellenwert hat. Diesen 
Herbst dürfen wir die Berufsmesse in Zürich 
wieder durchführen. Bis 2019 haben jeweils ca. 
55 000 Besucher diese Messe besucht und sich 
über 240 verschiedene Lehrberufe informiert. Die 
Messe ist ein ausserordentlich wichtiger Meilen-
stein für Jugendliche in der Berufswahl. Ich bin 
stolz darauf, dass der KGV als Messeveranstalter 
für alle KMU im Kanton Zürich (also auch für 
alle neuen Branchen) seine Aufgabe in der Nach-
wuchsförderung ausgezeichnet erfüllt. Wenn Sie 
Zeit haben, gehen Sie einmal zur Messe und er-
leben Sie unsere Zukunft live!

Werner Scherrer
Präsident KGV
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Der Name ist Programm: «Close» 
bedeutet Englisch «nah» – und 
greifbar nah erleben hier in Zü-
rich West die Gäste Mentalma-
gie und Zauberkunst. Es ist das 
Werk des sesshaft gewordenen 
Magiers Pat Perry nach 25 Jahren 
«on Tour». Aber warum ein eige-
nes Theater? – «Als ich im Jahre 
2003 in Den Haag zum Zauber-
weltmeister gekürt wurde, war ich 
auf der ganzen Welt unterwegs», 
erinnert sich Pat Perry. «Es hat 
wirklich Spass gemacht, die ver-
schiedensten Länder zu bereisen 
und meine Kunst vor Ort zu prä-
sentieren. Ich war aber oft ge-
zwungen, irgendwelche Kompro-
misse zu machen, was die Show 
anbelangt. Da kam der Wunsch 
nach einem eigenen Zuhause auf. 
Ein Ort, an dem meine Arbeit auf 
höchstem Niveau präsentiert wer-
den kann und ich meine Ideen 
ohne Wenn und Aber umsetzen 
kann. Mit dem Close-Theater ist 
mir dies gelungen.»

Da für ein Kulturprojekt wie 
das Close nur beschränkt finan-
zielle Mittel vorhanden sind, 
musste Perry vieles in Eigenre-
gie planen und umsetzen. Der 
Entwurf einer massgeschneider-
ten Tribüne, die Planung und 
Ausführung der Dekorelemente 
sowie das stundenlange Nähen 
von Theatervorhängen waren 
sehr anspruchsvoll: «Mir ist da 
meine Ausbildung zum Hoch-
bauzeichner sehr zugute gekom-
men, hat die Lehre ja nicht nur 
Planung und räumliches Vor-
stellungsvermögen beinhaltet, 
sondern auch Materialkunde und 
ein Bauplatzpraktikum.» So hat 
Perry unter anderem alle Stüh-

le selbst montiert und die kom-
plette Lichttechnik zusammen 
mit seinem Techniker installiert. 
Bis heute baut Perry auch die 
Requisiten für seine Program-
me selber – oder zumindest die 
Prototypen. «Anschlies-
send ziehe ich dann 
KMU-Fachkräfte wie 
Schreiner, Metallbauer, 
Maler, Schneider, Lie- 
feranten für Werkstof-
fe wie Magnete, Farben, 
Spezialkunststoffe oder   
3-D-Druck hinzu.»

Nähe zum Publikum
Während andere Magier 

ganz grosse Hallen füllen, sieht 
sich Pat Perry eher als Midrange-
Artist: «Für grosse Hallen braucht 
es eine grosse Illusionsshow», gibt 
er offen zu. «Ich hingegen kann 
nicht den Supermacho spielen, der 
Assistentinnen in Kisten steckt. 
Ich liebe den direkten Kontakt 
zum Publikum, die Interaktion. 
Gerade im kleinen persönlichen 
Rahmen können so magische Mo-
mente entstehen, die sonst nir-
gends möglich sind. Wie in der 

Musik braucht es das Rock-Kon-
zert, die Kammermusik und den 
Jazz-Solisten. Ich gehöre wohl 
eher zu letzterem.» Auch für das 
Publikum ist die Grösse zum Glück 
keine Frage des Niveaus, denn es 

schätzt diese Nähe. In den vier 
Sitzreihen, vergleichbar mit 

einer Miniarena, finden 70 
Personen Platz.

Alte und neue Tricks
Von der etwas zyni-

schen Aussage, wonach alle 
Zaubertricks eigentlich bekannt 
sind, hält Perry nicht viel: «Zum 
einen gibt es noch ganz viele 
Geheimnisse, die sich trotz In-

ternet halten konnten, zum ande-
ren kommen immer wieder neue 
hinzu. Aber natürlich geht es im-
mer wieder darum, neue Präsen-
tationen zu finden und so das Pu-
blikum zu überraschen. Denn die 
Magie liegt oft nicht nur im Ge-
heimnis, sondern vor allem in der 
Performance. Ich suche für meine 
Programme jeweils nach einem 
Thema, das mich inspiriert, und 
entwickle dann die dazu passen-
den Kunststücke. Das gibt mir 

eine ganz neue Perspektive und 
eröffnet neue Möglichkeiten.»

Willkommene SVA-Gelder
Als freischaffender Künstler war 

auch für Pat Perry die Coronakrise 
eine Herausforderung. Zum Glück, 
sagt er, würden die Künstler in der 
Schweiz gut unterstützt: «Nach-
dem ich als Selbständiger über 30 
Jahre SVA einbezahlt habe, war es 
toll zu sehen, wie in der Krise in no 
time wieder etwas zurück kommt. 
Der Geldbetrag war zwar nicht be-
rauschend, aber ich konnte meine 
Kosten knapp decken.» 

Als Optimist habe er die Zeit 
intensiv zum Proben genutzt. «Da 
sind Nummern entstanden, für die 
ich im normalen Leben keine Zeit 
gefunden hätte. Aber irgendwann 
hat mir dann doch der Kontakt zum 
Publikum gefehlt. Umso mehr freu-
te ich mich, als wir wieder öffnen 
durften und ich mit meinem neuen 
Programm Premiere feiern konn-
te.» Mit 3G und unmaskiertem Pu-
blikum fühlten sich die Shows an 
wie in guten alten Zeiten. Und ja: 
Auch für die Adventszeit sind noch 
Anlässe buchbar. 

Selbst gebaute magische Momente
An der Zürcher Pfingstweidstrasse hat sich der Mentalmagier Pat Perry  

einen Traum erfüllt und sich ein einzigartiges Zauberlabor ganz nach seinem Gusto erbaut.  
Dass er gelernter Hochbauzeichner ist, kam ihm entgegen. 

Magie pur: Den verstaubten Lagerraum verwandelte Pat Perry zum schweizweit einzigartigen Zaubertheater.  Bild zvg
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Pat Perry ist  
gelernter Hoch-
bauzeichner. Vieles 
an seinem Close-
Theater hat der 
Zauberweltmeister 
selbst gemacht.
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Rund 24 000 Kleinunternehmen 
arbeiten gemäss dem KMU Bü-
romieter Monitor landesweit in 
Büro- oder Hybridräumen mit 
geschätzten 150 bis 750 Quadrat-
metern Fläche – und sie finden 
anscheinend nur schwer zu ihren 
Arbeitsflächen. Dies ist zumindest 
das Fazit des Monitors aus dem 
vergangenen Jahr. 

Der Wunsch nach flexiblen 
Räumen, Verträgen, Mieten und 
Ausbaulösungen sei seit dem Co-
rona-Jahr 2020 kein Nischenthe-
ma mehr von Startups und KMU, 
schreibt Christian Kraft im Edi-
torial des Büormieter Monitors 
2020. Kraft ist Projektleiter und 
Co-Leiter des MSc in Real Estate 
am Institut für Finanzdienstleis-
tungen der Hochschule Luzern. 
«Flexible Arbeitsorte und -zeiten, 
digitale Kollaboration mit Partner, 
Kunden und Freelancern weltweit 
sowie kurzfristige Ressourcen- 
und Finanzplanung werden die 
Büronachfrage insgesamt struktu-
rell verändern», so Kraft weiter.

KMU im Inserate-Dschungel
Preise erfahren sie «nur auf An-

frage», Vertragslaufzeiten, Neben-
kosten oder technische Zustände 
müssen mühsam recherchiert wer-
den: Wollen Kleinunternehmen 
geeignete Räumlichkeiten finden, 
müssen sie sich durch einen «un-
übersichtlichen Inseratedschun-
gel» kämpfen. Dies die Kernaus-
sage, die der Büromieter Monitor 
2020 aus qualitativen Interviews 
und einer Erhebung mit insge-
samt 60 befragten Unternehmen 
folgert. Doch das vom Büromieter 
Monitor festgestellte Matching-
Problem hat gemäss Daniel Hedi-
ger, Mitautor des Monitors, zwei 
Seiten: «Während die meisten 
KMU kaum Kompetenzen in der 
Nachfrage und Beschaffung von 
Mietflächen haben, stehen sie Im-
mobilienmenschen gegenüber, die 
wiederum geringe Kenntnisse der 
Bedürfnisse von KMU haben.» 
Und diese Bedürfnisse können 

sehr verschieden sein: Manche 
KMU benötigen neben dem Büro 
Räume für Labore, andere für 
eine Werkstatt, wieder andere für 
Schulungen. 

Vermietern und Eigentümern 
fehlen darum laut Studie in der 
Folge «klare Zielgruppenprofile 
mit entsprechenden Rauman-
sprüchen». Während Mikroun-
ternehmen eher noch von Co-
Working-Angeboten profitieren 
könnten, bekundeten vor allem 
Kleinunternehmen mit 10 bis  
49 Mitarbeitenden Mühe, in der 
aktuellen Angebotsstruktur geeig-
nete Flächen zu finden.

Generische Gewerberäume
Die Immobilienbranche ver-

sucht, diesen Missstand laut Da-
niel Hediger dadurch aufzulösen, 
indem sie Immobilien anbiete, die 
ein möglichst breites Spektrum 
an Branchen abdecke. «Dadurch 
entstehen ‹generische Gewerbe-
räume›, die der Mieter dann noch 
umfassend auf seine Anforderun-
gen anpassen muss», so Hedi-
ger weiter. Dies ermögliche zwar 
massgeschneiderte Lösungen für 
die KMU-Mieter, bremse jedoch 
deren Wachstum, da das Kapi-
tal in den Innenausbau investiert 
werden müsse, statt in den Auf- 
und Ausbau des Kerngeschäfts.

Laut Hediger bleiben KMU ten-
denziell eher zu lange in ungüns-
tigen Raumverhältnissen sitzen 
und machen sich erst spät auf die 
Suche nach neuen Flächen. «Die 
Suche endet dann oft im Frust, 

weil keine gut passenden Flächen 
in nützlicher Frist verfügbar sind 
und dies führt wiederum zu einer 
erneuten ‹Optimierungsrunde› in 
den bestehenden Räumen», be-
schreibt Daniel Hediger den Teu-
felskreis für viele KMU.

Funktionalitäten ausweisen
Um das Matching-Problem zwi-

schen Kleinunternehmen und Ver-
mietern zu entschärfen, schlagen 
die Autoren des Monitors vor, von 
der heutigen Kategorisierung von 
Flächen mit Büro, Gewerbe und 
so weiter wegzukommen. Statt- 
dessen sollten Funktionalitäten 
und Ausstattungsmerkmale – wie 
etwa Preise pro Monat netto und 
brutto, Preis pro Quadratmeter, 
Nebenkosten, Objektgrösse in 
Quadratmetern, Mietbedingun-
gen, Elektroinstallationspläne 
und Informationen zur Infra-
struktur – stärker in den Vorder-
grund rücken. Auf der einen Sei-
te hätten Kleinunternehmen so 
die Möglichkeit, die gewünschte 
Geschäftsfläche effizienter und 
zielgerichteter zu finden. Auf der 
anderen Seite verfügten die Ver-
mieter damit über einen zielge-
richtetereren Vermietungsprozess 
mit besserem Markterfolg, heisst 
es in der Studie. 

Als Geschäftsführer von Imm-
modea, einem spezialisierten 
Beratungsunternehmen für Co-
working Lösungen und Vermark-
tungstreuhand, ist Daniel Hediger 
derzeit selbst an der Entwicklung 
einer Matchingplattform dran, 

die KMU und Vermieter einfa-
cher zusammenbringen will. Um 
deren Bedürfnisse zu erfassen 
und seinen Prototypen zu testen, 
ist er aktuell auf der Suche nach 
Dienstleistungsunternehmen mit 
15 bis 30 Mitarbeitenden aus dem 
Grossraum Zürich-Bern, die auf 
der Suche nach neuen Flächen 
sind, ihre Flächen optimieren 
wollen oder vor kurzem umgezo-
gen sind.

Flexibilisierung ist im Gang
Marcel Hug ist CEO des 

Schweizerischen Verbandes der 
Immobilienwirtschaft. Er ist der 
Ansicht, dass im Grunde bereits 
genügend attraktive Flächen auch 
für KMU zur Verfügung stehen – 
und auch laufend neue Gewerbe- 
und Büroflächen auf den Markt 
kommen. Daneben beobachtet er 
wie auch Christian Kraft eine all-
gemeine Entwicklung hin zur Fle-
xibilisierung auf dem Markt für 
Büro- und Gewerbeflächen: «Um 
dem dynamischen Wachstum von 
KMU entgegenzukommen, sind 
etwa sehr langfristige Mietver-
träge heute nicht mehr üblich», 
so Marcel Hug. Auch würden 
aktuell Gebäude so gebaut, dass 
möglichst flexible Nutzungen 
möglich seien. «Letztlich ist ein 
Gebäude in der Nutzung aber 
auch aufgrund der rechtlichen 
Einschränkungen durch Bau- und 
Zonenordnungen und anderen 
weitgehenden staatlichen Vor-
schriften nicht so flexibel, wie sie 
sein könnten».

Schwierige Bürosuche für KMU
Obwohl es ausreichend Flächen gibt und die Bedingungen für Mieter auf dem Markt  

für Büro- und Gewerbeflächen immer flexibler werden, gestaltet sich die Bürosuche gerade  
für KMU schwierig. Über das Matching-Problem zwischen Vermietern und Kleinunternehmen. 

KMU Büromieter Monitor 202016

Abbildung 9: Regionale Preisunterschiede für Büro- und Gewerbefläche für Kleinunternehmen (Quelle: Bundesamt für Statistik, 
ImmoCompass AG)
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Eine PwC-Studie aus dem vergan-
genen Jahr wollte von 127 Schwei-
zer Bauakteuren jeglicher Grössen 
wissen, ob sie die Digitalisierung 
als Chance für die Baubranche 
wahrnehmen und welchen Stel-
lenwert diese in ihrem Unter-
nehmen einnehme. Das Resultat:  
87 Prozent der Befragten sahen 
die Digitalisierung zwar grund-
sätzlich als Chance, aber nur 62 
Prozent stuften deren heutigen 
Stellenwert in ihrem Unterneh-
men als hoch oder sehr hoch ein. 

Warum ist das so, welche di-
gitalen Technologien sind bereits 
heute auf dem Bau im Einsatz und 
was bringt die Digitalisierung den 
Bauunternehmen für Vorteile?

Die digitalen Werkzeuge
Die Digitalisierung auf dem Bau 

ist schon seit längerem im Gan-
ge. Gemäss dem Schweizerischen 
Baumeisterverband sind digitale 
Assistenzgeräte heute bei vielen 
Arbeitsschritten nicht mehr weg-
zudenken: von der Materialbe-
stellung per Tablet über die milli-
metergenaue Baggersteuerung via 
GPS-Satellitennavigation bis hin 
zum Smartphone. Mit letzterem 
können laut Matthias Engel, Medi-
ensprecher beim Schweizerischen 
Baumeisterverband, beispielswei-
se problematische Stellen an Wän-
den abfotografiert werden und 
diese Fotos via App weitergeleitet 
oder in der Baudokumentation ab-
gelegt werden. «So ist später gut 
dokumentiert, warum beispiels-
weise der Maurer etwas getan oder 
eben nicht getan hat», so Engel.

Doch auch neuere Tools sei-
en bereits im Einsatz – zum Bei-
spiel Bohrroboter, die schwere 
Überkopf-Arbeit zuverlässig vor-
nehmen würden oder Drohnen, 
die etwa Geländeprofile erfassen 
und Aufmasse für Fassaden oder 
Dachflächen liefern würden.

Als Kernstück der digitalen 
Transformation sieht Andrea Leu, 
Co-Geschäftsführerin von Bauen 
digital Schweiz/buildingSMART 

Switzerland (BdCH/bSCH), die 
Arbeitsmethode Building Infor-
mation Modeling (BIM). «Als kol-
laborativer Prozess, bei dem alle 
an einem Projekt beteiligten Par-
teien sicherstellen, dass die Infor-
mationen und Daten während des 
gesamten Lebenszyklus von Ob-
jekten konsequent ausgetauscht 
werden, ermöglicht BIM neue 
Dienste und komplett veränderte 
Formen der Zusammenarbeit», 
erklärt Leu.

