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Zürich geht’s gut. Und Zürich lebt
sehr gut damit, dass es die Mög-
lichkeiten eines offenen Werk-
platzes im Rahmen der Bilatera-
len voll ausschöpft. Die Schweiz
privilegiert die Einwanderung aus
EU-Ländern und zieht damit
grösstenteils «neue» Einwanderer
an, die unser Wertesystem teilen.
Gesuchte Spezialisten und Perso-
nal, um offene Stellen zu beset-
zen. Wie lange ist es her, dass In-
tegrationsprobleme und Gewalt
die öffentliche Diskussion präg-
ten? Sehr kurz. Die Schweiz
durchläuft einen positiven, relativ
schnellen Wandel. Diesen be-
währten Weg sollten wir weiter
beschreiten. Im ureigensten Inte-
resse muss die Antwort am 8. Feb-
ruar daher Ja lauten.

Mehr auf Seite 12

Nationaler Fernverkehr und die Zürcher S-Bahn profitieren beide von
der «Durchmesserlinie». Daneben die restliche Schweiz. Das liesse sich
auch vom Flugverkehr sagen, obwohl hier oft Partikularinteressen die
Diskussion dominieren. Drei aktuelle Flughafeninitiativen sind beste
Beweise dafür. Mehr ab Seite 4
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Am 25. November 2007 haben die
Stimmberechtigten des Kantons Zürich
die Plafonierungsinitiative im Verhält-
nis von 2:1 klar abgelehnt. Sie wollte
die Flugbewegungen auf 250 000 be-
schränken und eine mindestens neun-
stündige Nachtruhe. Das wichtigste Ar-
gument gegen die Initiative war der
volkswirtschaftliche Schaden, den eine
Plafonierung und eine noch schärfere
Nachtflugsperre hervorrufen würden.

Entwicklungsspielraum für
den Flughafen

Am selben Wochenende brachten die
Stimmbürger ebenso deutlich zum Aus-
druck, dass sie dem Flughafen Entwick-
lungsspielraum gewähren wollten. Da-
bei sollen möglichst wenige Menschen
mit Lärm belästigt werden. Als Mass-
stab dient der Zürcher Fluglärmindex.
Wenn der ZFI-Richtwert überschritten
wird, muss der Regierungsrat Entlas-
tungsmassnahmen entwickeln und –
soweit möglich – umsetzen. Wenn
320 000 Flugbewegungen erreicht wer-
den, muss er seine künftige Flughafen-
politik mittels referendumsfähiger Vor-
lage dem Souverän unterbreiten.

Drei Initiativen –
dreimal Spiegelfechterei

Drei Initiativen, eine Volks- und zwei
Behördeninitiativen, werden im Feb-
ruar im Kantonsrat behandelt. Die Initi-
anten wussten bei der Formulierung ih-
rer Forderungen sehr genau, dass Flug-
hafen- und Luftfahrtpolitik letztlich

Bundessache sind und vom Kanton Zü-
rich nicht selbstständig gestaltet wer-
den können. Deshalb soll der Regie-
rungsrat «bloss» höherenorts vorstellig
werden und die Initiativforderungen

vertreten. Damit wäre er kaum mehr als
ein flughafenpolitischer Papagei.
Mit Verlaub, das ist nicht nur Spiegel-
fechterei, sondern auch Zwängerei.
Denn dass Volk hat klipp und klar ge-
sagt, was es will. Weil es sich so un-
missverständlich geäussert hat, muss
man die Initiativen in erster Linie unter
dem Aspekt der Vereinbarkeit mit dem
Volkswillen beurteilen. Besteht dazu
kein Bezug, so muss in zweiter Linie
geltendes Recht zur Beurteilung heran-
gezogen werden, und schliesslich sind
die Auswirkungen der drei zur Debatte
stehenden Initiativen zu diskutieren.

«Fairflug» ist Unfug

Die Volksinitiative für eine «faire und
ausgewogene Verteilung der Flugbewe-

gungen», kurz «Fairflug- oder Vertei-
lungsinitiative», strebt eine Lärmver-
teilung an. Mittels periodisch abwech-
selnder An- und Abflugrichtungen soll
eine Entlastung der verschiedenen
Flughafenregionen erreicht werden.
Zugleich soll in Richtung der Reiseziele
gestartet werden. Die Verteilungsinitia-
tive gibt vor, sie wolle «Rechtsgleich-
heit» herstellen. Sie meint damit, dass
alle Menschen von Fluglärm gleich-
mässig betroffen sein sollen. Die Ver-
teilung der An- und Abflüge führt zu ei-
ner Maximierung der Zahl der Flug-
lärmbetroffenen. Das ist umweltpoliti-
scher Unfug, widerspricht Bundesrecht
und dem Ergebnis der Volksabstim-
mung.

Plafonierung zum Zweiten

Die Plafonierungsinitiative II, eine von
69 Gemeinden im Kanton Zürich ein-
gereichte Behördeninitiative, verlangt,
die Flugbewegungen seien auf
320 000 pro Jahr zu beschränken, und
es sei eine Nachtruhe von mindestens
acht Stunden einzuhalten. Auf die An-
und Abflugverfahren hätte ihre Umset-
zung keinen Einfluss. Diese Behörden-
initiative widerspricht dem im Novem-
ber 2007 zum Ausdruck gebrachten
Volkswillen, wonach auf einen Bewe-
gungsplafond und auf eine Verschär-
fung der Nachtflugsperre zu verzichten
sei. Sie ist damit überholt. Sollte der
Kantonsrat dieser Initiative trotzdem
zustimmen, müsste darüber abge-
stimmt werden. Das wäre sehr unbe-
friedigend.

Bauverbot heisst Denkverbot

Eine zweite Behördeninitiative, die so
genannte Bauverbotsinitiative, will die
Änderung bestehender sowie den Bau
neuer Pisten verbieten. Diese Behör-
deninitiative ist überflüssig. Mehr
noch, sie bevormundet die politisch
Verantwortlichen, indem sie das Nach-
denken über Möglichkeiten der Lärm-
reduktion durch bauliche Veränderung
an den Pisten von vorneherein aus-
schliesst. Dass es solche Möglichkei-
ten gibt, haben die Studien im Rahmen
des SIL-Prozesses gezeigt. Rollwegaus-
bauten zum Beispiel könnten sich
günstig auswirken. Der Nachtlärm aus
Verspätungsabbau würde geringer.
Noch gravierender ist aber, dass diese
Initiative die Stimmberechtigten be-
vormundet. Denn gemäss Flughafen-
gesetz müssen lärmwirksame Pisten-
verlängerungen bzw. -neubauten oh-
nehin in Form von referendumsfähigen
Vorlagen vorbereitet im Kantonsrat dis-
kutiert und ggf. vors Volk gebracht wer-
den. Diese Möglichkeit der Meinungs-
bildung und Meinungsäusserung
würde dem Souverän quasi auf Vorrat
entzogen.

Politisches Sandkastenspiel
um regionale Interessen

Letztlich geht es allen drei Initiativen
um dasselbe. Sie formulieren regionale
Interessen im Wissen, dass sie durch
die Kantonsregierung nicht durchsetz-
bar sind. Sie sind politische Sandkas-
tenspiele. Dass durch solches Tun viele
gutgläubige Menschen im Flughafenge-
biet letztlich enttäuscht werden müs-
sen, ist stossend. Dass dafür das Volk,
nicht einmal zwei Jahre nach seiner kla-
ren Willensäusserung zur Flughafenpo-
litik, abermals bemüht wird, ist Leer-
lauf.