Produktivität steigern
Diego Frey ist Leiter Enginee-

ring bei der Halter AG, einem 
Konzern für Bau und Immobi-
lienleistungen. Er sagt: «Die Di-
gitalisierung ist bei uns im Tages- 
geschäft fester Bestandteil und 
in realen Projekten stark verwur-
zelt». Im Geschäftsbereich Ge-
samtleistungen würde sein Unter-
nehmen circa 90 Prozent ihrer 
Projekte nach der BIM-Methode 
realisieren. «Mit der BIM-Metho-
de wird vor Baustart ein digitaler 
Zwilling des Gebäudes geplant», 
erklärt Frey. Die Koordination der 
verschiedenen Gewerke könne so 

im Gegensatz zur konventionellen 
Planung nahezu fehlerfrei erstellt 
werden. Dies helfe, die Baukos-
ten auf Grund der ausbleibenden 
Fehlerbehebung zu reduzieren. 
Die Digitalisierung ist bei der 
Halter AG laut Frey Mittel zum 

Zweck, um die Produktivität all-
gemein zu steigern. Das Ziel: Dop-
pelspurigkeiten eliminieren und 
die wesentlichen Planungs- und 
Realisierungsschritte nur einmal, 
aber dafür effizient und möglichst 
perfekt ausüben. «Um die Produk-
tivität insgesamt zu steigern, ist 
dies ein Anfang», sagt Diego Frey. 
«Darüber hinaus sind jedoch auch 
weitreichende Anpassungen der 

Abwicklungsmodelle und deren 
Prozesse hin zu mehr Integration 
notwendig.»

Meter statt Virtual Reality
Jan Schibli ist Inhaber und De-

legierter des Verwaltungsrates der 
Schibli-Gruppe. Zu diesen gehö-
ren unter anderem Unternehmen 
aus den Bereichen Elektrotechnik, 
Gebäudetechnik und Erneuerbare 
Energie. Auch er misst der Digi-
talisierung für sein Unternehmen 
einen hohen Stellenwert zu.

Die eingangs erwähnte PWC-
Studie stellte fest, dass Adminis-
trationsprozesse, Marketing und 
etwas weniger auch die integrierte 
Planung – eben zum Beispiel mit-
tels der BIM-Methode – bei den 
Befragten die Schwerpunkte der 
Digitalisierung bilden. Also Pro-
zesse, welche die Kerntätigkeiten 
von auf Baustellen involvierten 
Unternehmen eher unterstützen. 
Dies ist auch bei der Schibli-Grup-
pe so, aber nicht nur: «Als Grup-
penunternehmen mit 16 Standor-
ten sind wir schon seit längerem 
in administrativen Bereichen wie 
dem Finanz- und Rechnungswe-

Roboter, die mauern und schweissen
Während auf Schweizer Baustellen bereits häufig über digitale Kanäle kommuniziert und 

administriert wird, sind Roboter, die etwa schweissen oder mauern, noch klar Zukunftsmusik. 
Dafür kommen in der Planung verstärkt digitale Technologien zur Anwendung.

Mit der Virtual-Reality-Brille statt dem Doppelmeter ausmessen? Wird heute auf Baustellen noch selten gemacht. 

«Administrativ 
sind wir schon  
länger digital  

unterwegs. Beim 
Rohbau misst man 
aber noch mit dem  
Doppelmeter aus.»

Jan Schibli 
Inhaber Schibli-Gruppe
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sen, der Datenablage und so wei-
ter digital unterwegs», erklärt Jan 
Schibli. Die Digitalisierung habe 
aber auch auf der Baustelle und 
beim Kunden Einzug gehalten –  
mit digitaler Kommunikation 
sowie elektronischer Dokumen-
tation und Protokollierung mit 
anschliessender direkter Verrech-
nung. Die Herausforderung liege 
hierbei vor allem darin, bei der 
Interaktion mit den Kunden das 
«Persönliche» nicht zu verlieren.

Grossen Handlungsbedarf sieht 
Jan Schibli hingegen auf dem 
Rohbau: «Dort arbeiten wir ei-
gentlich noch wie vor 40 Jahren». 
Ein Beispiel sei die digitale Visu-
alisierung von Plänen und damit 
die Möglichkeit der einfachen und 
genauen Installation von Appa-
raten wie Schaltern, Steckdosen 
oder Beleuchtung. «Das würde 
zum einen die Arbeit schneller 
machen und vor allem die Fehler-
quote reduzieren», sagt Schibli. 
«Heute wird alles noch mit dem 
Doppelmeter ausgemessen. Wenn 
das künftig digital über ein Tablet 
oder gar eine Virtual-Reality-Bril-

le gemacht werden kann, wäre das 
ein echter Fortschritt.»

Erst am Anfang
Wie schätzen Experten den 

Stand der Digitalisierung über 
alle Schweizer Baustellen hinweg 
gesehen ein? «Die Bauwirtschaft 
weiss, dass sie digitalisieren muss, 
der Weg dorthin ist aber noch ein 
längerer», zieht Andrea Leu von 
BdCH/bSCH Schweiz Fazit. Dies 
sei insbesondere deswegen der 
Fall, weil der Nutzen der verschie-
denen Technologien noch nicht 
erkannt werde. «Zudem wird eine 
Form der Zusammenarbeit not-
wendig, die so in der Bau- und 
Immobilienwirtschaft noch nicht 
verankert ist», so Leu. Dement-
sprechend zögerten Unternehmen 
mit Investitionen.

Ähnlich sieht es Moritz Lüscher, 
Projektleiter Digitalisierung beim 
Schweizerischen Baumeisterver-
band: «Die Baubranche befindet 
sich relativ am Anfang einer ganz-
heitlichen Veränderung». Zurzeit 
befasse sich der Schweizer Bau-
markt mit dem Wandel zur papier-

losen Baustelle. Allerdings: «Au-
tonome Baumaschinen, Drohnen 
und 3D-Drucker werden zukünf-
tig auf der Baustelle so selbstver-
ständlich sein, wie die intelligente 
Vernetzung von Menschen und 
Maschine», so Lüscher. Investi-
tionen in Software und neue Tech-

nologien, wie kollaborative Robo-
ter oder smarte Sensoren – aber 
eben auch in neue Kompetenzen 
der Mitarbeitenden – würden für 
die Bauunternehmen von Morgen 
zum festen Bestandteil der Unter-
nehmensstrategie gehören.

Hohe Investitionen
Laut Moritz Lüscher besteht 

für Bauunternehmen heutzutage 

bei Investitionen sowohl die Ge-
fahr zu früh auf das falsche Pferd 
zu setzen als auch, den Anschluss 
zu verpassen. «Die grosse Heraus-
forderung für die Unternehmen 
wird sein, das richtige Mass und 
den richtigen Zeitpunkt zu finden, 
um auf den Digitalisierungs-Zug 
aufzuspringen.» Während grosse 
Player das Potenzial der Digitali-
sierung schon länger erkennt hät-
ten und nutzen würden, machten 
diese Firmen im Schweizer Bau-
markt einen kleinen Anteil aus. 
«Im Hochbau beispielsweise ha-
ben rund 80 Prozent aller Schwei-
zer Bauunternehmen weniger 
als zehn Mitarbeitende», erklärt 
Lüscher. «Obwohl die meisten 
Unternehmen die Notwendigkeit 
der Digitalisierung mittlerweile 
anerkennen, haben viele schlicht 
nicht die finanziellen und huma-
nen Ressourcen für hohe Investi-
tionen ohne sofortige Rendite.» 

Somit befolgten viele Unter-
nehmen einen Abwarten-und-
Tee-trinken-Ansatz – bis sie die 
konkreten Vorteile bei anderen 
Unternehmen erkennen könnten.
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Publireport

Dieser Thematik hat sich die tiven-
ta AG aus Küttigen verschrieben. Das
ISO-zertifizierte Familienunternehmen
gilt als die Nr. 1 der unabhängigen Lüf-
tungsreinigungsunternehmen in der
Schweiz. Es reinigt, desinfiziert und
kontrolliert hoch komplexe Lüftungs-
systeme. Die Arbeiten werden jeweils
unter Berücksichtigung interner Be-
triebsabläufe durchgeführt. Die tiventa
AG arbeitet in Kliniken, Spitälern, Al-
ters- und Pflegeheimen, in grossen Im-
mobilien, Hotels, Restaurants, Fleisch-
verarbeitende Betriebe, Chemiefirmen,
Kernkraftwerken und vielen mehr.

Ausgewiesene Kompetenz
Im eigenen Kompetenzzentrum für

Raumlufthygiene gibt Peter Tisch-
hauser, CEO und Inhaber der
tiventa AG, sein fundiertes Fachwis-
sen nach SWKI-Richtlinien in Schu-
lungen und Kursen weiter. Er sagt:

«Mindestens alle drei Jahre sollte eine
Hygieneinspektion in Lüftungssystemen
und deren Filter durchgeführt werden.
Damit werden Problemzonen frühzei-
tig erkannt und können sofort beseitigt
werden. Das ist die beste Prävention,
für eine nachhaltige Raumlufthygiene.»

Das Leistungsspektrum
Dank dem vorhandenen Fach-

wissen und den bestens ausgebilde-
ten Mitarbeitern erhalten die Kunden
umfassende Dienstleistungen aus
einer Hand: Eine kostenlose Inspek-
tion, Brandschutzberatung, Hygie-

nekontrolle, Kamerabegehung, hy-
gienetechnische Lüftungsreinigung,
Brandschutztechnische Reinigung,
Industrie, Lüftungsreinigung, Spezial-
reinigung, Hygieneinspektion nach
SWKI, Rückkühlerreinigung, Verdamp-
fer-Reinigung, Klimaanlagenreinigung,
Wartung und Filterservice, Individuel-
ler Wartungsvertrag, individuelles Rei-
nigungskonzept. Verwaltung von Kon-
troll- und Reinigungsintervallen.

Die tiventa AG ist für ihre Kunden
schweizweit und im nahen Ausland im
Einsatz. Bei Fragen zum Thema Raum-
lufthygiene und den Dienstleistungen
stehen die Fachspezialisten gerne zur
Verfügung.

Kontakt: tiventa AG
Staffeleggstrasse 5. 5024 Küttigen
Telefon +41 (0) 62 844 42 05
+41 (0) 848 000 458
tiventa@tiventa.ch/www.tiventa.ch

Lüftungsreinigung in Perfektion. Bild: zvg

Im Einsatz für gesunde Raumluft
Als Grundlage für ein optimales Raumklima dienen regelmässige Hygienekontrollen, Wartungen und die

Instandhaltung der ganzen Lüftungsanlage sowie deren Reinigung mit modernster Technik. Das sind sinnvolle
Investitionen, in die Gesundheit der Menschen sowie in denWerterhalt von Infrastruktur und Gebäuden.

Publireport

«Die Bauwirtschaft 
weiss, dass sie digi-

talisieren muss. 
Der Weg dorthin ist 
aber ein längerer.»

Andrea Leu 
Co-Geschäftsführerin  
Bauen digital Schweiz



8 IM BRENNPUNKT November 2021 Zürcher Wirtschaft
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Anzeige

Mark Gasser

Ortstermin Sünikon bei 
der Garage Müller Auto 
Wehntal AG. Es ist die äl-

tere von zwei Ford-Garagen in 
der Gemeinde Steinmaur im Be-
sitz von Christian Müller. In die 
Geschäftsgebäude, die ebenfalls 
ihm gehören, sind die Autogara-
gen eingemietet. Der 57-jährige 
Unternehmer und FDP-Kantons-
rat macht kein Hehl daraus, dass 
ein «Ja» zum Zürcher Energiege-
setz am 28. November sein eige-
nes Unternehmen ganz gehörig 
durchschütteln könnte – zu einem 
denkbar ungünstigen Zeitpunkt 
im Zuge der Coronakrise. 

Im Gegensatz zu seiner Partei, 
welche das Energiegesetz unter-
stützt, wehrt er sich nun – auch um 
seine Branche zu vertreten. «Ich 
bin ja nicht der einzige betroffene 
Garagenbetrieb im Kanton Zü-
rich», sagt der Präsident des Auto 
Gewerbe Verband (AGVS) Sektion 
Zürich, der seine Bedenken jüngst 
auch an der AGVS-Delegierten-

Die Sorgen  
der Garagisten
Wer gewerbefreundlich denke, müsse das 
kantonale Energiegesetz ablehnen, findet der 
höchste Garagist im Kanton. Denn Heizung ist 
nicht gleich Heizleistung, wenn es um kurze 
und hohe Temperaturschwankungen geht. 

versammlung äusserte. «Wird das 
Gesetz angenommen, kämen wir 
nicht darum herum, mit riesigen 
Investitionen ältere Heizungen zu 
ersetzen», sagt Müller. Am meisten 
störe ihn an der Gesetzesvorlage 
der Zwang des Heizungsersatzes 
und das Technologieverbot gegen 
Ölheizungen respektive deren Er-
satz durch klimaneutrale Anlagen, 
zumal in den letzten Jahrzehnten 
der CO2-Ausstoss im Kanton Zü-
rich deutlich zurückgegangen ist. 

Zuviel Druck auf KMU
Zwar sieht das Energiegesetz 

Ausnahmebewilligungen beim 
Heizungsersatz vor – aber nur mit 
dem Tatbeweis, dass die Heizung 
über die Lebensdauer gerechnet 
mehr als 5 Prozent günstiger ist 
als eine alternative Heizung. Und 
auch dann müssen 10 Prozent für 
erneuerbare Energiequellen vor-
gesehen werden. «Diesen Nach-
weis kann ein Sanitär nicht ein-
fach innert Minuten ausrechnen, 
das erfordert bereits aufwändige 
Planungsarbeit durch einen Inge-

nieur. Das Gesetz droht daher, ein 
Bürokratiemonster zu werden», ist 
Müller überzeugt. «Heute macht 
sich jeder Hauseigentümer schon 
vor dem Ersatz der Heizung Ge-
danken darüber, wie er es öko-
logisch und ökonomisch ersetzen 
soll.» In Neubauten würden gar 
keine Ölheizungen mehr instal-
liert. Müller selber prüft den Ein-
bau von Photovoltaik-Zellen zur 
Stromproduktion. Zwar verspricht 
die Zürcher Regierung, die Bewil-
ligungsverfahren im Bereich der 
Wärmepumpen zu beschleunigen. 
«Alles wunderbar. Aber um zu er-
mitteln, ob ich gar keine erneuer-
baren Heizsysteme installieren 

kann und weiterhin mit Öl heizen 
darf, wird es auf jeden Fall kompli-
ziert», sagt Unternehmer Müller.  

Er glaubt, dass mit dem Ge-
setz zahlreiche KMU-Betriebe die 
dannzumal geforderten Investiti-
onen nicht tätigen könnten – erst 
recht nicht im Zuge der Corona-
krise. «Bei vielen sind die Reser-
ven nicht üppig. Und man weiss ja, 
wenn man kurzfristig eine Inves-
tition tätigen muss, ist die Finan-
zierung für KMU über die Banken 
nicht einfach.» Für viele KMU 
wäre es theoretisch möglich, mit 
Erdsonden ihre Liegenschaften 
zu beheizen. Bei seinen sehr of-
fenen Werkstatträumen mit ar-

Christian Müller am älteren von zwei Werkstattstandorten in Sünikon – obwohl sie nachisoliert ist, benötigt sie schnell viel Wärme. 
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KURZ UND BÜNDIG
Verkehr Störfaktor Nr. 1  
bei Firmen in Zürich
Der Verkehr stört die Zürcher 
Firmen in ihrer Stadt insgesamt 
am meisten, vor dem Preisniveau 
und der Immobiliensituation. 
Unter anderem deshalb beurteilt 
das produzierende Gewerbe den 
Standort Zürich schlechter als 
der (eher positive) Durchschnitt. 
Dies sind einige der Schlüsse, die 
sich aus der fünften «Firmenbe-
fragung der Stadt Zürich» ziehen 
lassen, welche die Stadt alle fünf 
Jahre durchführt. (ZW)

Christian Müller am älteren von zwei Werkstattstandorten in Sünikon – obwohl sie nachisoliert ist, benötigt sie schnell viel Wärme. 

beitsfreundlichen grossen Toren 
für jeden (Auto-)Arbeitsplatz und 
grossen Fenstern ist das rasche 
Regulieren der Raumtemperatur 
jedoch Utopie. Fassaden und Tore 
sind nachträglich isoliert worden, 
die Türfenster sind doppelt ver-
glast. Beim Rundgang durch die 
ältere, rund 50-jährige Garage 
mit Werkstatt, Autowaschanlage 
und Showroom am Rande Süni-
kons zeigt Müller die drohenden 
Probleme auf. «Ich würde mit 
einer Erdwärmepumpe und einer 
einzelnen Sonde trotzdem nie-
mals den Vorlauf erreichen, um 
das Heizsystem überhaupt be-
treiben zu können.» Dazu müsste 

er die Werkstatträume nicht nur 
sanieren, sondern aufwändig um-
bauen. Weil er wegen Grundwas-
ser für eine Erdsonde ohnehin 
nur 80 Meter tief bohren dürfte, 
wären mehrere Bohrungen nötig 
– zudem müsste er mit einem an-
deren Lufterhitzer arbeiten, der 
mit weniger Vorlauftemperaturen 
läuft. «Wenn die Tore sich öffnen, 
ist der Wärmeverlust hoch. Dann 
brauche ich schnell wieder eine 
angenehme Lufttemperatur für 
die Mitarbeiter», sagt Müller. 

Aus diesem Grund sind in sei-
ner Branche Holz oder Pellets 
fürs Heizen kaum ein Thema. 
Zwar muss zum Zeitpunkt des 
Interviews (Anfang November) 
der Werkstattbereich nicht be-
heizt werden: 19 Grad misst das 
Thermometer. Das Entweichen 
der Heizwärme in der kalten 
Jahreszeit in der Werkstatt lasse 
sich aber nicht beliebig reduzie-
ren: «Während früher für einen 
Service ein halber Tag gerechnet 
wurde, dauert dieser heute noch 
ein bis zwei Stunden. So werden 
bei uns im Stundenrhythmus die 
grossen Tore geöffnet. Während 
der Reifensaison halbstündlich. 