Hängige Flughafeninitiativen

Politische Initiativen
sind Zwängerei
Thomas Koller, Vizepräsident Komitee Weltoffenes Zürich

Demnächst diskutiert der Kantonsrat drei Flughafeninitiativen. Jede davon steht für Sonderinteressen und
widerspiegelt nicht die Mehrheit der Kantonsbevölkerung. Diese hat sich vor rund 14 Monaten klar geäus-
sert. Sie will dem Flughafen Entwicklungsmöglichkeiten zugestehen. Und sie will das eng geschnürte Korsett
um den Flughafen nicht noch enger schnüren. Die Initiativen sind eine Zwängerei. Die Antwort kann nur heis-
sen: dreimal Nein.

Thomas Koller
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Editorial

Ein Nein schadet
der KMU Wirtschaft
Die Mehrheit im eidgenössischen Parlament hat die Frage über die Verlängerung
der Bilateralen und deren Ausweitung auf die EU-Länder Rumänien und Bulgarien
gegen die Absicht des Bundesrates und auch gegen die Überzeugung des Schwei-
zerischen Gewerbeverbandes zu einem Abstimmungspaket geschnürt. Das ist är-
gerlich und ist nicht zuletzt als taktische Trotzmassnahme gegen die SVP zu wer-
ten. Der Kantonale Gewerbeverband macht seit je keine Parteipolitik und kann sich
deshalb auch nicht auf ein Pokerspiel mit Raben einlassen. Die Nachverhandlun-
gen mit der EU zum heutigen Zeitpunkt sind weder erwünscht noch zielführend.
Und schliesslich ist eine rechthaberische Verteidigung des «einzig richtigen» Ab-
stimmungsprozedere auch nicht die Aufgabe des Gewerbes. Die Bilateralen sind
für die KMU-Wirtschaft unverzichtbar. Die strategische Frage liegt nicht beim uner-
wünschten Abstimmungspaket, sondern bei den unverzichtbaren, bis heute er-
folgreich ausgehandelten und bewährten bilateralen Verträgen.

Unsere Unternehmer können sehr gut beurteilen und abschätzen, wie es sich mit
der AHV, den sogenannten Arbeitsplatzverlusten für Schweizerinnen und Schwei-
zer oder mit der Statistik über eine unkontrollierte Zuwanderung verhält. Die bis-
herigen Erfahrungen sind die beste Referenz dafür, auf dem eingeschlagenen Weg
weiterzufahren. Den Übertreibungen der Gegner der Vorlage wie auch der Befür-
worter sollte man nicht zu viel Gehör schenken.

Die KMU im Kanton Zürich haben bei den strategischen Fragen immer kühlen Kopf
bewahrt und das gemeinsame Interesse vor Sonderinteressen gestellt. Die Finanz-
marktkrise und der weltweite wirtschaftliche Abschwung dürften unserer Wirt-
schaft bereits genügend Herausforderungen bereiten. Zusätzliche Verhandlungs-
abenteuer mit der EU und damit eine zusätzliche und erst noch vermeidbare Ver-
unsicherung der Wirtschaft ist schlicht unerwünscht. Der KGV und ich persönlich
bekennen uns zum bilateralen Weg und damit zu einem Ja der Vorlage vom 8. Feb-
ruar 2009. Für Ihr Engagement und für Ihre Unterstützung danken wir bestens.

Robert E. Gubler
Präsident
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Das Gesamtverkehrskonzept des Kan-
tons Zürich sieht vor, dass der öffentli-
che Verkehr künftig mindestens die
Hälfte des Verkehrszuwachses über-
nimmt. Die S-Bahnen sind heute je-
doch auf vielen Linien zum Bersten
voll. Züge können nicht mehr beliebig
verlängert werden, dafür sind die Per-
rons zu kurz. Auch haben die Verkehrs-
planer im bestehenden Netz keinen
Spielraum mehr für Taktverdichtungen
oder Entlastungszüge in den Hauptver-
kehrszeiten. Soll das Ziel des Gesamt-
verkehrskonzepts erreicht werden,
sind Infrastrukturausbauten unab-
dingbar.
Die Arbeiten an der DML sind seit über
einem Jahr in vollem Gange. An jedem
Arbeitstag wird eine Million Franken
verbaut: 16 Meter unter den Gleisen 4
bis 9 des Hauptbahnhofs Zürich wird
am unterirdischen Durchgangsbahnhof
Löwenstrasse gearbeitet. Zwischen
dem Hauptbahnhof und Oerlikon wird
der neue, rund fünf Kilometer lange
Weinbergtunnel ausgebrochen. Die Er-
öffnung dieses Bauwerks von gesamt-
schweizerischer Bedeutung ist in zwei
Schritten im Dezember 2013 und 2015
geplant.

2.5 Milliarden Franken für
den Bahnausbau

Dass die DML bisher keine zeitliche Ver-
zögerung erlitten hat, liegt zum grossen
Teil am Engagement des Kantons Zürich.
Im Sommer 2008 verhandelte der Kan-
ton mit dem Bund den Finanzierungs-
schlüssel der DML neu. Im Zuge dieser

Verhandlungen wurde das Projekt mit
dem Ausbau des Bahnhofs Oerlikon um
zwei Gleise ergänzt. Die Gesamtkosten
der DML belaufen sich neu auf rund 2
Milliarden Franken, wovon der Kanton
Zürich einen Drittel trägt. Da die Bun-
desgelder nicht rechtzeitig zur Verfü-
gung stehen, hat sich der Kanton zudem
bereit erklärt, dem Bund eine halbe Mil-
liarde Franken zinslos vorzuschiessen.

Des Weiteren wurde ein Finanzierungs-
konzept für die 4. Teilergänzungen der
S-Bahn Zürich vereinbart. Die DML
kann ihren vollen Nutzen für den S-
Bahn-Verkehr nur dann entfalten,
wenn verschiedene Zufahrtsstrecken
ausgebaut werden. Diese Ausbauten
müssen darum soweit als möglich zeit-
gleich mit der DML in Betrieb genom-
men werden. Nur so ist gewährleistet,

dass die ständig zunehmenden Kapa-
zitätsengpässe auf dem S-Bahn-Netz
tatsächlich reduziert werden können.
Der Grossteil dieser Ausbauten soll
zwischen 2011 und 2015 erfolgen. Die
notwendigen Investitionen umfassen
gut 500 Mio. Franken und müssen vom
Bund und den betroffenen Kantonen
aufgebracht werden.
Die DML und die 4. Teilergänzungen
schaffen rund 40 Prozent mehr Ange-
bot. Schnellere Verbindungen in die
Zentren Zürich und Winterthur und der
Viertelstundentakt im engeren Agglo-
merationsgürtel der Stadt Zürich sind
die Eckpfeiler des Angebotskonzepts.
Die Ausbauten nützen nicht zuletzt

Zürcher Verkehrsinfrastrukturen

Die Durchmesserlinie –
ein Schlüsselprojekt
Regierungsrätin Rita Fuhrer, Vorsteherin der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich

Die Zürcher Durchmesserlinie (DML) schafft mehr und schnellere Verbindungen für die S-Bahn Zürich und den
nationalen Fernverkehr. Das Projekt ist unbestritten, dessen Finanzierung jedoch ein steiniger Weg: Die Bun-
desgelder für die DML stehen nicht rechtzeitig zur Verfügung. Im Juli 2008 hat sich die Zürcher Regierung des-
halb bereit erklärt, dem Bund einen Vorschuss von bis zu maximal einer halben Milliarde Franken zu leisten.
Die Alternative wäre eine wesentliche Verzögerung der Bauarbeiten gewesen.

Rita Fuhrer

Ein Herzstück des Gesamtprojekts Durchmesserlinie ist der rund fünf Kilometer lange Weinbergtunnel.
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Setzen Sie mit uns Akzente!
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Begegnen Sie einer hochkarätigen Persönlich-
keit. Die Schweizer Wirtschaftsexpertin
Beatrice Weder di Mauro gehört dem Rat der
«fünf Wirtschaftsweisen» in Deutschland an.
Als Mitglied – erste Frau und Nichtdeutsche
in diesem Gremium – befasst sie sich mit der
globalen Wirtschaftsentwicklung. Darüber
hinaus mit Fragen der Wettbewerbsfähigkeit
unseres wichtigsten Wirtschaftspartners:
Deutschland. Werfen Sie mit ihr einen Blick
in die wirtschaftliche Zukunft der Schweiz,
Deutschlands und Europas.