Gas als Alternative?
Beim Abstimmungskampf wird 

vor allem in der Stadt auch mit der 
Option der Gasheizungen gewei-
belt. Diese stellen in ländlichen 
Gebieten wie hier im Bezirk Diels-
dorf aber oft keine Alternative dar. 
«Ums Jahr 2000 wurde die Gas-
versorgung nach Steinmaur ge-
bracht – aber nicht bis zu uns, ob-
wohl wir dies beantragt hatten.» 

Immerhin könnte sich bei sei-
ner Garage gleich beim Bahnhof 
Steinmaur mit Spenglerei, La-
ckiererei, Wohnung, Büroräumen 
und Werkstatt bald eine Gas-
lösung abzeichnen: Im Rahmen 
der Planung des neuen Rech-
nungszentrums von «Green.ch» 
in Dielsdorf kam die Anfrage des 
Gasnetzbetreibers Energie 360, 
ob Interesse an einem Anschluss 
an den geplanten Wärmeverbund 
besteht. Einziger Haken: Zusätz-
lich zur Gasheizung müsste eine 
alternative Heizung für die Ein-
brennkabine (Lackiererei) einge-
plant werden, die für kurze Zeit 
auf 60 Grad erhitzt werden muss. 
Dafür reicht Hitze von der Gas-
Fernwärmeleitung nicht. 

Im Vergleich zu einer Event- 
oder Gastrobranche sei die Auto-
branche während der Coronakrise 
noch glimpflich davon gekommen. 
Müller spricht von Einbussen um 
20 Prozent. Doch die Erholung 
setzt nun nach dem Abflauen der 
Coronakrise vor allem aus einem 
Grund nicht ein: Die zunehmende 
Abhängigkeit der Fahrzeuge von 
Halbleitern: «In so einem Auto hat 
es 50 Rechner, die alle einen Chip 
benötigen. Wegen der Coronakri-
se sind wir nun in eine Chipkrise 
gerutscht.» Autos auszuliefern, 
sei wegen der Lieferprobleme der-
zeit noch schwieriger als während 
der Lockdownphase. «Wir rech-
nen daher mit drei bis vier sehr 
schwierigen Jahren», so Müller. 

Das kantonale Energiegesetz 
sieht beim Ersatz von Wärme-
erzeugern (Heizungen, Boiler) 
in bestehenden Gebäuden vor, 
dass ausschliesslich erneuer-
bare Energien zum Zug kommen 
müssen, falls das technisch 
machbar ist und die Kosten über 
die gesamte Lebensdauer nicht 
mehr als 5 Prozent höher sind. 
Kritiker sagen, dieser Punkt sei 
schwer zu ermitteln, geht klar 
über die «Mustervorschriften 
für Kantone im Energiebereich 
(MuKEn 2014)» hinaus und ist 
aus Sicht des KGV ein unnötiger 
«Zürich Finish». 
Elf Kantone wenden die 2015 als 
Vorlage vom Bund verabschiede-
te Standardversion der MuKEn 
2014 an. Bei einer Annahme des 
Energiegesetzes fallen wegen 

dem «Zürich-Finish» bei einem 
Ausfall einer bestehenden 
Heizung mit fossilen Brenn-
stoffen sehr hohe Investitionen 
für die Eigentümer an, da ganze 
Heizsysteme auf erneuerbare 
Energien umgerüstet werden 
müssen. Je nach Gebäudeart und 
Branche sind KMU als Eigentü-
mer von Gewerbeliegenschaften, 
welche mit fossilen Brennstof-
fen beheizt werden, direkt vom 
«Zürich Finish» betroffen, wie 
das Beispiel des Autohändlers 
Christian Müller zeigt. Diese 
oftmals komplexen Gebäude 
(Werkstatt, Showroom, Auto-
garage, Galerie etc.) lassen sich, 
wenn überhaupt, nur mit hohen 
Investitionen so sanieren, dass 
diese mit erneuerbaren Energien 
beheizt werden können.   

Das kantonale Energiegesetz  
und der streitbare «Zürich Finish»
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Bürokratie statt 
Klimaschutz?

Fakt ist auch: Von 1990 bis 2019 konnte der Treibhaus-

gasausstoss im Gebäudebereich um 34,5% gesenkt 

werden. Und dies bei einer Zunahme der Wohnflächen 

von rund 46% im selben Zeitraum. Das zeigt:  

Es braucht keine neuen Gesetze und Auflagen!

Das geplante Energiegesetz ist bürokratisch und nützt dem 
Klimaschutz nichts, weil

- es zu einem faktischen Verbot für Öl- und Gasheizungen  
 führt. Es soll aber jeder und jedem freigestellt sein, wie er  
 oder sie ihr Gebäude heizt. Wer es sich technisch und  
	 finanziell	leisten	kann,	steigt	bereits	heute	freiwillig	auf	eine	 
 erneuerbare Heizung um. Es braucht keinen Beamtenzwang!

- es zu einer Verschandelung unserer Ortsbilder führt,  
 denn es wird vorgeschrieben, dass ein Teil des Stromes in  
 den Gebäuden selbst produziert werden muss.  
	 Das	bedeutet	eine	Pflicht	zur	Montage	von	Solarpanels!

- das Gewerbe durch das Energiegesetz noch mehr leiden wird.  
 Gerade nach der Coronakrise dürfen wir die Rahmen- 
 bedingungen nicht weiter verschlechtern.

Mit	einer	Spende	auf	CH12	0070	0110	0031	4678	4,	HEV	Kt.	ZH,	 
Albistr.	28,	8038	Zürich,	Vermerk	«Beitrag	Energiegesetz»	unterstützen	
Sie	unsere	Kampagne.	Mit	herzlichem	Dank	für	Ihre	Unterstützung	 
und	Ihre	NEIN-Stimme	am	28.	November!	Wirtschaftskomitee	 
«Missratenes	Energiegesetz	NEIN,	Postfach,	1408,	8021	Zürich				         

NEINMISSRATENES 
ENERGIEGESETZ

missratenes-energiegesetz-nein.ch

Unterstützen Sie unsere Kampagne auf  

www.missratenes-energiegesetz-nein.ch

Anzeige

Ursina Kubli

Ein bereits stolzer Preis-
anstieg wurde im dritten 
Quartal nochmals übertrof-

fen. Innerhalb nur eines Quartals 
sind die Eigenheimpreise im Kan-
ton Zürich um 2,7 Prozent gestie-
gen, an den teuren Seelagen sowie 
in der Stadt Zürich war es sogar 
ein Plus von 4,1 Prozent. Im Jah-
resvergleich resultiert im Kanton 
Zürich ein regional homogenes 
Preiswachstum von rund 7 Pro-
zent. Woher kommt dieser erneu-
te Schwung? 

Aus reinen Kostenüberlegun-
gen hat sich wenig verändert: Die 
langjährigen Zinsen zeigten jüngst 
sogar leicht nach oben. Auch eine 
Abschaffung des Eigenmietwerts, 
welche den Eigenheimbesitzern in 
der heutigen Marktsituation zu-
gutekäme, ist trotz erneuter The-
matisierung im Parlament weit 
davon entfernt, die politischen 
Hürden zu nehmen. Angebotssei-
tig gibt es ebenfalls wenig Grund 
für eine Beschleunigung der Prei-
se. Zwar ging die Zahl der Inserate 
auf den Online-Portalen kräftig 
zurück, doch die Freihandtrans-

aktionen im Kanton Zürich zeig-
ten ein anderes Bild. 2020 sowie 
im ersten Halbjahr 2021 gab es 
überraschend sogar mehr Trans-
aktionen als zuvor. Insbesondere 
bei älteren Objekten kam es häufi-
ger zu Handänderungen, während 
aufgrund des forcierten Mietwoh-
nungsbaus immer weniger Haus-
halte in den Genuss eines Neubaus 

kamen. Wohneigentum war indes 
nicht so knapp wie häufig moniert.

Kaufwillige sind besorgt
Die Pandemie dürfte der wah-

re Grund für die kräftigen Preis-
steigerungen sein. Diese hatte 
weitreichendere Konsequenzen 
als anfangs gedacht. Noch immer 
wird die eigene Wohnsituation so 

Pandemie lässt 
Preise steigen
Die Eigenheimpreise im Kanton Zürich steigen 
weiter an – innert Jahresfrist um rund sieben 
Prozent. Die Immobilienexpertin Ursina Kubli 
sieht die Pandemie als wahre Preistreiberin.

Zürcher Wohneigentumsindex (ZWEX) erhält zusätzlichen Schwung.  Grafiken/Tabelle Zürcher Kantonalbank



Zürcher Wirtschaft November 2021 IM BRENNPUNKT 11

Mehr als 100‘000 Mal im Einsatz

Spesen:
Einfach. Genial. Gelöst

Die revolutionäre Lösung
für Spesenmanagement
mit künstlicher Intelligenz.

spesen.ch

Jetzt mehr

erfahren!

Anzeige

intensiv reflektiert wie noch nie. 
Wer träumt nicht von einer etwas 
grösseren oder komfortableren 
Wohnung und hegt den Wunsch, 
diese sein Eigen zu nennen? Wer 
früher den Eigenheimwunsch 
hegte, kam diesem Traum durch 
die eigenen Sparanstrengungen 
jedes Jahr einen kleinen Schritt 
näher. Mit der heutigen Preis-

dynamik ist das allerdings kaum 
noch möglich. Vielmehr wird der 
Eigenheimkauf von Jahr zu Jahr 
anspruchsvoller. Viele Mieter ge-
raten in Sorge, den Einstieg ins 
Wohneigentum zu verpassen. 

Zinsanstieg verkraftbar?
Einige Interessenten laufen 

Gefahr, für ein Eigenheim ihre fi-
nanzielle Komfortzone zu verlas-
sen. Die Schweizerische National-
bank warnt bereits, dass diese bei 
einem unerwarteten Zinsanstieg 
auf dem falschen Fuss erwischt 
werden könnten. Ihre Warnun-
gen sind ein klarer Aufruf an alle 
Hypothekargeber zu einer um-
sichtigen Kreditvergabe. Im Ein-
zelfall dürfte es für Haushalte 
mit ungenügendem finanziellen 

Polster schwieriger werden, eine 
Finanzierung zu erhalten. Da in 
der heutigen Marktsituation häu-
fig mehrere Dutzend Kaufwillige 
um ein Verkaufsobjekt buhlen, 
wird das nicht zur Trendumkehr 
führen. Eine gewisse Entspan-
nung ist dennoch möglich. Findet 
der Alltag vermehrt ausserhalb 
der eigenen Wohnung statt, dürf-
te sich so manche Unzufrieden-
heit mit der eigenen Wohnsitua-
tion wieder legen. Der durch die 
Pandemie forcierte Ansturm auf 
Eigenheime wird dabei aber nicht 
ganz verschwinden. Wer zukünf-

tig nur noch an einem oder zwei 
Tagen zu Hause arbeitet, wird der 
Wohnsituation weiterhin einen 
hohen Stellenwert beimessen. Wir 
erwarten im kommenden Jahr 
weitere, wenn auch weniger dyna-
mische Preissteigerungen.

Zürcher Wohneigentumsindex (ZWEX) erhält zusätzlichen Schwung.  Grafiken/Tabelle Zürcher Kantonalbank

«Einige Interessen-
ten laufen Gefahr, 
für ein Eigenheim 

ihre finanzielle 
Komfortzone zu 

verlassen.»

Ursina Kubli 
Leiterin  
Immobilien 
Analytics Zürcher 
Kantonalbank

Die aktuellen Immobilienprognosen der Zürcher Kantonalbank. 
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In mehreren Städten im Kanton 
Zürich wird in den nächsten 
Monaten über einen staatlichen 
Mindestlohn abgestimmt. Der 
Auftakt macht die Stadt Kloten. 
Hier soll künftig jeder Arbeit-
nehmende mind. 23 Franken 
pro Stunde bzw. rund 4000 
Franken pro Monat verdienen.
Was nett tönt, setzt falsche An-
reize. Warum soll ein Jugend-
licher eine Berufslehre machen 
oder zu Ende bringen, wenn 
er als 18-jähriger von einem 
staatlich geschützten Mindest-
lohn profitieren kann? Er wird 
ein Mehrfaches von einem 
Lehrlingslohn erhalten. Die 
Berufslehre wird entwertet, 
Jugendliche von einer für die 
weitere berufliche Laufbahn so 
wichtigen Ausbildung wegge-
lockt.
Es sind auch gerade KMU, 
welche von staatlich vorge-
schriebenen Mindestlöhnen 
betroffen wären. So wird ihnen 
die Flexibilität bei den Löhnen 
genommen. Durch zusätzliche 
Kontrollen dürfte der Büro-
kratieapparat weiter ausgebaut 
werden.
In einem Arbeitsmarkt, wo es 
aktuell für Arbeitgebende oft 
schwierig ist, gutes Personal zu 
finden, ist ein Mindestlohn ein 
Paradoxon. So haben es Arbeit-
nehmende heute meist in der 
Hand, gute Arbeitsbedingungen 
einzufordern. Ein Mindestlohn 
steht hier völlig quer in der 
Landschaft. Er ist zu starr. Zu 
statisch statt dynamisch. Konse-
quenz daraus: Personen, welche 
in ihrer Leistungsfähigkeit ein-
geschränkt sind, würden ihren 
Status in der Arbeitswelt verlie-
ren und könnten dadurch an den 
Rand der Gesellschaft gedrängt 
werden. Wer einen Mindestlohn 
fordert, misstraut zudem der 
bewährten Sozialpartnerschaft 
zwischen Arbeitgebenden und 
Arbeitnehmenden.

POLITIK

Kurz & 
ritisch

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

PAROLEN VOLKSABSTIMMUNG VOM 28. NOVEMBER 2021

Kantonales  
Energiegesetz

Mit der Änderung des kan-
tonalen Energiegesetzes 
sollen die MuKEn 2014 

im Kanton Zürich umgesetzt wer-
den. Dabei soll der Klimaschutz 
im Gebäudebereich ausgebaut 
werden. Mit dem sog. «Zürich Fi-

nish» sieht das Ge-
setz jedoch unnötig 
strenge Regulierun-
gen vor. Diese sind 
nicht im Interesse 
der KMU.  

Bei einem Ausfall einer bestehen-
den Heizung mit fossilen Brenn-
stoffen fallen wegen dem «Zürich 
Finish» hohe Investitionen für die 
Eigentümer an, da ganze Heiz-
systeme auf erneuerbare Energien 
umgerüstet werden müssen. Je 
nach Zustand des Gebäudes sind 
zudem aufwendige Sanierungen 
in Isolation und Wärmedämmung 
nötig. Auch diese Kosten be-
lasten die Eigentümer. Auch für 

KMU in Mietverhältnissen kann 
das Energiegesetz schwerwie-
gende Folgen haben. Bei Liegen-
schaftssanierungen aufgrund des 
«Zürich Finish» drohen höhere 
Mieten oder gar Leerkündigun-
gen. Die sog. «Härtefallregelung», 
welche das Gesetz vorsieht, bringt 
für die Betroffenen keine Sicher-
heit, sondern lediglich Bürokratie. 
 Parole: Nein

Änderung des  
Covid-Gesetzes

Am 28. November wird die 
Schweizer Stimmbevöl-
kerung erneut über das 

Covid-19-Gesetz abstimmen. 
Bei der ersten Abstimmung ging 

es hauptsächlich 
um die Härte-
fallhilfen für die 
betroffenen Unter-
nehmen, welche 

unbestritten waren. Nun geht es 
um weitere Änderungen, die das 

Parlament im März dieses Jahres 
vorgenommen hat. Dabei steht 
vor allem das Covid-Zertifikat im 
Zentrum der Diskussionen. Der 
KGV stellt sich nicht gegen das 
Covid-Zertifikat, solange dessen 
Einsatz die Interessen der KMU 
nicht unnötig tangiert und eigen-
verantwortlich eingesetzt werden 
kann. Punktuell kann der Ein-
satz des Zertifikats in der aktu-
ellen Lage sinnvoll sein (Gross-
veranstaltungen, Messen etc.) 
Die aktuelle unverhältnismässige 
Handhabung des Zertifikats 
durch den Bundesrat ist nicht im 
Interesse vieler KMU-Betriebe 
und sorgt für Umsatzeinbussen. 
Eine angebrachte Entschädigung 
seitens des Staates für die durch 
das Zertifikat erlittenen Einbus-
sen bleibt für KMU aus.  
 Parole: Stimmfreigabe

Keine Parole:
CH: Pflegeinitiative
CH: Justizinitiative

Die konjunkturelle Lage beschert 
dem Zürcher Arbeitsmarkt einen 
«goldenen Herbst», wie das Zür-
cher Amt für Wirtschaft und 
Arbeit (AWA) berichtet: Ende 
Oktober waren 20 493 Personen 
bei den Regionalen Arbeitsver-
mittlungszentren des Kantons als 
arbeitslos gemeldet, 889 Personen 
weniger als im Vormonat. Die Ar-
beitslosenquote nahm damit zum 
achten Mal in Folge ab (–0,1 Pro-
zent) und liegt aktuell bei 2,4 Pro-
zent. Damit liegt sie noch 0,4 Pro-
zent über dem Niveau von Oktober 
2019 vor Ausbruch der Krise.

Anstieg im Baugewerbe
Der Rückgang der Arbeitslosig-

keit zieht sich durch fast alle Bran-
chen. Der Detailhandel verzeich-
nete die stärkste Abnahme (-104), 
gefolgt vom Gesundheits- und 
Sozialwesen (-86). Weiter sank die 
Arbeitslosenzahl im Gastgewerbe 
(-78), das ist für den Herbst unüb-
lich. Einzig im Baugewerbe nahm 
die Arbeitslosigkeit zu (+62). (ZW)

Arbeitslosigkeit 
sinkt – auch im 

Gastgewerbe

Swiss Label ist die Gesellschaft zur Förderung von Schweizer
Produkten und Dienstleistungen. Das seit 1917 bestehende
Label der Armbrust ist sowohl in der Schweiz, als auch in
wichtigen Exportländern geschützt. Produkte und Dienst-
leistungen unsere Mitglieder stehen für Schweizer Qualität,
Tradition, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

swisslabel.chFolgen Sie uns auf den sozialen Medien!

Gemeinsam mit Swiss Label
für mehr Schweizer Qualität!
Werden Sie Mitglied und schützen Sie
Ihre Produkte oder Dienstleistungen.

Mitglied werden

Anzeige
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Nachgefragt 

Es ist so weit, die Ergebnisse der 
KMU-Studie KMU ZH Moni-
tor wurden an der Insight Night 
KMU ZH präsentiert. Die KMU-
Studie ist Teil einer grösseren Ini-
tiative – können Sie das erklären?
Patrick Sulser: Tatsächlich 
stellt der KMU ZH Monitor nur 
den Anfang dar. Die dadurch ge-
wonnenen Erkenntnisse zu Her-
ausforderungen und Wünschen 
der Unternehmerinnen und Un-
ternehmer nehmen wir als Basis 
und bauen darauf auf. Gemein-
sam mit Experten erarbeiten wir 
Lösungsansätze und geben diese 
in unterschiedlichen Formen und 
über verschiedene Kommunikati-
onskanäle an die KMU weiter.

Warum geht die Zürcher Kanto-
nalbank diesen Schritt?
Sulser: Unserer Bank liegen die 
Bedürfnisse von KMU bereits seit 
der Gründung im Jahr 1870 am 
Herzen. Wir fühlen uns sehr mit 
den Zürcher KMU verbunden. So 
pflegen wir heute zu jedem zwei-
ten Unternehmen dieser Grö-
ssenordnung eine Geschäftsbe-
ziehung. Hinzu kommt, dass die 
KMU das Rückgrat der Schweizer 
Volkswirtschaft sind und damit 
auch zentraler Teil unseres gesell-
schaftlichen Zusammenlebens 
und unseres Wohlstands. Es ist 
darum wichtig, dass sich die Un-
ternehmen andauernd und nach-
haltig weiterentwickeln. Dafür 
wollen wir mit der Initiative KMU 
ZH einen weiteren Beitrag leisten.

Was erhoffen Sie sich davon?
Sulser: Durch die Initiative er-
halten wir ein breites Stimmungs-
bild über sämtliche Branchen und 
Grössen. Spannend wird dann 
künftig vor allem der Vergleich 
über die Jahre hinweg.  

«Der KMU-Monitor 
stellt nur den  
Anfang dar»

Der Druck auf kleine und mittle-
re Unternehmen (KMU) ist ange-
sichts komplexer Rahmenbedin-
gungen hoch. Die Pandemie hat 
diesen weiter erhöht. Wie geht es 
also den KMU im Kanton Zürich? 
Diese Frage beantwortet der neu 
lancierte KMU ZH Monitor.

 «Viele haben die Corona-Krise 
erfolgreich gemeistert und schau-
en nun vorsichtig optimistisch in 
die Zukunft», sagt Patrick Sulser, 
Leiter Corporate Finance der Zür-
cher Kantonalbank. «Eine beein-
druckende Leistung, die einmal 
mehr die Anpassungsfähigkeit 
der Zürcher KMU beweist.» Dies 
zeigen auch die sieben für die 
Befragung definierten Schlüssel-
werte. Die deutliche Mehrheit ist 
im positiven Bereich. Einzig die 
beiden Parameter bisherige Ge-
schäftsentwicklung und künftige 
Geschäftsentwicklung werden 
neutral beurteilt. «Grund dafür 
sind vermutlich die vergangenen, 
wirtschaftlich sehr schwierigen 
Monate und die andauernde Un-
sicherheit der epidemiologischen 
Entwicklung», erläutert Sulser.

Bei der bisherigen Geschäfts-
entwicklung fällt vor allem die 
Beurteilung der Zahl der Beschäf-
tigten auf. Zwar beurteilt knapp 

die Hälfte der Unternehmen die 
Anzahl Mitarbeitende als pas-
send. Gut ein Drittel erachtet den 
Bestand aber als knapp. Dies ist 
vor allem bei Kleinstunterneh-
men mit weniger als zehn Mit-
arbeitenden der Fall.

Im Bereich künftige Geschäfts-
entwicklung unterscheiden sich 
die Umsatzerwartungen je nach 
Branche deutlich: Am optimis-
tischsten sind die Angehörigen 
der Industrie. Mehr als die Hälfte 
(55%) rechnet mit einem höheren 
Umsatz. Bei den übrigen Branchen 

gehen 42% bis 48% der Unter-
nehmer von höheren Umsätzen 
aus. Weniger zuversichtlich ist die 
Gastronomie/Hotellerie. Lediglich 
25% der Unternehmen erwarten 
höhere Umsätze, gut 15% leicht 
oder klar schlechtere Umsätze. Am 
pessimistischsten ist der Bereich 
Bau/Architektur, wo 23% sinkende 
Umsätzen erwarten. (ZW)

Vor allem Industrie ist optimistisch
Positive Stimmung bei Zürcher KMU – aber Fachkräftemangel und 

Lieferengpässe bereiten Sorgen. Eine Studie der Zürcher Kantonalbank mit 
323 Unternehmen, durchgeführt von der ZHAW, fühlt den KMU den Puls.

Patrick Sulser ist 
Leiter Corporate 
Finance bei der 
Zürcher  
Kantonalbank

Weitergehende Infos
Mehr zur Studie sowie der 
gesamte Monitor unter:  
zkb.ch/kmu-zh-monitor

Die am grössten Herausforderungen der KMU.  Grafik Zürcher Kantonalbank

Den meisten KMU im Kanton 
Zürich geht es gut, viele haben 
die Coronakrise gut gemeistert 
und blicken optimistisch in die 
Zukunft: Das sind, kurz gesagt, 
die wichtigsten Erkenntnisse des 
KMU ZH Monitor der Zürcher 
Kantonalbank. 
Der KMU- und Gewerbeverband 
Kanton Zürich, der im Frühling 
zuletzt eine Blitzumfrage mit 
knapp 900 KMU durchgeführt hat, 
teilt den Optimismus nur teilwei-
se. So gab jedes vierte KMU an, 
Angst vor dem Konkurs zu haben. 
«Ich bin verhalten positiv – inso-
fern, als wir momentan in einer 
sehr schnelllebigen Zeit sind, was 
Wirtschaft und Politik anbelangt», 
sagte KGV-Geschäftsführer Tho-

mas Hess gegenüber Radio SRF. 
Es sei erfreulich, dass die KMU 
in der ZKB-Studie positiv in die 
Zukunft blickten. «Zum andern 
ist die Pandemie natürlich noch 
nicht abgeschlossen.» Gerade zwei 
Herausforderungen werden beim 
ZKB-Monitoring besonders häufig 
genannt: Fachkräftemangel und 
Lieferengpässe. Die Lieferengpäs-
se von Roh- und Halbfabrikaten 
stellen für jedes dritte Unterneh-
men eine Herausforderung dar. 
Nicht unerwartet betrifft dies vor 
allem den Handel (67%) und die 
Industrie (62%) am häufigsten. 
Fachkräftemangel könne bei 
gewissen Branchen – etwa die 
MEM-Branche – auch ein gutes 
Zeichen sein, dass die Konjunktur 

wieder Fahrt aufnimmt, so Hess. 
Auf eine Trendwende deutet in der 
Tat auch die neuste Quartalsbe-
fragung der Swissmechanic-Mit-
gliedsunternehmen. So wuchsen 
die Ausfuhren im dritten Jahres-
viertel erneut um beachtliche 14 
Prozent. Gleichzeitig nannten 
63 Prozent der befragten MEM-
Unternehmen als wichtigsten 
Bremsfaktor Lieferketten-Proble-
me. Verlagerungsprozesse scheint 
Corona hingegen (noch) nicht 
auszulösen: Offshoring (Produk-
tionsverlagerungen ins Ausland) 
planen nächstes Jahr 4 Prozent – 
das Umgekehrte, also Reshoring, 
nur 2 Prozent. Zunehmend beliebt 
sind hingegen Partnerschaften 
(z.B. im Einkauf). (ZW) 

Trotz Lieferproblemen kaum Reshoring
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Mark Gasser

Rund 200 KGV-Mitglieder 
aus Gewerbevereinen, Be-
rufs- und Branchenverbän-

den einerseits und Partner aus 
Politik sowie Sponsoren anderer-
seits trafen sich zum Herbstkon-
gress im Zürcher Kaufleuten. Da 
die ursprünglich im Mai geplan-
te 167. Generalversammlung des 
KGV auch gleich durchgeführt 
wurde, waren auch Jahresrech-
nung 2020 und Budget 2021 so-
wie weitere Traktanden an diesem 
28. Oktober auf dem Programm.

«Im Kaufleuten sind die Gäste 
immer illuster und die Nächte sind 
lang und wild.» Mit diesen Worten 
begrüsste die «Lokalmatadorin» 
Nicole Barandun als Präsidentin 
des Gewerbeverbands Stadt Zürich 
(GVZ) die Anwesenden. Sie meinte 
etwas überspitzt im Hinblick auf 
die städtische Abstimmung zu den 
beiden «kleinlichen und total pro-
vinziellen Richtplänen», es sei viel-
leicht das letzte Mal dass man sich 
hier treffen werde. Geht es nach 
dem Zürcher Stadtrat, soll alles im 

Gewerbe traf 
sich zur Gala
Der Herbstkongress des KGV bot für alle einige 
Höhepunkte: Unterhaltung, Information und 
Austausch im Gespräch. Ausserdem wurden 
die aktivsten Gewerbevereine prämiert.

Quartier stattfinden: Wohnen, ar-
beiten, Freizeit. Vermischung statt 
Entflechtung – bürgerliche und 
Gewerbepolitiker befürchten eine 

Schwächung der Zentren und eine 
«Pantoffelstadt» für Reiche und 
Hipster, wie der «Tages Anzeiger» 
titelte. Zum Feiern werde man 
sich dann einfach einen «schönen 
und grossen Nachbarsgarten su-
chen», fuhr Barandun fort. «Ruck 
Zuck wird aus meinem Garten 
ein öffentlicher Ort, so will das 
die Ratsmehrheit: Eigentum wird 
hoffnungslos überschätzt – nur die 
Entsorgung der Bierflaschen und 
das Reinigen des Grills bleibt wohl 
doch Privatsache des Hauseigen-
tümers», meinte sie sarkastisch. 

Damit deckt sich die Sicht des 
städtischen Gewerbes mit jener 
des Hauseigentümerverbands: Die 
Ratsmehrheit will Hauseigentü-
merInnen dazu verpflichten, mehr 
Freiraum zur Verfügung zu stellen. 

«Free Züri»: Flagge zeigen 
Auch wenn Barandun ein düs-

teres Bild mit der Schilderung der 
«Fünf-Minuten-Stadt» (offiziell: 
15-Minuten-Stadt) zeichnete: Sie 
versicherte, die Werkstattwägen 
der Handwerker kämen nach ei-
nem Leitungsbruch nach wie vor 

noch ins Quartier, «auch wenn 
Parkieren kaum mehr möglich ist – 
weil es nun mal nicht anders geht». 
Sie präsentierte die Botschaft kom-
pakt in Form des Banners «Free 
Zürich»: Wer ein Lokal oder Ge-
schäft in der Stadt habe und auch 
gegen die beiden Vorlagen eben-
falls Flagge zeigen wolle, der könne 
beim GVZ ein solches bestellen. 

Der Abend war auch danach 
nicht bierernst, obwohl durch die 
nachgeholte Generalversamm-
lung einige Sachgeschäfte abge-
hakt werden mussten. Für lockere 

Gebannt verfolgten knapp 200 Gewerblerinnen und Gewerbler im «Kaufleuten»  die Ansprachen, GV und Vergabe des «Gewerbe-Cup».  Bilder Evelyn Harlacher

«Ruckzuck wird 
aus meinem Garten 
ein öffentlicher Ort 

– so will das die 
Ratsmehrheit.»

Nicole Barandun
KGV-Vizepräsidentin, Präsidentin 

Gewerbeverband Stadt Zürich GVZ

Abschied der Vorstandsmitglieder Christof Hasler und Ken Füglistaler.sgv-Präsident Regazzi im Gespräch mit KGV-Präsident Scherrer. Mitgliederzuwachs: Die Siegervereine des «Gewerbe-Cup». 
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zugunsten der KMU, um diese 
Instrumente im Parlament anzu-
nehmen. Er rief dazu auf, KMU-
Vertreter zu motivieren, politisch 
mitzuwirken und mitzuentschei-
den. (Die beiden Ansprachen sind 
auf der Folgeseite in Auszügen ab-
gedruckt.)

Gewerbe-Cup zum Zweiten
Als weiterer Höhepunkt wur-

den die Gewerbevereine mit den 
meisten Neumitgliedern im Rah-
men des «Gewerbe-Cup» mit 
Prämien von 500 bis 2000 Fran-
ken geehrt: KGV-Geschäftsführer 
Thomas Hess beschenkte drei Ge-
winner mit dem grössten relativen 
Wachstum – Greifensee-Nänikon, 
Elgg und Oberglatt – und mit dem 
grössten absoluten Zulauf – Uiti-
kon, Schlieren und Wädenswil.

Die Präsidenten verrieten auf 
Anfrage von Hess ihre Methoden 
zur Mitgliederrekrutierung. Seien 
dies Gewerbeausstellungen, der 
persönliche Besuch, Netzwerkan-
lässe, eine Jubiläums-GV im Zir-
kuszelt oder sei dies einfach «ge-
lebte Menschlichkeit»: «Vielleicht 
liegt das Geheimnis darin, dass 
wir mehr als nur Geschäftsleute 
sind», meinte etwa Marc Schei-
willer (Greifensee-Nänikon).

Am Rande der Generalver-
sammlung wurden die vier Vor-
standsmitglieder Ken Füglistaler 
(Horgen), Christof Hasler (Winter-
thur), Thomas Maurer (Pfäffikon) 
und Hans Heinrich Raths (alt-Vi-
zepräsident KGV) verabschiedet. 
So bot der Herbstkongress des 
KGV für alle einige Höhepunkte: 
Die Mischung aus Unterhaltung, 
Information sowie der Austausch 
sind die drei Pfeiler, die diesen An-
lass, der seit 2019 nun zum zweiten 
Mal in diesem Format durchge-
führt wurde, so wertvoll machen.

Stimmung sorgte KGV-Präsident 
Werner Scherrer. Der fürs Gewer-
be bereits eingeleitete oder be-
vorstehende «Restart», befeuert 
durch positives Denken und eine 
neue Ausgangslage, zeige nun vie-
len ganz neue Möglichkeiten und 
Chancen für die Post-Corona-Zeit 
auf, meinte Scherrer. «Vieles ist 
nun wieder möglich; es liegt an 
uns, diese Chancen zu nutzen.» 
Der Kongress des KGV wurde 
in der Tat hauptsächlich für die 
Möglichkeit geschätzt, wieder 
netzwerken und neue Kontakte 

knüpfen zu können mit der bun-
ten Schar an kantonalen Gewer-
bevereinsdelegierten.

Beim Flying Dinner hielten 
sich dann auch fast alle an die von 
KGV-Präsident Werner Scherrer 
deklarierte «covid-freie Zone»: 
Im Gespräch dominierten für ein-
mal andere Themen, auch mit an-
wesenden KGV-Sponsoren wurde 
der Kontakt gesucht – und bei der 
Swisscom konnte man sich am 
Glücksrad versuchen.

Doch zurück zum Programm: 
Werner Scherrer freute sich, dass 

Veranstaltungen wie der Herbst-
kongress wieder möglich seien – 
und dann freute er sich «wie ein 
Schnitzel» auf den Gastredner, als 
er den Präsidenten des Schwei-
zerischen Gewerbeverbands und 
Nationalrat «Die Mitte», Fabio 
Regazzi zu sich auf die Bühne bat.

Zunächst stellte ihm KGV-Prä-
sident Scherrer dann einige Fragen 
zum privaten Menschen Regazzi. 
Dabei trat Überraschendes zuta-
ge: Seine Passion fürs Jagen, seine 
vielen Engagements für Sportver-
eine, seine Naturverbundenheit. 