Unter dem Patronat des:

auch dem Individualverkehr. Die Stras-
sen werden entlastet; wer auf das Auto
angewiesen ist, kommt rascher voran.

Weniger Defizit trotz
Investitionen

Kann sich der Kanton Zürich solche In-
vestitionen in die Bahninfrastruktur
leisten? Führt dies nicht zu ungedeck-
ten Beträgen im Betrieb? Dem ist nicht
so. Obwohl im Rahmen der 2. und 3.
Teilergänzungen der S-Bahn in den
letzten 15 Jahren rund 700 Millionen
Franken ins Bahnnetz investiert wor-
den waren, wurde die öffentliche Hand
nicht stärker zur Kasse gebeten. Die
Beiträge von Kanton und Gemeinden
an den Zürcher Verkehrsverbund gin-
gen sogar spürbar zurück. Eine Be-
gründung liefert der «Mikrozensus
zum Verkehrsverhalten» des Bundes:
Der öffentliche Verkehr hat im Kanton
Zürich Marktanteile gewonnen. Der
Anteil des öffentlichen Verkehrs am
gesamten Verkehrsaufkommen ist

zwischen 2000 und 2005 von 23 auf
29 Prozent gewachsen. Während da-
mals wie heute mit dem motorisierten
Individualverkehr in etwa gleich viele
Kilometer zurückgelegt werden, hat

der öffentliche Verkehr um rund 40
Prozent zugelegt. Die Schlussfolge-
rung liegt nahe, dass das Ziel des Ge-

samtverkehrskonzepts – der öffentli-
che Verkehr soll mindestens die Hälfte
des Mehrverkehrs übernehmen – in
den letzten Jahren erreicht wurde. Da-
mit dieses Ziel auch in Zukunft erreicht

werden kann, müssen Projekte wie die
DML und die 4. Teilergänzungen dezi-
diert vorangetrieben werden. Denn

der Kanton Zürich verdankt seine hohe
Lebensqualität und seine Standortatt-
raktivität unter anderem dem hervor-
ragend ausgebauten öffentlichen Ver-
kehr.

Impulse für die Wirtschaft

Mit der Vorfinanzierung der DML durch
den Kanton Zürich ist der Baufortschritt
dieses Schlüsselprojekts gesichert. Der
Kanton Zürich wird in den nächsten Jah-
ren Garant für Arbeitsplätze im Bauge-
werbe sein und wichtige Impulse für die
Stabilisierung der Konjunktur setzen.
Hinzu kommt: Die planmässige Inbe-
triebnahme in den Jahren 2013/2015
wird nicht nur Zürich zugute kommen.
Nutzniesser der DML ist die gesamte
Schweiz. Die politische Unterstützung
unserer Nachbarkantone sowie der
Lobbying-Partner Tessin und Genf in
den letzten Jahren bestätigt dies.
Weitere Informationen zum Bau der
Durchmesserlinie: www.durchmesser
linie.ch

Vom Portal in Oerlikon bis zur Limmat wird der Weinbergtunnel als Doppelspurtunnel mit rundem
Querschnitt gebaut. (Foto: SBB)

Swiss Award-Gewinnerin 2004
der Kategorie Wirtschaft
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Eins vorweg: Der Gewerbeverband der
Stadt Zürich ist überparteilich – wir un-
terstützen das, was den KMUs guttut.
Das könnte von links, von rechts, oder
aus der Mitte kommen. Eigentlich
müsste man – egal in welchem politi-
schen Lager – ein grosses Interesse am
Wohlergehen der mittelständischen Un-
ternehmen haben, denn diese stellen
rund zwei Drittel aller Arbeitsplätze. Und
so gehört es denn auch zum politisch
gutenTon, sich nicht öffentlich gegen die
KMUs zu stellen.