Mehr Engagement
Ein feuriges Plädoyer für den 

Zusammenhalt, das Gemeinsame, 
gab dann auch Regazzi in seiner 
Ansprache. Souveränität, Föde-
ralismus und Wirtschaftsfreiheit 
seien hoch zu halten. Es sei gleich-
zeitig wichtig, dass der Bundesrat 

Stärke zeige – insbesondere bei 
den Verhandlungen mit der EU. Er 
verwies auch auf einige Leistungen 
des sgv – zuvorderst der Erfolg, 
dass nun nach Jahren der Kno-
chenarbeit die Regulierungskos-
ten auf der politischen Traktan-
denliste stehen: Bundespräsident 
Parmelin habe den Prozess einge-
leitet, der eine Regulierungskos-
tenbremse und ein Entlastungsge-
setz bringen soll. «Das geht zu 100 
Prozent auf den sgv zurück.» Doch 
nun brauche es auch 100 Prozent 
Schulterschluss der Bürgerlichen 

Gebannt verfolgten knapp 200 Gewerblerinnen und Gewerbler im «Kaufleuten»  die Ansprachen, GV und Vergabe des «Gewerbe-Cup».  Bilder Evelyn Harlacher

«Vieles ist nun  
wieder möglich;  
es liegt an uns, 
diese Chancen  

zu nutzen.»
Werner Scherrer

KGV-Präsident

Abschied der Vorstandsmitglieder Christof Hasler und Ken Füglistaler. Viele schätzten das Gespräch im Foyer beim Apéro bei einem Glas Wein, Bier oder Saft. 
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Es freut mich sehr, dass ich die Teilnehmer 
des KGV-Herbstkongresses zum wieder-
holten Mal als Präsidentin des Gewerbe-

vereins der Stadt Zürich begrüssen darf. Zum 
wiederholten Mal dürfen wir auch hier im 
Kaufleuten sein, wo die Gäste immer illuster 
und die Nächte oft kurz sind. Geniessen Sie den 
Abend, denn vielleicht sind wir ja das letzte Mal 
hier im Kaufleuten. Wenn wir in der Stadt Zürich 
am 28. November 2021 die beiden Richtpläne 
annehmen, sind wir nächstes Jahr nämlich nicht 
mehr auf ein Lokal angewiesen, wo wir uns an-
melden und Miete zahlen müssen. 
Nein, dann suchen wir uns einfach einen schö-
nen und grossen Nachbarsgarten und feiern 

dort. Ja, meine Gewerbefreunde. So geht das in 
der Stadt Zürich, Ruck Zuck wird aus meinem 
Garten ein öffentlicher Ort, so will es die Rats-
mehrheit – Eigentum wird hoffnungslos über-
schätzt, nur die Entsorgung der Bierflaschen 
und das Reinigen des Grills bleibt wohl doch 
Privatsache des Hauseigentümers. 
Auch aus anderen Gründen sollten Sie den heu-
tigen Abend geniessen, denn bei einer Annahme 
der Richtpläne lohnt es sich gar nicht mehr, in 
die Innenstadt zu kommen. Statt in diesen nur 
festzulegen, wo verdichtet werden kann, hat der 
Gemeinderat nämlich noch andere lustige Er-
gänzungen angebracht. 
Die Innenstadt wird sozusagen ausgerottet – wer 
braucht schon Theater, Clubs, Läden und Restau-
rants an einem zentralen Ort (ausser Sie sind aus 
der Agglo oder Touristin). Nein, wir Stadtzür-
cherinnen leben nach der Annahme des neuen 
Siedlungsrichtplans in der sogenannten Fünf-
Minuten-Stadt. Fünf Minuten von der Wohnung 
zur Arbeit, fünf Minuten zum Einkaufen und 
fünf Minuten nach Hause. Das gibt dann etwa 
einen Radius von 1 Kilometer, wo ich mich im 
Sinne der gütigen Vorsehung der Planung noch 
bewegen soll. Etwas langweilig, denke ich. 
Aber es kommt noch besser: Weil fünf Minuten 
oft nicht einmal zum nächsten Quartierzentrum 

reichen, sollen gaaanz viele neue Quartierzen-
tren entstehen, gaaanz natürlich und gaaanz 
spontan... überall im Erdgeschoss zwangsweise 
mit Lädeli und so (Sie merken die Ironie, oder?)
Jetzt aber wieder ernster: Auch wenn einige 
gerade die Städte vom Land abkoppeln wollen, 
weil sie genug von unseren städtischen Flausen 
haben, sind wir ehrlich: Genug von den Auf-
trägen in den Städten haben wir alle nicht. Wir 
werden weiterhin alle im Auftrag der grossen 
Firmen an der Bahnhofstrasse die Wände strei-
chen, einen Teppich oder Leitungen legen. Und 
wir kommen weiterhin mit dem Werkstattwagen 
ins Quartier, weil es nun mal nicht anders geht, 
wenn wir ein Dach decken müssen. Irgendwann 
werden auch die Städter merken, dass es unge-
mütlich ist, wenn der Sanitär nicht kommt. 
Auch wenn Sie die Unkenrufe nicht alle für bare 
Münzen nehmen müssen: Das Gewerbe in der 
Stadt lässt sich nicht unterkriegen. Wir kämpfen 
weiter für eine gewerbefreundliche und lebens-
werte Stadt – für alle. Zuerst einmal geht es für 
uns alle am 28. November gegen zwei kleinliche 
provinzielle Richtpläne. In diesem Sinne: zu-
sammen für ein «freies Züri»! 

NICOLE «Die Fünf-Minuten-Stadt»
BARANDUN

Der Titel meines 
Referats «Gedan-
ken zur aktuellen 

Situation der KMU und 
zu künftigen Heraus-
forderungen» wurde mir 
vorgegeben. Er ist lang 
und geradezu eine Ein-
ladung, lange zu reden 
und alle Probleme der 
Welt aufzuzählen und sie auch zu lösen. Was 
ist also die aktuelle Situation der KMU? Wenn 
man den Ökonominnen und Ökonomen glaubt, 
geht es uns gut. Der Arbeitsmarkt ist in Voll-
beschäftigung, mehr Lehrverträge als in den 
vergangenen Jahren sind abgeschlossen worden 
und die Wertschöpfung befindet sich in Hoch-
konjunktur. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie 
das möglich sein kann, dann antworte ich, dass 
ich es auch nicht weiss. In meiner Einschätzung 
erzählt die Statistik nicht die gesamte Geschich-
te. Denn diese kann nur aus der Perspektive der 
individuellen Unternehmerin oder des Unter-
nehmers dargestellt werden. Und dazu gehören 
meines Erachtens folgende Elemente:
– Die Covid-Krise ist nicht beendet. Noch 
sind viele intrusive Massnahmen da, die die Un-

ternehmen Umsatz kosten und selbst wenn wir 
in einem Boom sein sollten, sind wir wirtschaft-
lich noch nicht dort, wo wir Ende 2019 waren.
– Unabhängig von Corona sind weitere 
Fragilitäten gekommen, um zu bleiben: Die 
weltweite Wertschöpfungskette wird noch lange 
brauchen, bis sie sich erholt. Auch die Versorgung 
mit elektrischem Strom stösst an ihre Grenzen.
– Es wird immer mehr reguliert. In der 
Pandemie hat alles einen Lockdown erfahren – 
nur die Regulierungskosten nahmen weiter zu. 
– Wichtige politische Baustellen sind 
immer noch offen: Darunter die Reform der 
Altersvorsorge, den Umgang mit der EU und 
anderen internationalen Märkten, und die ganze 
internationale Steuerfrage.

Sie sind aber Unternehmerinnen und Unterneh-
mer. Sie mögen kein Gejammer. Ich auch nicht, 
deswegen komme ich mit Lösungen:
– Ganz ohne Bescheidenheit sage ich, dass 
der sgv viel im Zusammenhang mit Covid er-
reicht hat. Uns passen die Massnahmen nicht, 
aber dank uns sind sie nicht noch intrusiver 
ausgefallen. Und wegen unseren Interventionen 
bemüht sich der Bundesrat, in eine Normali-
sierung zu kommen. Für uns zwar zu langsam, 

aber doch viel schneller, als der Bundesrat es 
wollte. Wir bleiben dran.
– Bezüglich den offenen Baustellen der 
Bundespolitik kann ich sagen: In vielen Fragen 
sind wir auf gutem Weg. Die Reform der Alters-
vorsorge geht Schritt für Schritt voran. Wir 
werden die Unterstützung aller Bürgerlichen 
brauchen, um sie an der Urne durchzubringen.  
– Auch die Regulierungskosten sind – end-
lich – zuoberst auf der politischen Traktanden-
liste. Bundespräsident Guy Parmelin hat den 
Prozess eröffnet, der uns eine Regulierungs-
kostenbremse und ein Entlastungsgesetz geben 
sollte. Das geht zu 100% auf den sgv zurück. 
Und jetzt brauchen wir 100% geschlossene 
bürgerliche Reihen, um diese Instrumente im 
Parlament anzunehmen. 

Der Redner braucht bekanntlich eine Konklusi-
on. Ich habe keine. Dafür einen Dank und einen 
Aufruf. Mein Dank gilt Ihnen, dass sie als Unter-
nehmerinnen und Unternehmer Verantwortung 
wahrnehmen, Leute ausbilden und anstellen, 
Werte schöpfen und sich im Verband engagieren. 
Aber ich rufe Sie auch auf, andere zu motivieren, 
sich in unserem Sinne zu engagieren. Kurz: Wir 
brauchen KMU, wir brauchen Sie!

FABIO

Präsident Schweiz. 
Gewerbeverband sgv

Zur Situation der KMU
REGAZZI

Nicole Barandun, Präsidentin Gewerbeverband 
Stadt Zürich.  Bilder Evelyn Harlacher

Ansprachen vom KGV-Herbstkongress, 28. Oktober
Die beiden Ansprachen sind in Auszügen abgedruckt.
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KURZ UND BÜNDIG
«Wylandmäss» könnte 
im Jahr 2024 stattfinden
An der Generalversammlung der 
Wirtschaftsvereinigung Region 
Andelfingen (WRA) wurde als 
Datum für eine Gewerbeschau 
«Wylandmäss» das Jahr 2024 
favorisiert, wie die «Andelfin-
ger Zeitung» berichtete – zehn 
Jahre nach der letzten Messe. 
Verbindlich war die Konsultativ-
abstimmung an der ersten Ver-
sammlung des neuen Präsidenten 
Reto May aber noch nicht. (ZW) 

Kantonales Berufswahl-
Portal mit Verbesserungen
Seit Anfang des Schuljahres 
2021/22 bietet auch das Berufs-
wahl-Portal des Kantons (be-
rufswahl.zh.ch) Neuerungen für 
Firmen im Kanton. Alle Zürcher 
Lehrbetriebe haben die Möglich-
keit, auf dem Portal kostenlos 
Firmenportraits zu erstellen, Be-
rufsbesichtigungen auszuschrei-
ben und Schnupperlehrangebote 
zu publizieren. (ZW)

Gleichgesinnung im Trend

Communities, Fokusgrup-
pen oder Peer-Mentoring-
Groups; Begriffe für ein 

und dasselbe? Mitnichten. Eines 
ist klar, der kleinste gemeinsame 
Nenner ist der Austausch mit 
Gleichgesinnten. Im politischen 
Bildungsprozess ist es die Parti-
zipation, in der Wirtschaft heute 
das Community Management via 
Social Media Kanäle. Dabei sind 
die Online-Communitys schnell-
lebig und komplex. Wohingegen 
die Vorteile des klassischen, 
physischen Netzwerkens schon 
lange erkannt und gelebt werden. 
Durch diesen Austausch mit 
Gleichgesinnten kann echte 
Wertschöpfung entstehen; vor 
allem in den sogenannten «Peer-
groups», den sozialen Gruppen 
mit grossem Einfluss, zu denen 
sich ein Individuum zugehörig 
fühlt. 

Am Kapitalmarkt wird eine 
Peergroup oder Peer-Group im 
Allgemeinen als Gruppe von 
Unternehmen bezeichnet, die 
hinsichtlich bestimmter wirt-
schaftlicher Merkmale vergleich-
bar sind. Bezüglich politischer 
und gesellschaftlicher Anliegen 
kann der Trend, sich mit Peers 
auszutauschen und gleichzeitig 
die Abgrenzung zu anderen zu 
zelebrieren, gerade heute gut 
beobachtet werden. So wundert 
es nicht, dass sich zu aktuellen 

Themen wie Gender, Nachhaltig-
keit, pandemischen Massnahmen 
erbitterte Kämpfe zwischen ge-
sellschaftlichen und politischen 
Gruppierungen (Peergroups) 
oder Fraktionen gleichgesinnter 
Parteien bilden. Und ebenso 
wundert es wenig, dass politische 
Kampagnen, die versuchen diese 
gesellschaftlichen, politischen 
Gruppen aufzubrechen, die 
Gleichgesinnten in ihrer Haltung 
gar bestätigen und nähren, was 
diese Peergroups noch stärkt. 
Doch solche Zielkonflikte gehö-
ren zum politischen Prozess. Auf  
lange Sicht kommen wir gemäss 
den Gesetzesmässigkeiten des 
Diskurses doch irgendwann 
Stück für Stück voran. «Com-
munities» zu bilden, kann uns 
vorwärts bringen – solange sie 
zumindest ein Stück weit durch-
lässig und offen bleiben. 

KOLUMNE

Barbara Rütimann 
Kommunikations-

beraterin
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Aus der Zusammenarbeit von
Abacus Research und YAPEAL resul-
tiert die vollständige Automatisation
der Spesenerfassung und -verarbei-
tung. Das vereinfacht das Spesenma-
nagement von Firmen radikal. Dieses
umfasst die Erfassung von Belegen,
die Rückzahlung der Auslagen an die
Firmenmitarbeitenden und deren
Verbuchung. Werden Spesenbelege
über YAPEAL bezahlt und diese mit
der Smartphone-App AbaClik ein-
gelesen, erübrigen sich weitere Tä-
tigkeiten durch die Benutzer, da alles
Weitere mit Hilfe künstlicher Intelli-
genz automatisch erledigt wird. Dazu
zählen auch die Rückzahlungen der
Auslagen. Während diese bisher den
Firmenmitarbeitenden zu einem spä-
teren Zeitpunkt überwiesen wurden,
lassen sie sich nun dank YAPEAL und
Abacus instant und ohne Zeitverlust
auslösen und gutschreiben.

Ausgangspunkt für die Revolution
des Spesenprozesses war jahrelange
Entwicklungsarbeit von Abacus. Die
Vorteile dieser neuartigen Lösung
liegen auf der Hand: Die Software
befreit vom Suchen nach fehlenden
Belegen, hilft beim Entschlüsseln
schlecht lesbarer Quittungen und
macht die manuelle Einreichung und
Erfassung von Spesenbelegen am
Ende des Monats überflüssig. Zudem
werden Falscherfassungen vermie-
den und das aufwendige Verwalten
geschäftlichen Firmenkreditkarten
entfällt. Weitere Informationen unter
spesen.ch

Die Zukunft hat begonnen – automatisches
Spesenmanagement mit Abacus und YAPEAL

Anfang 2021 ist Abacus Research eine strategische Partnerschaft mit dem Fintech-Unternehmen YAPEAL
eingegangen. Die beiden automatisieren die Bereiche Buchhaltung, Banking und Zahlungen,

was das Spesenmanagement revolutioniert. Das erste gemeinsame Resultat lässt sich bereits aktiv nutzen.

NACHGEFRAGT

«Vorher brauchten wir zwei Stunden,
heute noch fünf Minuten»
Wer als Gast eines der 35 Restau-
rants der Familie Wiesner Gastro-
nomie (FWG) betritt, der taucht
optisch und kulinarisch ein in die
Welt einer umfassenden Erlebnis-
gastronomie. Seit 15 Jahren nutzt
das Unternehmen die Abacus
Finanz- und Lohnsoftware.
Im Kurzinterview erklärtManuel
Wiesner, Co-Geschäftsführer des
Familienbetriebs, weshalb FWG
die Abacus Smartphone-App
AbaClik für das Spesenmanage-
ment benutzt und wie das Unter-
nehmen und die Mitarbeitenden
daraus ihre Vorteile ziehen.

Manuel Wiesner, weshalb
haben Sie AbaClik auf die aktu-
ellste Version aufgerüstet?
Manuel Wiesner: Wir beurteilen
die Integration der Lösungen des
Fintech-Unternehmens YAPEAL
in AbaClik als zukunftsträchtig und
versprechen uns davon eine mar-
kante Vereinfachung des Spesen-
prozesses.

Können Sie das näher
erläutern?
Davon profitieren einerseits alle
unsere Betriebsverantwortlichen,
andererseits auch die FWG. Indem
die Angestellten ihre Spesenaus-
lagen mit einer Debi-Karte von
YAPEAL begleichen, erfolgt die
Rückerstattung nach dem Visum
durch die Buchhaltung innert
Tagesfrist. Zuvor mussten sie sich
für die Überweisung auf ihr Konto
in der Regel bis zum nächsten
Monat gedulden, da der Prozess
händisch bewältigt werden musste.
Ausserdem gehen keine Spesen
mehr vergessen.

Welche Vorteile ergeben sich
für ihr Unternehmen?

Dank der Prozessautomatisation
lassen sich rund 95 Prozent der
Spesenbelege «durchwinken».
Jetzt lassen sich die Fibu-Kon-
tierungen meistens als Vorschläge
telquel übernehmen. Was vorher
zwei Stunden beanspruchte, ist
nun in fünf Minuten erledigt.
Ausserdem liegt die Fehlerquote
bei AbaClik praktisch bei Null,
weil die Mehrwertsteuer immer
korrekt verbucht wird.

Um welche Belegmengen
handelt es sich?
Wir verarbeiten jährlich rund 8500
Spesenbelege. Mit AbaClik werden
diese Fibu-Buchungen automatisch
erzeugt und verarbeitet, wobei
jede den digitalen Originalbeleg im
Anhang enthält und dieser leicht
wiederauffindbar ist.

Wie haben Ihre Mitarbeitenden
die neue Version von AbaClik
aufgenommen?
Sehr gut: Da sie bereits seit über
zwei Jahren mit der Vorgänger-
version für die Spesenerfassung
gearbeitet haben, war es technisch
nur ein kleiner Schritt. Sie schätzen
es sehr. Bei der Rekrutierung
neuer, meistens junge Mitarbeiten-
den ist dies etwas, das immer gut
ankommt. Damit unterstreichen
wir, dass wir von A bis Z auf ange-
sagte Lösungen setzen. Schliesslich
ist es bei einer hohen Branchen-
fluktuation entscheidend, dass wir
als innovativ und somit attraktiv
wahrgenommen werden.

In der YAPEAL-App erscheint nach der Zahlung der Konsumation
sofort die entsprechende Buchung und diese kann mit nur einem
Klick an AbaClik für die Weiterverarbeitung übermittelt werden.

Mit AbaClik wird der Spesenbeleg gescannt. Die App extrahiert die
buchhaltungsrelevanten Informationen, erstellt die entsprechende
Fibu-Buchung und übermittelt sie in die Abacus Finanzsoftware.

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach-St.Gallen
Telefon 041 71 292 25 25

Manuel Wiesner
Co-Geschäfts-
führer
Wiesner
Gastronomie
(FWG)
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Kürzlich noch 
lebten wir wie 
globalisierte 

Edelnomaden. Unseren 
Wohnort sahen wir als 
eine Art Basislager. Von 
da brachen wir auf, kaum 
hatten wir etwas Zeit, am 
Wochenende, im Urlaub, 
im Pensionsalter. Unsere 
Sehnsuchtsziele lagen verstreut über den Plane-
ten, in Teneriffa, Kanada, Kroatien. Seit Corona 
entdecken wir uns wieder als ortsgebundene 
Wesen. Jetzt muss Architektur und Bauwirt-
schaft uns helfen, hier und jetzt zu leben.
Sie waren schon bisher nicht faul. Seit einiger 
Zeit räumen die Architekten auf mit der Manier, 
uns spiessig einzuhäuseln. Sie lüften die Woh-
nungen durch, vertreiben den alten Mief, das 
Biedere, Kleinkarierte, Beengende. Sie öffnen 
Wohnräume hin zur Aussenwelt, sie schneiden 
grosse Fenster in die Fassaden, das gibt Licht, 
Luft, Ausblick. Das Private tauscht sich wieder 
aus mit dem Öffentlichen. Der Charme des 

Häuslichen verbindet sich mit kühler Rationali-
tät. An die Stelle stickiger Gemütlichkeit rückt 
die Liebe zur Geometrie, es dominieren Trans-
parenz und Funktionalität. 
War eine ambitionierte Wohnung einst überfüllt 
mit Erinnerungsstücken, mit Dekor und Nippes, 
so wirkt sie heute – leer. Sie bietet sich nicht nur 
als Ort des Rückzugs an, mit gezogenen Vor-
hängen und lichtdichten Fensterläden, nein, sie 
traut uns Freiheit zu, Neugier und Kreativität. 
Am deutlichsten schwindet das Höhlenartige in 
den Küchen: Sie werden – bei allen technischen 
Raffinessen – grosszügig, gastfreundlich, laden 
zu Geselligkeit. So können wir wieder zu Pend-
lern werden zwischen Drinnen und Draussen, 
zwischen dem Privaten und dem Sozialen. 
Die Zukunft des Wohnens aber beginnt, wo 
Soziales und Privates sich mischen. Wo die 
Grenze fällt zwischen Privatleben und Arbeit 
und Geselligkeit – zugunsten durchmischter 
Parzellen. Motto: Besser statt schöner Wohnen. 
Zum Beispiel drei Generationen in derselben 
Überbauung, vom Baby bis zum Greis. Die 
Wohnungen mit individuellen Grundrissen. Mit 

Joker-Zimmern. Gästezimmer in jeder Woh-
nung? Besser eines auf Abruf. Dito Arbeitsräu-
me. Dito Esszimmer für üppigere Einladungen 
– im Dachstock. So entsteht eine Dramaturgie, 
die das Alltagsleben erleichtert – und belebt, 
bereichert. Sie verknüpft dann Wohnen und 
Arbeiten, platziert – im selben Komplex – kleine 
Agenturen, Läden, Restaurants im Parterre, da-
rüber verschachtelte Büro- und Atelierflächen. 
Im Idealfall kommen dann morgens genau so 
viele Leute ins Haus, wie andere es verlassen.
Hier sperrt die Wohnung das Leben weder ein 
noch aus. Sie inszeniert es, wird zur Bühne fürs 
bunte Leben. Zu wünschen bleibt dann nur 
noch: Dass Architektur sich nicht länger auf die 
Liebe zur Geometrie kapriziert, sondern Atmo-
sphäre erzeugt: Empfindung, Stil, Eleganz. Dass 
sie sich erinnert, wie animierend ein Baukörper 
wirken kann. Dass sie daran denkt, warum 
Menschen sich in Räumen geborgen fühlen. 
Architektur als Regisseurin irdischer Aufent-
haltskunst. Die Wohnung als Treibhaus mensch-
licher Lebensfreude. So dass wir Edelnomaden 
mit Vergnügen sesshaft werden.

KOLUMNE

Philosoph, Physiker, Autor
lhasler@duebinet.ch

Bitte so bauen, dass wir 
vergnügt sesshaft werden

LUDWIG HASLER

Die neuen 
Seminare für 

2022
sind online!

Zu finden auf skilltrainer.ch/seminare

Seminare 
Wissen für jetzt. 

Für ein
gutes
Klima
und
gesunde
Luft

Nur ein sauberes
Lüftungssystem
garantiert
einen sicheren,
energetischen,
wirtschaftlichen
und hygienisch
einwandfreien
Betrieb.

Gutschein
für eine Inspektion Ihrer

Lüftungs- und Klimaanlage.
Rufen Sie uns an oder
besuchen Sie unsere

Webseite.

tiventa AG
Staffeleggstrasse 5
5024 Küttigen
Telefon 062 844 42 05
E-Mail: tiventa@tiventa.ch
www.tiventa.ch

Meisterbetrieb
mit eigenem
Kompetenzzentrum
für Raumlufthygiene
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Zahlreiche Berufsverbände stel-
len sich vor an der diesjährigen 
Berufsmesse Zürich vom 23. bis 
27. November – von diesem um-
fassenden Einblick in die Berufs-
welt profitieren beide, sowohl 
Lehrbetriebe als auch angehende 
Lehrlinge. Für die Mitglieder der 
Berufsverbände geht es aber letzt-
lich um nichts Geringeres als um 
die Sicherung ihres qualifizier-
ten Nachwuchses», sagt Thomas 
Hess, Geschäftsführer der KGV, 
welcher gemeinsam mit der MCH 
Messe Zürich diese grösse Berufs-
schau der Schweiz organisiert. 

Dass die Berufsbildung ständig 
weiter entwickelt wird, zeigt sich 
auch an diversen Handwerksberu-
fen. Zum Beispiel bei den Kamin-
fegern und Kaminfegerinnen: Sie 
sind heute auch praxisorientierte 
und versierte Heizungs- und Ener-
gieberaterInnen und leisten einen 
wichtigen Beitrag an den Brand- 
sowie Umweltschutz. Stand früher 
die Reinigung von Kamin, Koch-
herd, Kachelofen und Ofenrohr 
im Vordergrund, umfasst der Tä-
tigkeitsbereich der Fachpersonen 
heute eine viel breiteres Spektrum. 

Industrie und Gewerbe
In Wohnhäusern zählen pri-

mär die periodische Reinigung 
und Wartung von Feuerungs- und 
Rauchabzugsanlagen (Zentralhei-
zung, Cheminée, Schwedenofen 
etc.) zu ihren Aufgaben. Auch die 

Industrie und das Gewerbe be-
nötigen die Dienstleistungen der 
Fachpersonen. In Schulhäusern, 
Spitälern, Heimen, Mehrzweck-
hallen usw. besteht ein grosser Be-
darf an Wärme und Warmwasser, 
der über Heizungsgrossanlagen, 
bspw. mit modernen Holzschnit-
zel-Heizungen, gedeckt wird. 

Kaminfeger und Kaminfege-
rinnen bieten auch feuerungs-
technische Beratungen bei Neu-
bauten an und sorgen in der 
Rolle als Kontrollorgan in gewis-
sen Kantonen dafür, dass die Feu-

er- und Brandschutzvorschriften 
eingehalten werden. 

Daneben reinigen und pflegen 
sie auch Komfortlüftungen, um ein 
gesundes Raumklima zu schaffen 
und Gesundheitsrisiken zu mini-
mieren. Kurzum: Einer von zahl-
reichen Handwerksberufen, bei 
dem es an der Berufsmesse viel 
Neues zu entdecken gibt. (ZW)

Mehr als bloss Schall und Rauch
Bald öffnet die Berufsmesse Zürich wieder ihre Türen. Eins vorweg: Viele werden überrascht 
sein, wie nicht nur im Dienstleistungsbereich viel im Umbruch ist. Auch das Bild traditioneller 

Handwerksberufe verändert sich. Zum Beispiel die Kaminfegerinnen und Kaminfeger.

Lernende müssen früh mit den Feuer- und Brandschutzvorschriften umgehen können.  Bild zvg

INFO
Berufsmesse Zürich
Die Anmeldungen sind bereits 
rekordverdächtig: Vom 23. bis 
27. November kommt wieder 
Leben in die Messe Zürich: 
Als erste Messe seit Covid-19 
wird die Berufsmesse Zürich 
Präsentationsplattform für 
500 Lehrberufe, Grund- und 
Weiterbildungen sein. Es gilt 
die Covid-Zertifikatspflicht für 
Personen ab 16 Jahren. 

Mehr online
Hier geht ś zur Berufsmesse:
www.berufsmessezuerich.ch
digital.berufsmessezuerich.ch
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Punkten Sie mit
interessanten Lohnnebenleistungen

Das Geschenk
für jeden Geschmack

Mit der Lunch-Check Geschenkkarte
sind Sie auf der sicheren Seite, denn
mit 8000 Restaurants schweizweit
treffen Sie jeden Geschmack.

Jetzt eigenes Design erstellen:
lunch-check.ch/webshop

lunch-check.ch • card@lunch-check.ch
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Dieter Kläy

Die Berufslehre ist nach wie vor 
sehr attraktiv. Jedes Jahr treten 
gesamtschweizerisch rund 75 000 
junge Menschen ihre Berufswahl 
an. Im Kanton Zürich sind es 
etwa 12 000. Der Fachkräfteman-
gel zwingt die Firmen zu einer 
seriösen Nachwuchsplanung. Um 
talentierte Lernende wird ge-
kämpft. Bis vor etwa zehn Jahren 
galt unter Firmen die freiwillige 

Abmachung, Lehrstellen nicht 
vor dem 1. November im Vorjahr 
zu vergeben. Dieses «Gentleman’s 
Agreement» wurde gebrochen. 
Heute werden Lehrstellen bereits 
im Mai und Juni ausgeschrieben. 
Nach dem Prinzip «catch as catch 
can» (eine Art des Freistilringens) 
versucht jede Firma, so schnell als 
möglich die besten Lernenden zu 
rekrutieren. Dieses Wettrüsten 
kann Frustrationen auslösen. 

Zu früh kann nachteilig sein
Was auf den ersten Blick als 

normale Entwicklung auf einem 
kompetitiven Arbeitsmarkt aus-
sieht, hat verschiedene Nachteile. 
Vergeben Betriebe ein Jahr oder 
mehr vor Lehrbeginn die Lehr-
stellen, müssen sich Jugendliche 
bereits im Alter von 14 Jahren für 
einen Beruf festlegen. Eine solche 
Entscheidung ist früh im Reife-
prozess. Jugendliche, die noch 
keine Lehrstelle haben, aber auch 
ihre Eltern, kommen zunehmend 
unter Druck, verfrühte Entschei-
dungen zu treffen. Auch aus dem 
Blickwinkel der Firmen können 
sich Nachteile ergeben. Die Aus-
bildner entscheiden sich für einen 
Lernenden, der erst ein Jahr spä-
ter in die Firma eintritt. Für ihre 
offenen Lehrstellen finden die 
Unternehmen nicht immer nur 

die Besten. Im schlimmsten Falle 
bleiben Lehrstellen unbesetzt.  

Neue Vereinbarung
Der Berufswahlprozess muss 

mit Bedacht angegangen werden, 
sollen Frustrationen bei Lernen-
den, Eltern und bei Firmen vermie-
den werden. Ausreichend Zeit bis 
zum Abschluss des Lehrvertrags 
ist für ein erfolgreiches Fortkom-
men und ein Vermeiden frühzeiti-
ger Lehrabbrüche fundamental. 

Die nationalen Verbundpartner 
der Berufsbildung haben sich zu 
einem gemeinsamen Commitment 
entschlossen: Das sind arbeitneh-
merseitig die Gewerkschaften tra-
vailsuisse und der Schweizerische 
Gewerkschaftsbund SGB, arbeit-
geberseitig der Schweizerische Ge-
werbeverband sgv und der Schwei-
zerische Arbeitgeberverband SAV 
sowie die Kantone (vertreten 
durch die Schweizerische Berufs-

bildungsämterkonferenz SBBK) 
und der Bund (vertreten durch das 
Staatssekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation SBFI). 

Dieses Commitment definiert 
die Grundsätze zum zeitlichen Ab-
lauf des Berufswahlprozesses bis 
zur Genehmigung des Lehrvertra-
ges und fördert ein gemeinsames 
Verständnis des Berufswahlpro-
zesses mit seinen verschiedenen 
Phasen und Meilensteinen inner-
halb des bestehenden Rahmens 
von Schullehrplänen, Arbeitsrecht 
und Berufsberatung. Lehrstellen 
sollen neu frühestens im August 
des Jahres vor Lehrbeginn aus-
geschrieben werden. Eine soli-
darische Beachtung des Berufs-
wahlfahrplans ist im Interesse der 
Jugendlichen, Betriebe und Kanto-
ne. Sie wirkt dem Wettlauf um frü-
he Vertragsabschlüsse und damit 
der Gefahr von Lehrvertragsab-
brüchen aufgrund einer ungeeig-
neten Auseinandersetzung mit der 
Berufswahl entgegen.

Immer frühere Lehrstellenvergabe –  
Verbundpartner treten auf die Bremse
 Freiwillig galt einst der 1. November als Stichtag für die Lehrstellenvergabe. Dieses «Gentleman's 

Agreement» an der Lehrstellenbörse wurde zunehmend aufgeweicht. Durch ein neues Commitment 
sollen Lehrstellen frühestens im August des Jahres vor Lehrbeginn ausgeschrieben werden.

Dieter Kläy 
ist Präsident 
der kantonalen 
Berufsbildungs-
kommission  
des KGV

«Nach dem Prinzip 
‹catch as catch can› 

versucht jede 
Firma, so schnell 

als möglich die  
besten Lernenden 
zu rekrutieren.»

Gemeinsame Grundsätze zu 
Berufswahl- und Rekrutierungs-
prozess von zukünftigen Ler-
nenden ermöglichen eine sorg-
fältige, zeitlich gut abgestimmte 
Berufswahl im Interesse aller 
Beteiligten, die sich für folgende 
Grundsätze einzusetzen: 
1. Lehrstellen werden frühestens 

im August des Jahres vor 
Lehrbeginn ausgeschrieben.

2. Lehrverträge werden frühes-
tens ein Jahr vor Lehrbeginn 
abgeschlossen.

3. Lehrverträge werden frühes-
tens im September des Jahres 
vor Lehrbeginn genehmigt.  

Selbst auferlegte  
Regeln für  
Berufswahlprozess
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Mark Gasser

Sie sind nun schon fast zwei Mo-
nate am Pflästern am Römerhof. 
Für Sie eine grosse Baustelle?
Miguel Da Silva: Ja, schon eher 
gross. Zusätzlich zu unserem 
Team von Walo Bertschinger sind 
noch einige weitere Mitarbeiter 
von einem Subunternehmen am 
Pflästern. 

Viele Passanten bleiben stehen, 
seit anderthalb Monaten hört 
man das Hämmern und  
die Fräse am Römerhof.  
Wie waren deren Reaktionen? 
Da Silva: Einige stören sich schon 
am Lärm. Aber das ist ja normal: 
Ohne Lärm können wir nicht ar-
beiten (lacht). Unsere Musik fan-
den hingegen die meisten gut. 

Bekannt ist ja die Calçada por-
tuguesa – die mosaikartige por-
tugiesische Wegpflasterung. Um 
die Pflasterkunst zu wahren und 
zu fördern, wurde 1986 ja die 
Escola dos Calceteiros in  
Lissabon gegründet. Wo haben 
Sie alle pflästern gelernt?
Da Silva: Die meisten von uns 
sind aus Braga nördlich von Porto, 
einer aus Penafiel im Westen Por-
tos. In Penafiel haben wir auch 
unsere Ausbildung gemacht, aber 
nicht alle von uns haben Pflästerer 
gelernt wie zum Beispiel Eusebio 
Marques. Ich selber habe Maurer 
gelernt und mich beim Verband 
Schweizerischer Pflästerermeister 
in Alpnach OW dann zum Pfläste-
rer weitergebildet. Von da kommt 
auch der feinere Gehbehinderten-
Stein «Moderna».

Marques: Ich habe nur einmal 
in 20 Jahren einen Kurs in Sursee 
LU gemacht. Ich habe das Hand-
werk von der Pike auf gelernt in 
Portugal. 

Gab es auch coronabedingte Lie-
ferprobleme mit Pflastersteinen? 
Da Silva: Ja, der für die Fahrbahn 
aus Braga gelieferte grobere Gra-

nitstein hatte Lieferverzögerungen 
von zwei, drei Wochen. 

Erfordert Ihr Handwerk auch 
künstlerisches Geschick? 
Marques: Vor allem bei kleineren 
Steinen braucht man schon den 
Kopf. Daher mag ich diese klein-
formatigen Muster wie hier an die-

ser Stelle mehr (zeigt auf ein Recht-
eck mit kleineren Steinen). Auch 
farbige, gemusterte Pflästerungen, 
wie wir sie oft in Portugal haben, 
mag ich. Eine Herausforderung ist 
auch die Bogenpflästerung. 

Bei so vielen Steinen, die Sie hier 
täglich verbauen: Haben Sie da 
manchmal nicht blaue Finger? 