Ein bürgerlicher Stadtrat
kann nur überleben, wenn er
links wird

Wenn es um die politische Kleinarbeit
geht, sieht es leider ganz anders aus.
Sei es die Parkplatzverordnung, die Ver-
kehrsführung, die Gebühren – in der
täglichen Praxis ist bei allen Stadträten
und Stadträtinnen eine ähnliche staats-
freundliche Tendenz spürbar. Si-cher-
lich schlägt das Herz der bürgerlichen
Volksvertreter eher für die KMUs, aber
ihre politische Macht ist angesichts der
linken Dominanz im Gemeinderat be-
schränkt. So bleibt es notgedrungen bei
einer Pflästerlipolitik – ehr und redlich
versuchen wohl alle drei FDP-Stadträte
die ärgsten Spitzen der Regulierungs-
wut zu brechen, aber für eine ganz neue
Stossrichtung reicht ihre politische Kraft
nicht aus.

Stadtrat Türler verhindert 2008
den Energie-Kollaps

Das führt zu beachtlichen Akrobatik-Ein-
lagen der bürgerlichen Stadträte. Dazu
ein Beispiel: Die Stimmberechtigten der
Stadt Zürich haben am 30. November
2008 mit einem Ja-Stimmenanteil von
76,4 Prozent die 2000-Watt-Gesellschaft

in der Gemeindeverfassung verankert.
Auf die Beteiligung an neuen Kernener-
gieanlagen wird verzichtet. Die Vorlage
geht auf die grün-linke Motion
Piller/Mauch zurück. Frau Mauch kandi-
diert jetzt für das Stadtpräsidium.
Was die meisten Stimmberechtigten
nicht wissen: Nur dank grossem Ver-
handlungsgeschick von Stadtrat Andres
Türler (FDP) haben wir immerhin noch 40
Jahre Zeit, um dieses – wohl unrealisti-
sche – Ziel zu erreichen. Die Linken und
die Grünen hatten verlangt, dass die
städtischen Beteiligungen an den Kern-
kraftwerken verkauft werden. Sie hätten
der ganzen Stadt Zürich in 10 Jahren den
Stecker aus der Wand gezogen! Leider
erntet jetzt aber Stadtrat Andres Türler
nicht die Lorbeeren. Die Grünen und die
SP buchen abermals den politischen Er-
folg. Bereits liegt ein links-grünes Postu-
lat zur Errichtung einer 2000-Watt-Koor-
dinationsstelle vor. Noch mehr Finanz-
mittel für noch mehr Bürokratie.

Links oder rechts ist sekundär –
Hauptsache realistisch

Als Vertreter des Gewerbes geht es mir
nicht darum, stereotyp die linken und
grünen Parteienzu schelten. Ob die Rah-

menbedingungen für KMU von links
oder von rechts kommen ist sekundär –
Hauptsache, sie orientieren sich nicht
nur am Wunschdenken, sondern auch
an der wirtschaftlichen Realität.
Immer mehr haben diejenigen Leute im
Parlament das Sagen, die viel in Kom-
missionen einsitzen und ihr Geld nicht
an der Front verdienen. Da kann man
leicht ins Schwärmen kommen! Die
Stadträte haben dann alle Hände damit
zu tun, ihre entrückten Forderungen vor-
sichtig zu entschärfen. Damit verhindern
sie, dass die Stimmbürger/innen 1:1 mit
den Vorstellungen der Umwelt- undSozi-
alideologen konfrontiert werden. Das
Resultat: Die Staatsvergottung nimmt
überhand und die Politik wird immer bü-
rokratischer und lebensferner. Nach der
Arroganz der Bürgerlichen in den 80ern
erleben wir jetzt die Arroganz der ande-
ren Ratsseite und eine Staatsgläubig-
keit, die weit ins bürgerliche Lagerreicht.