Da Silva: Nein – oder halt: Ein-
mal schon, aber es war nicht 
schlimm. Schliesslich hauen wir 
ja auch nicht mit voller Wucht auf 
die Steine. Auch bei den anderen 
ist kaum etwas passiert: Wenn sie 
die Finger kaputt gehauen hätten, 
wären sie ja nicht hier (lacht). 

Und blaue Finger wegen der 
Kälte – anders gefragt: Arbeitet 
ihr das ganze Jahr im Freien? 
Da Silva: Ja, es gibt nur eine 
kurze Winterpause vom 17. De-
zember bis zum 17. Januar, dann 
starten wir wieder. 

Heute Vormittag hat es geregnet. 
Sie waren zwar im mobilen Zelt 
und einigermassen geschützt. 
Aber gibt es nie Unterbrüche?
Da Silva: Doch, wenn es viel reg-
net oder schneit und die Tempe-
ratur weit den Gefrierpunkt sinkt 
gibt es einen Tag Ferien, man baut 
Überstunden ab oder es gibt Kurz-
arbeit. Das wäre dann ja nicht 
sinnvoll, wenn wir wegen Kälte ar-
beitsunfähig werden würden.  

«Die Musik fanden die meisten gut»
Hommage an die virtuosen portugiesischen Pflästerer: Zwei Monate lang wurde der Römerhof 

vom Klacken der Hammer und Steine, von melancholischen Fado-Klängen und spanischen 
Schnulzen beschallt. Wir sprachen mit zwei von ihnen, Miguel Da Silva und Eusebio Marques.

Von links: Pflästerer Eusebio Marques, Maurer/Pflästerer Miguel Da Silva und Baggerfahrer Carlos Freitas. 

Pflastersteine bieten viel Sym-
bolik – und haben eine lange 
Geschichte. Die Ursprünge der 
Pflastertechnik liegen in Per-
sien, von wo sie über das antike 
Griechenland und das Römische 
Reich auf die Iberische Halbinsel 
gelangte. Jeder kennt das gemus-
terte Portugiesische Kofpstein-
pflaster in Städten wie Lissabon 
oder Porto, wo die Tradition auch 
eigene Schulen hervorbrachte. 
Die Calçada Portuguesa, die 
portugiesische Wegpflasterung, 
ist meist aus weissem Kalkstein 
und schwarzem Basalt. 
In der Schweiz dauert die Lehre 
zum Pflästerer drei Jahre und 
beinhaltet einen theoretischen 
Teil an der Berufsschule für  
Verkehrswegbauer/-innen. Inter-
kantonale Einführungskurse 
ergänzen die praktische Tätigkeit 
und den Berufsschulunterricht. 

Pflästerer – altes 
Handwerk mit  
Ursprung in Persien

«Wenn sie die  
Finger kaputt  

gehauen hätten,  
wären sie ja 
nicht hier.»
Miguel Da Silva
Maurer/Pflästerer
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Achtung!
Wir haben bereits ein Covid-Gesetz! Dieses reicht völlig zur Bekämpfung
von Pandemien aus!
Die neuen Covid-Verschärfungen sind überflüssig und gefährlich,
weil das neue Covid-Gesetz
- zu einer Zertifikatspflicht führt
- eine elektronischeMassen-Überwachung der gesamten Bevölkerung
ermöglicht eine Quarantäne nur für Ungeimpfte einführt.

Die Folgen:
- Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen oder können, werden
vom sozialen Leben ausgeschlossen

- Gastronomie, Hotellerie, Kultur-, Freizeit- und Sportbetriebe erleiden
massive Umsatzeinbussen

- Unsere Bewegungsdaten und sozialen Kontakte werden zentral gespeichert
und können gehackt werden

- Und auch wer bereits 2x geimpft ist, muss mitweiteren Folgeimpfungen
rechnen, um sein Zertifikat zu behalten

Jede Stimm
e ist

wichtig und
zählt!

Mehr infos aufwww.covidgesetz-nein.ch
Unterstützen auch Sie unsere Kampagne!
Mit einer Spende auf IBAN CH77 0900 0000 1568 7715 1,
Freunde der Verfassung, 3000 Bern

Anzeige

KARIKATUR
DES MONATS

Nachwuchs und Fachkräfte gesucht: Es drohen Lieferengpässe auf dem «Chlausmarkt»
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Boris Blaser

Beim Ausbruch der Corona-Pande-
mie und im darauffolgenden Lock-
down hat die Schweizer Politik 
rasch und pragmatisch gehandelt. 
Der Bund hat zusammen mit den 
Banken die COVID-Kredite lan-
ciert und das etwas angestaubte 
Mittel der Kurzarbeitsentschädi-
gungen aus der Mottenkiste geholt 
und daraus ebenfalls eine unbü-
rokratische Soforthilfe gestartet. 
So konnten besonders betroffene 
Unternehmen schon nach kur-
zer Zeit finanzielle Unterstützung 
des Staates beziehen. Als letzter 
Punkt kamen dann die Härtefall-
gelder dazu. Anspruchsberechtigt 
waren in erster Linie Firmen, die 
aufgrund der Pandemie sehr star-
ke Umsatzrückgänge erlitten oder 
ihren Betrieb auf behördliche An-
ordnung während mehr als 40 Ka-
lendertagen einstellen mussten. 

Kantonale Unterschiede
Mit der gegenwärtigen Pan-

demielage und der allmählichen 
wirtschaftlichen Normalisierung 
neigen sich die Möglichkeiten Här-
tefallgelder zu beantragen dem 
Ende zu oder sind bereits ausge-
laufen. In den Vordergrund rückt 
jetzt die Frage, welche Auflagen die 
Unternehmen, die finanzielle Un-
terstützung aus den verschiedenen 
Töpfen bezogen haben, berück-
sichtigen müssen. Um die Grös-
se der Hilfen etwas einordnen zu 
können, hier einige Zahlen dazu. 
Es wurden im Jahr 2020 einerseits 
COVID-Kredite im Umfang von 
17 Milliarden Franken zugunsten 
von über 139 000 Unternehmen 
gesprochen. Dazu kamen mehrere 
Milliarden Franken Härtefallhilfe 

in der Form von zinsfreien Dar-
lehen und à-fonds-perdu-Beiträ-
gen (nicht rückzahlungspflichtig). 
Diese Eckdaten beschreiben das 
grösste Wirtschaftsprogramm, 
das die Schweiz je gestemmt hat. 
Während die COVID-Kredite und 
die Darlehen vollumfänglich zu-
rückgeführt werden müssen, sind 
die à-fonds-perdu-Beiträge im 
Grundsatz nicht rückzahlungs-
pflichtig. 

Hat’s geholfen?
Die grösste Zahl von Unter-

nehmen, welche die Anspruchs-
kriterien für finanzielle Unter-
stützung erfüllten, findet sich in 
der Gastronomie – gefolgt von der 
Hotellerie und vom Detailhandel. 
In diesen Branchen haben viele 
Betriebe die Pandemie trotz zum 
Teil schneller Unterstützung nicht 
überlebt. Manchem Unterneh-
men, das schon vorher auf wack-
ligem Grund stand, war nicht 
mehr zu helfen: Weil die Gelder 
zu spät eintrafen, weil der zustän-
dige Kanton das entsprechende 
Programm erst mit Verzögerung 
auflegte oder weil das Zusammen-
tragen der Fakten und das Ein-
reichen der Gesuche viele Firmen 
überforderte. Gerade Kleinunter-
nehmen, die sich häufig nicht auf 
eine zeitnahe Buchführung ab-

stützen konnten, haben in dieser 
Situation wertvolle Zeit verloren 
und mussten versuchen, die Ver-
buchung ihrer Belege zu bewäl-
tigen oder zu organisieren. So 
wurde der Faktor Zeit, der in ei-
ner solchen Krisensituation aus-
schlaggebend ist, vielen Unter-
nehmen zum Verhängnis. Bleibt 
die Erkenntnis, dass auch kleinere 
Unternehmen gut daran tun, eine 
möglichst aktuelle und lückenlose 
Buchführung sicherzustellen. 

Ob das riesige Wirtschafts-
programm den erwünschten 
Nutzen bringt, werden erst die 
Konkurs- und Liquidationszah-
len der nächsten Monate zeigen. 
Leider ist davon auszugehen, dass 
noch einmal eine grössere Flurbe-
reinigung bevorsteht. Die Unter-
stützungsmassnahmen waren zur 
Überbrückung gedacht und sind 
kaum dazu geeignet, ein Unter-
nehmen aus einer grundlegenden 
betriebswirtschaftlichen Talsohle 
zu hieven. 

Wie weiter?
Unternehmen, die Gelder bezo-

gen haben und sich auf dem Weg 
zu einer wirtschaftlichen Norma-
lisierung befinden, müssen sich 
jetzt mit einer Reihe von Vorga-
ben und praktischen Problemen 
beschäftigen. Wie die COVID-

Kredite sind auch die Härtefall-
gelder an harte Bedingungen ge-
knüpft. Die Unternehmen dürfen 
zum Beispiel keine Dividenden 
ausschütten. Gewichtiger scheint 
ein Punkt, der sowohl bei den 
COVID-Krediten als auch bei den 
Härtefallhilfen problematisch 
ist: Der Bezug von Geldern aus 
dem Unternehmen, die dann als 
Kontokorrent oder Darlehen aus-
gestaltet werden. Diese Praxis 
ist in KMU gängig und wir se-
hen in diesem Punkt das grösste 
Potenzial für Vergehen im Rah-
men der Hilfsgelder. Als kleines 
Beispiel sei angeführt, dass viele 
Unternehmer einen lockeren Um-
gang mit der Firmenkreditkarte 
pflegen. Da ist auch manchmal 
ein privater Bezug drin. Ob ab-
sichtlich oder nicht, solange das 
Unternehmen im Besitz der Un-
terstützungsleistungen oder an 
entsprechende Fristen gebunden 
ist, müssen solche Bezüge sofort 
zurückerstattet werden. Dass sie 
nicht mehr als Kavaliersdelikt ab-
getan werden können, zeigt auch 
die Anzeigenstatistik des SECO 
über die COVID-Kredite.

Für Unternehmen mit mehr als 
5 Mio. Franken Jahresumsatz gilt 
eine weitere Auflage. Die staatliche 
Hilfe soll Verluste abfedern, aber 
nicht zu Unternehmensgewinnen 
respektive Überentschädigungen 
führen. Deshalb müssen Unter-
nehmen, die Härtefallgelder be-
zogen haben und 2021 einen Ge-
winn erzielen, diesen im Umfang 
des erhaltenen Betrags an den 
Staat zurückzahlen. Wie gut Bund 
und Kantone mit der Umsetzung 
dieser Auflagen zurechtkommen, 
ist eine andere Frage. Die Men-
ge der betroffenen Unternehmen 
und die fehlende Erfahrung mit 
dieser Art von Finanzverwaltung 
machen diese Aufgabe mehr als 
anspruchsvoll. Da die ganze An-
gelegenheit der Unterstützungs-
gelder für alle Seiten neu ist, wird 
es auch in nächster Zeit noch vie-
le rechtliche Angelegenheiten zu 
klären geben.

Krisenhilfe – die Nachwirkungen
Während der Coronakrise haben viele Unternehmen COVID-Kredite, Härtefallgelder und 

Kurzarbeitsentschädigungen bezogen. Für besonders exponierte Branchen, deren Geschäftstätigkeit 
streckenweise zum Erliegen kam, waren sie eine wichtige Rettungsleine. Nun gilt es trotz 

angespannter Situation, die Kredite zurückzubezahlen und die Auflagen zu erfüllen.

Boris Blaser  
Vorstands-
mitglied des 
Schweiz. Treu-
handverbands 
Treuhand|Suisse 
Sektion Zürich

Ratsam in der Krise – auch für Kleinstfirmen: Eine zeitnahe Buchführung.  
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Hans Egloff

Das Baurecht selbst stellt eine 
Grunddienstbarkeit dar und be-
deutet im Schweizer Privatrecht, 
dass ein Grundeigentümer einem 
Baurechtsnehmer ein zeitlich be-
fristetes Recht zugesteht, auf dem 
Grund (Hochbauten) oder unter 
dem Grund (Tiefbauten) seines 
Grundstücks ein eigenständiges 
Bauwerk zu errichten. Aus diesem 
Grund wird es vielfach auch als 
«Landkauf auf Zeit» umschrieben. 
Der Grundeigentümer verzichtet 
während dieser Zeit auf die eige-
ne Nutzung des Grundstücks und 
bezieht dafür im Gegenzug einen 
Baurechtszins. Alle Vereinbarun-
gen zwischen dem Baurechtgeber 
und dem Baurechtnehmer werden 
im Baurechtvertrag geregelt. 

Es ist mittels des Baurechtes 
möglich, private oder auch öf-
fentliche Bauprojekte zu verwirk-
lichen. Massgebendes Merkmal 
von Bauten im Baurecht ist die 
Tatsache, dass der Eigentümer 
des Bodens und derjenige des 
Bauwerkes nicht identisch sind. 
Somit läuft der geschilderte Ab-
lauf dem seit der Römerzeit gel-
tenden Akzessionsprinzip völlig 
entgegen, nämlich dass das Werk 
dem Boden folgt. Beim Baurecht 
selbst wird zwischen zwei Formen 
unterschieden; einerseits die selb-
ständige Form und andererseits 
die unselbstständige Form. Das 
selbständige Baurecht bietet die 
Möglichkeit, dass das Baurecht 
wiederum selbst veräussert, ver-
schenkt oder vererbt werden kann. 
Das unselbständige Baurecht ist 
ebenso zulässig, benötigt aber zur 
Übertragung jeweils das Ein¬ver-
ständnis des Baurechtsgebers und 
unterliegt keiner Befristung.

Ein Baurecht ist dauernd, wenn 
es für mindestens 30 Jahre be-
gründet und notariell beglaubigt 
wird. Die Maximaldauer eines 
Baurechts beträgt von Gesetzes 
wegen 100 Jahre. Eine Verlänge-
rung dieser Dauer vor Ablauf des 
Baurechtes ist aber möglich. Ist 
ein Baurecht sowohl selbständig 

wie auch dauernd, so wird es im 
Grundbuch als eigenes Grund-
stück geführt und kann demzu-
folge auch mit dinglichen Rechten 
belastet werden. Ferner können 
hierauf auch Schuldbriefe errich-
tet werden. Gemäss Zivilgesetz-
buch bedarf die Begründung des 
selbständigen und dauernden 
Baurechtes zu deren Gültigkeit der 

öffentlichen Beurkundung, d.h. 
die Begründung muss durch einen 
Notar vorgenommen werden.

Baurechtsvertrag und -zins
Der Baurechtsvertrag hält 

sämtliche Abreden zwischen den 
Parteien fest. So wird in diesem 
Vertrag festgehalten, welcher Teil 
des Grundstücks bebaut werden 
kann. Es dürfen zudem auch Ver-
einbarungen über Lage, Gestalt 
oder Benutzung der Aussenflä-
chen getroffen werden. Auch die 
Regelung des Baurechtszinses 
bildet einen integrierenden Be-
standteil des Vertrages. Im Bau-
rechtsvertrag können bei einem 
selbständig dauernden Baurecht 
Bestimmungen betreffend die 
Einschränkung der Übertragung 
vereinbart werden.

Der Baurechtszins ist die 
Gegenleistung des Baurechts-
nehmers für die Benützung des 
Grundstücks. Unentgeltlichkeit 
ist nicht die Regel – dies kommt 
teilweise bei Benutzung des öf-
fentlichen Bodens durch be-
stimmte, eventuell zweckgebun-
dene Institutionen vor. Das Gesetz 
kennt keine festen Regeln für die 
Bestimmung des Baurechtszin-
ses. Nicht selten lehnt sich dieser 
an den Index der Konsumenten-
preise oder den Referenzzinssatz 
an. Der Baurechtszins kann über-
dies als Prozentsatz des Umsatzes 

oder des Bruttogewinns eines Ge-
werbebetriebs definiert werden. 

Überdies existieren verschie-
dene, traditionell gebräuchliche 
Ansätze. Erwähnt sei hier bei-
spielsweise das sogenannte «Zür-
cher Modell». Dort bezahlt der 
Bau¬rechtsnehmer bei Vertrags-
abschluss einmalig den Gegenwert 
der künftig geschuldeten Bau-

rechtszinsen. Vorteil hiervon ist, 
dass keine späteren Anpassungen 
erforderlich sind – der Nachteil 
hingegen ist, dass der Baurechts-
nehmer über genügend Eigenka-
pital verfügen muss. Beim «Basler 
Modell» hingegen ist die Grund-
idee, dass Baurechtsnehmer und 
-geber gleichberechtigte Partner 
sind (daher manchmal auch der 
Name «partnerschaftliches Mo-
dell»). Das bedeutet, dass sowohl 
die Risiken als auch die Rendite 
geteilt werden, und zwar propor-
tional zum jeweiligen Beitrag der 
beiden Parteien. 

Für die Sicherstellung des Bau-
rechtzinses sorgt ein Pfandrecht 
auf dem Baurechtsgrundstück. 
Dieses Pfandrecht umfasst drei 
Jahreszinse. Steuerrechtlich gel-
ten Baurechtszinse beim Bund 
und in vielen Kantonen als An-
lagekosten und dürfen daher vom 
Eigenmietwert abgezogen werden. 
Ein Abzug als Schuldzins vom Ein-
kommen ist indes nicht statthaft.

Heimfall
Baurechte werden zwar für 

eine grössere Zeitspanne verein-
bart, ist diese jedoch abgelaufen, 
so greift wieder das eingangs er-
wähnte Akzessionsprinzip und 
die Liegenschaft fällt in das Ei-
gentum des Bodeneigentümers 
– der sogenannte Heimfall. Da-
durch tritt beim Eigentümer des 

Bodens ein Mehrwert ein. Der 
Umgang mit diesem Mehrwert ist 
ebenfalls im Baurechtsvertrag zu 
regeln, wobei auch hier die Par-
teien relativ frei sind. Grundsätz-
lich ist der eingetretene Mehrwert 
objektiv zu berechnen. Allerdings 
ist im Einzelfall auch den subjek-
tiven Interessen des Grundeigen-
tümers Rechnung zu tragen. So 
etwa, wenn von Beginn weg klar 
war, dass er nach dem Heimfall 
eine neue Gesamtüberbauung er-
stellen möchte und für ihn der 
Wert der Liegenschaft den Ab-
bruchkosten gleichkommt. 

Für die beim Heimfall beste-
henden Mietverträge gilt, analog 
des Grundsatzes «Kauf bricht Mie-
te nicht», dass diese unverändert 
fortbestehen. Man ahnt: Im recht-
lichen Umgang mit Baurechtsver-
trägen, insbesondere bei Frage-
stellungen rund um den Heimfall, 
können Diskussionen entstehen 
und es lohnt sich deshalb, bei der 
Ausgestaltung des Baurechtsver-
trages ein besonderes Augenmerk 
auf diese Thematik zu richten. 
Nicht ganz einfach, wenn man be-
denkt, dass ein Fall geregelt wer-
den soll, der vermutlich 100 Jahre 
später und somit potentiell mit an-
deren Playern eintreten wird.

Vorkaufsrecht
Der Inhaber eines selbstständi-

gen und dauernden Baurechts hat 
ein gesetzliches Vorkaufsrecht, 
sofern der Grundeigentümer sein 
Grundstück, also den Boden ver-
kauft. Umgekehrt hat auch der 
Baurechtsgeber ein Vorkaufsrecht 
an der Baute, falls ein Verkauf zur 
Debatte steht (Art. 682 Abs. 2 
ZGB). Diese Vorkaufsrechte kön-
nen abgeändert oder ganz aufge-
hoben werden.

Landkauf auf Zeit: Das Baurecht
Manch zukünftiger Hausbesitzer verfügt nicht über Boden um ein Haus zu bauen. Entgegen 
dem heute noch geltenden Akzessionsprinzip, dass das Werk dem Boden folgt, gibt es den 

Baurechtsvertrag, der erlaubt, dass Eigentümer des Bodens und Erbauer nicht identisch sind.

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

«Nicht selten lehnt sich  
der Baurechtszins an den Index  

der Konsumentenpreise oder  
den Referenzzinssatz an.»

Hans Egloff
Rechtsanwalt
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Du steckst in Male, Hauptstadt der Male-
diven, am Flughafen fest. Dein Flieger 
hat Verspätung, es ist heiss und du hast 

Durst. Mit Verspätung im Flugzeug in deinen 
Sitz gefallen, lechzt du nach Wasser. Und was 
bietet dir die Flight Attendant als Erstes an? 
Salznüssli. Ähnlich, aber mit einem ernste-
ren Hintergrund, ist es einem Gewerbler mit 
SP-Parteipräsident Cédric Wermuth ergangen. 
Ersterer lief Gefahr, mit seinen zwei KMU 
bei der Zuteilung der Corona-Härtefallgelder 
zwischen Stuhl und Bank zu fallen, weswegen er 
sich verzweifelt an eben diesen Cédric Wermuth 
wandte. Dieser gab ihm per E-Mail zur Antwort 
«Wir bekommen sehr viele solcher Anfragen. 
Haben Sie sich beim kantonalen Gewerbever-
band erkundigt?» 
Das ist also der Mann, der sich in einem NZZ-
Doppelinterview mit Öko-Jesus Glättli fol-
gendermassen zitieren liess; «ironischerweise 
erwiesen sich die Grünen und die Sozis in der 
Krise als die besseren Gewerbepolitiker als die 
Bürgerlichen.» Und in einem anderen Interview 
lästert Wermuth: «Der Gewerbeverband ist 
heute leider völlig unter der Fuchtel der grossen 
Wirtschaftslobbys. Für die KMU kämpft da 

zumindest keiner mehr.» Also zu einem sol-
chen nichtsnutzigen Gewerbeverband schickt 
Wermuth ein aufgelaufenes KMU. Gut gebrüllt 
kleiner Löwe! Im Mail-Abspann will Wermuth 
dem armen KMUler noch sein eigenes Buch 
«Die Service-public-Revolution. Corona, Klima, 
Kapitalismus – eine Antwort auf die Krisen 
unserer Zeit» zum Kauf schmackhaft machen. 
Nicht mal die inkompetenten, aber freundlichen 
jungen Leute der diversen Telefonhotlines sind 
so dreist.

Machen wir den Faktencheck: Es waren die 
Linksparteien, allen voran die SP, die im Früh-
ling 2020 einen Komplettlockdown forderten. 
Bundesräte Berset und Sommaruga wollten die 
Schweiz mal kurz bis auf weiteres schliessen. 
Was das heisst, spüren wir heute noch, wenn die 
Lieferkette aus Ländern, die einen Komplett-
lockdown hatten, immer noch nicht vollständig 
funktioniert. Im Gegensatz dazu galt im Ge-
werbeverband schon früh das Motto «mit dem 
Virus leben». Realitätsnah eben.
Es ist richtig, dass sich die Linksparteien, mit 
der SP an der Spitze, bei den Unterstützungs-
massnahmen für von Corona gebeutelte KMU 
anständig ins Zeug legten. Nur ist es eben so, 
dass der Pyromane im Feuerwehrkorps immer 
der Erste ist beim Löschen des Brands, weil er 
diesen selbst gelegt hat. Wermuth und seine 
SP haben kein finanzpolitisches Gewissen. Sie 
wollen «Bezahlbare Kinderbetreuung für alle» 
oder die «36 Wochen Elternzeit», Mindestlöhne 
anzetteln und eine Erbschaftsteuer einführen. 
Was alle Vorstösse gemeinsam haben: Bezahlen 
sollen die Rechnung andere, u.a. die KMU. Die 
SP als bessere Gewerbepartei? Eine rhetorische 
Frage. Aber ein Versuch war es wert, Cédric! 

DER WADENBEISSER

Brandstifter in der Feuerwehr

Publireport

Gut gespart
Sparen lohnt sich in jedem Fall – oft auch aus steuerlichen Gründen. Doch es gibt einige Fallstricke: 
Eine freiwillige Einzahlung in die Pensionskasse ist beispielsweise nicht in beliebiger Höhe möglich.

Sparen hat viele Gesichter und 
lohnt sich in jedem Fall.  Wenn Sie 
aber Ihre Sparbemühungen auf die 
lange Frist ausrichten, empfehlen 
wir, dass Sie sich über freiwillige 
Einkäufe in die Pensionskasse Ge-
danken machen. Denn freiwillige 
Einzahlungen können sich gleich 
doppelt lohnen: durch höhere Al-
tersguthaben und tiefere Steuern.

Beiträge in die 2. Säule sind 
grundsätzlich steuerbefreit. Es kann 
sich also lohnen, mit zusätzlichen 
Einkaufsbeiträgen bestehende Vor-
sorgelücken zu minimieren. Mit 
einem freiwilligen Einkauf in Ihre 
Pensionskasse profitieren Sie von 

einem langfristigen attraktiven und 
sicheren Zins auf Ihrem Ersparten. 
Durch einen Einkauf erhöht sich 
nicht nur Ihr Alterskapital, Sie spa-
ren auch Steuern. Der einbezahlte 
Betrag lässt sich vollumfänglich vom 
steuerbaren Einkommen abziehen. 

Staffeln Sie Ihre Einkäufe, können Sie 
diesen erfreulichen Effekt sogar über 
mehrere Jahre erzielen. 

Einzahlung nicht beliebig
Eine freiwillige Einzahlung in die 

Pensionskasse ist nicht in beliebiger 
Höhe möglich. Sie können einzig 

allfällige Vorsorgelücken schliessen. 
Diese entstehen, wenn sie bei-
spielsweise aufgrund einer Lohn-
erhöhung, eines neuen Jobs oder 
eines Auslandaufenthaltes nicht das 
theoretische Maximum in ihre 2. 
Säule einbezahlt haben. Fragen Sie 

bei Ihrer Pensionskasse nach dem 
maximal möglichen Einkaufsbetrag. 
Denken Sie zudem daran, den Zu-
stand Ihrer Pensionskasse zu ana-
lysieren. Schliesslich wollen Sie ja 
wissen, wem Sie Ihr Geld anver-
trauen. Kontrollieren Sie dabei den 
Deckungsgrad der Pensionskasse 

und die Verzinsung der überobliga-
torischen Guthaben.

Wenn Sie eine Vorsorgelücke 
schliessen möchten, empfehlen 
wir, möglichst früh mit der Planung 
Ihrer freiwilligen Einkäufe zu begin-
nen. Beachten Sie zudem die drei-
jährige Kapitalbezugssperre nach 
einem Einkauf: Bei einem Bezug 
Ihres Pensionskassenvermögens als 
Rente können Sie bis zu Ihrer Pensi-
onierung freiwillig einzahlen. Wenn 
Sie jedoch einen Kapitalbezug ins 
Auge fassen, sind in einer dreijäh-
rigen Frist vor der Pensionierung 
keine freiwilligen Einzahlungen mög-
lich. Gerade bei einer gewünschten 
Frühpensionierung macht es also 
Sinn, rechtzeitig mit der Planung 
zu beginnen. Denn Ihre Weitsicht 
lohnt sich: Auch dank Zinseszinsef-
fekt können freiwillige Einzahlungen 
das Altersguthaben deutlich erhö-
hen und einen willkommenen Bei-
trag an die Sicherung Ihrer Alters-
vorsorge leisten.

Sergio Bortolin
Geschäftsführer
Asga

« Sie wollen sparen? Ihre Frühpensionie-
rung aufgleisen? Oder einfach eine  

Versorgungslücke schliessen? Ein freiwilliger  
Einkauf kann sich im Hinblick auf Ihre  

finanziellen Möglichkeiten im Alter lohnen. »
Sergio Bortolin

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

Alarmanlagen / Sicherheit
ALARM.ch SystemeAG – 8620Wetzikon
Telefon 044 953 30 30 –www.ALARM.ch

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

Bekleidung undWerbeartikel

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

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

Ferien-, Bus- und Carreisen

KOPF REISENAG, 052 384 10 00, 15–80 Plätze
www.kopf-reisen.ch,info@kopf-reisen.ch

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

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

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

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

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

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

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

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 105.– 172.–

Textzeile 2 38 210.– 324.–

Textzeile 3 38 305.– 476.–

Textzeile 4 38 395.– 628.–

Textzeile 5 38 495.– 780.–

Textzeile 6 38 590.– 932.–

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

Javastrasse 4, 8604Volketswil
Telefon: 044 796 14 44

info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

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

Nachfolgeregelung, Perspektiven 2022, Vorsorge
mit Hintergrundberichten zur Wirtschaft und Politik, KMU-Ratgeber und profilierten Kolumnisten sowie News
und Aktivitäten aus den Gewerbevereinen und dem KGV in der Ausgabe der «Zürcher Wirtschaft»
vom 16. Dezember 2021. – Anzeigenschluss: 2. Dezember 2021!
Inserate-Newsletter: QR-Code mit dem Smartphone scannen und anmelden:
Kostenlose QR-Code-Scanner gibt’s für Android, iPhone und Windows Phone!
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Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Wie der Zufall so spielt 
Dass der Hauseigentümerverband Kanton Zürich 
dezidiert und seit langem die Meinung vertritt, 
mit Anreizen erreiche man mehr als mit Zwang, 
wurde an dieser Stelle schon oft deutlich ge-
macht. Unter Anreizen verstehen wir dabei kei-
neswegs nur die finanzielle Förderung, sondern 
mindestens so sehr den Abbau von bürokrati-
schen Hürden, wie z. B. die Vereinfachung admi-
nistrativer Verfahren. Mit Genugtuung haben wir 
daher zur Kenntnis genommen, dass der Kanton 
das Bewilligungsverfahren für den Einbau von 
Wärmepumpen vereinfachen will und auch die 
Stadt Zürich beim entsprechenden Verfahren Op-
timierungspotenzial geortet hat.

Dass der HEV die Änderung des Energiegesetzes 
bekämpft, bedeutet nämlich nicht, dass er etwas 
gegen energetische Sanierungen einzuwenden 
hätte. Im Gegenteil, seit Jahren empfiehlt er sei-
nen Mitgliedern genau das und bietet praktische 
Hilfe dabei an. Seine eigene Bauabteilung blickt 
auf jahrelange Erfahrung auf diesem Gebiet zu-
rück und erarbeitet Lösungen, die den konkreten 
Verhältnissen optimal gerecht werden. Er kennt 
daher die Komplexität solcher Vorhaben und 
kann jede Art von Vereinfachung nur begrüssen.

Überraschend – oder auch nicht – ist allenfalls der 
Zeitpunkt. Dass Bauen kompliziert ist, weiss man 
schliesslich nicht erst seit gestern. Nicht nur der 
HEV Kanton Zürich hat immer wieder auf Verein-
fachung gedrängt. Dennoch ist Bauen nicht nur 
bautechnisch, sondern bis jetzt auch rechtlich im-
mer anspruchsvoller geworden. Dass eine längst 
fällige Vereinfachung ausgerechnet kurz vor der 
Abstimmung vom 28. November thematisiert 
wird, kann aber selbstverständlich nur Zufall sein. 
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Albert Leiser, 
Direktor HEV Kanton Zürich

Bis 2040 soll Zürich um rund 100 000 Be-
wohnerinnen und Bewohner wachsen. 
Sprich: Die Stadt Zürich soll in den nächsten 
19 Jahren beinahe um die Bevölkerungs-
zahl von Winterthur wachsen. Doch statt 
dieses Wachstum in verträgliche Bahnen 
zu lenken, prägen ideologische Vorgaben 
und Wunschdenken die Richt- und Verkehr-
splanung. Daher am 28. November zweimal 
Nein zu den missratenen Richtplänen in der 
Stadt Zürich.

Gemäss Prognosen der Behörden soll die 
Bevölkerung in der Stadt Zürich bis ins Jahr 
2040 um rund 100 000 auf 520 000 Personen 
wachsen. Deshalb wollte der Stadtrat mit dem 
Siedlungs- und Verkehrsrichtplan ursprünglich 
die planerischen Grundlagen schaffen, um das 
erwartete Wachstum zu bewältigen. Es zeugt 
vom Versagen der rot-grün-alternativen Mehr-
heit in Stadt- und Gemeinderat, dass weder 
der Siedlungs- noch der Verkehrsrichtplan Ant-
worten auf die damit einhergehenden Heraus-
forderungen zu geben vermögen.

Öffnung von Innenhöfen,  
Vorgärten und Dachterrassen
Bei einer solch hohen Bevölkerungszahl auf 
solch engem Raum würde insbesondere der 
Grün- und Freiraum spürbar unter Druck gera-
ten und für zusätzlichen Dichtestress sorgen. 
Deshalb wollen Politikerinnen und Politiker 
Hauseigentümerinnen und -eigentümer dazu 
verpflichten, mehr Freiraum zur Verfügung zu 
stellen. Konkret sollen Hauseigentümer ihre 
Innenhöfe, Vorgärten und Dachterrassen der 
Öffentlichkeit zugänglich machen. Doch damit 
würden Eigentümer, aber auch Mieter ihrer 
Privatsphäre und ihrer privaten Rückzugsorte 
beraubt, was den Dichtestress nur umso mehr 
erhöht und den Wunsch nach mehr Grün- und 
Freiraum ad absurdum führt.

Parkplatzabbau und zusätzlicher 
Verkehr in den Quartieren
Gleichzeitig wie der Siedlungs- gelangt auch der 
Verkehrsrichtplan zur Abstimmung. Mit dem 
prognostizierten Bevölkerungswachstum von 
100 000 Personen werden auch die Mobilitäts-
bedürfnisse steigen und die Anforderungen an 
die Verkehrsinfrastruktur zunehmen. Doch statt 
vernünftiger Rahmenbedingungen prägen auch 
bei dieser Vorlage ideologische Vorgaben und 
Wunschdenken die Richtplanung.

So sieht der Verkehrsrichtplan einen Parkplatz-
abbau in der blauen und weissen Zone, die 
Kündigung des «historischen Parkplatzkom-
promisses» und Geschwindigkeitsreduktionen 
auf Hauptverkehrsachsen vor. Was die Mehr-
heit in Stadt- und Gemeinderat nicht bedenkt: 
Damit wird bloss zusätzlicher Ausweich-, Such- 
und Schleichverkehr provoziert, insbesondere 
in den Quartieren.

Doch nicht nur die Bevölkerung in den Quartie-
ren wird unter dem verfehlten Verkehrsrichtplan 
leiden, sondern auch das Gewerbe. Der vorge-
sehene Parkplatzabbau ohne erkennbare Unter-
grenze ist für viele KMU nach langen Monaten 
der behördlichen Einschränkungen im Zuge der 
Corona-Pandemie eine zusätzliche Last.

Nein zur verfehlten Stadt- und 
Verkehrsplanung
Um Zürichs grosse Lebensqualität zu erhalten, 
braucht es am 28. November ein zweifaches 
Nein zu den missratenen Richtplänen. Das 
Planwerk ist nicht dazu geeignet, um die Prob-
leme und Herausforderungen in den Bereichen 
Städtebau, Raumplanung und Verkehr zu lö-
sen, die mit einem prognostizierten Bevölke-
rungswachstum von rund 100 000 Personen 
einhergehen.

Am 28. November: 2 × Nein zu den missratenen Richtplänen

Abstimmung Stadt Zürich