Bürgerliche Minderheit müsste
geschlossen auftreten

So medienfreundlich die Rhetorik der
SVP teilweise war – als Erbe geblieben
sind uns leider nur tiefeSchützengräben
zwischen den bürgerlichen Parteien.

Das bürgerliche Ticket Martelli (FDP) /
Liebi (SVP) / Holenstein (CVP) ist gegen
die CVP-Leitung an der CVP-Basis ge-
scheitert. Damit katapultiert sie ihren ei-
genen Kandidaten ins Aus. Erben kann
die SP: Voraussichtlich wird ein linker
Statthalter die mehrheitliche linke
Stadtregierung politisch kontrollieren.
Das ist fragwürdig und jedenfalls nicht
zweckmässig.
Der Gewerbeverband Stadt Zürich hat
sich für dieses Dreierticket stark ge-
macht, das nun nicht zustande gekom-
men ist. Schade, denn man kann nicht
von einzelnen bürgerlichen Akteuren
verlangen, dass sie sich gegen eine
deutliche Ratsmehrheit durchsetzen.
Das Zweierticket Martelli/Liebi hat aus
unserer Sicht wenig Schlagkraft, weil es
zum Erfolg jede, aber auch wirklich jede
hinterletzte bürgerliche Stimme
braucht. Das wird sehr schwierig.
Es ist an der Zeit, dass SVP, FDP und CVP
ihre Gesprächskultur revidieren und ge-
meinsam mit realistischen Ideen den
Mittelstand vertreten. Hoffen wir auf
diese Wende. Und dann noch meine
persönliche Wahlempfehlung für den 8.
Februar: Kathrin Martelli als Stadtpräsi-
dentin, Roger Liebi als Stadtrat und
Christoph Holenstein als Statthalter!

Stadtratswahlen vom 8. Februar

Stadtpräsidentin Mauch oder Martelli?
Das ist nicht die Frage.
Richard W. Späh, Präsident Gewerbeverband Stadt Zürich

In der Stadt Zürich sind die Bürgerlichen ohnmächtig. Auch eine Stadträtin Martelli kann das nicht ändern.
Der Gewerbeverband ruft dazu auf, mit dem Wundenlecken aufzuhören und endlich wieder eine bürgerliche
Allianz zu schmieden.

Kathrin MartelliChristoph Holenstein

Richard W. Späh

Die Zusammenarbeit der bürgerlichen Parteien ist für diese Wahl gescheitert –
es bleibt die Hoffnung auf die Wahlen 2010!
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Die Attraktivität der Schweiz speist sich
dabei nicht nur aus guter Lebensquali-
tät und hohen Löhnen. Ein wichtiges Al-
leinstellungsmerkmal der Schweiz ist
ihre Position als «Stadtland». Dank des
kompakten und gut vernetzten Mosaiks
aus urbanen Zentren und attraktiven
Landschaftsräumen bietet sie eine aus-
sergewöhnliche «Vielfalt in der Nähe» –
ohne die Reibungsverluste von Millio-
nenstädten wie Paris oder New York. In
diesem symbiotischen Miteinander von
Stadt und Land ist Zürich ein zentraler
Knotenpunkt – ein besondersverdichte-
ter, dynamischer und urbaner Kern. Er
ist bevorzugter Arbeits- und Lebensort
der kreativen Klasse und weist eine
überdurchschnittliche Konzentration an
wissensbasierten Institutionen auf –
von Universitäten und Kultureinrichtun-
gen bis hin zu Hightech-Startups und
Firmenzentralen. Gleichzeitig ist man
innerhalb kürzester Zeit an Seen, in den
Bergen oder in traditionsreichen Kultur-
landschaften. Andere erfolgreiche Re-
gionen, die im Standortwettbewerb mit
einer so attraktiven Mischung aus Stadt
und Land punkten können, sind die Bay
Area um San Francisco oder Bayern.
Die besondere Qualität ergibtsich dabei
aus dem Spannungsverhältnis zwischen
städtischen Kernen und gut erhaltenen
Natur- und Kulturlandschaften. In die-
sem Stadtland-System fungiert Zürich
als «Downtown Switzerland». Damit es
diese Funktion auch in Zukunft erfüllen
kann, muss es seine städtischen Quali-
täten gezielt weiterentwickeln. Ein wich-
tiges Projekt ist hier der Umbau von Zü-
rich-West. Ähnlich wie in den Londoner
Docklands wird hier auf einer innerstäd-
tischen Industriebrache ein neues
Quartier mit anspruchsvoller Architek-
tur und hoher Dichte und damit ein
Nährboden für «kreative Ökosysteme»
geschaffen. Mit solchen Massnahmen
leistet Zürich einen wichtigen Beitrag,
dass das Stadtland Schweiz sich auch in
Zukunft im internationalen Wettbewerb
um Talente erfolgreich behaupten kann.

Die internationale Wettbewerbsfähig-
keit einzelner Firmen und ganzer Länder
wird zunehmend von hochqualifizierten
Mitarbeitern bestimmt, die in wissens-
basierten Volkswirtschaften 20 bis 30
Prozent der Beschäftigten ausmachen.
Diese «kreative Klasse» aus Wissen-
schaftern, Managern, Ingenieuren und
Beratern ist hochmobil und sammelt
sich bevorzugt in attraktiven Ballungs-
zentren wie London oder dem Silicon
Valley. Während beim Wettbewerb um
Finanzkapital harte Standortfakten wie
Steuern oder Kosten ausschlaggebend

WenigerVorschriften
gegen mehrAbgaben
Die grossen Städte und deren Heimkan-
tone sind in Bern mit einer «Wer zahlt, be-
fiehlt nicht»-Mentalität konfrontiert. Ge-
rade Zürich als wichtigster Wirtschafts-
motor leistet hohe Abgaben für den Fi-
nanzausgleich, während gleichzeitig die
Bundesgelder für den Üetliberg-Tunnel
und die Durchmesserlinie am Haupt-
bahnhof spärlich und vor allem zu spät
fliessen – und auch punkto Flughafen we-
nig freundeidgenössische Unterstützung
auszumachen ist.

Zum Druck von aussen kommt die Pro-
blemlast von innen. Die explodierenden
sozialstaatlichen Leistungen bestehen
nicht nur in Zahlungen, sondern zu einem
erheblichen Teil auch in personalintensi-
ven Dienstleistungen, die vorwiegend im
städtischen Raum erbracht werden. Die
daraus resultierende Abgabenlast hat die
Standortattraktivität auch von Zürich im
Vergleich zum Umland verschlechtert.
Dies könnte verkraftet werden, wenn den
Unternehmern und dem Gewerbe andere
Investitionsanreize eingeräumt würden.
Doch auch in Zürich ist ein hoher Regulie-
rungsdruck im öffentlichen Raum zu be-
obachten. Nach wie vor werden Strassen
stillgelegt und Parkplätze abgeschafft,
gegen «Grossprojekte» wird sowieso auf
allen Ebenen gefochten. Man spricht von
der Global City, aber möchte die Stadt
doch eher als grünes Dorf, nicht als dyna-
mische Metropole mit ihren unvermeidli-
chen «Rampen» und «Schneisen».

Die Tendenz zum Status quo zeigt sich
auch in Bauvorschriften, die eine städti-
sche Verdichtung erschweren. Dabei
müssten eigentlich die besonderen Risi-
ken, die mit einem innerstädtischen Pro-
jekt im Vergleich zum Bauen auf der grü-
nen Wiese verbunden sind, durch Bewilli-
gungsvereinfachungen und vor allem hö-
here Ausnützungen kompensiert werden.
Eine konsequente Politik der städtischen
Dichte auch in der «alten Stadt» wäre
auch ein gutes Investitionsprogramm in
den kommenden härteren Zeiten.

Thomas Held
Direktor Avenir Suisse

Downtown Switzerland

Im internationalen Wettbewerb um Talente ist die Schweiz gut aufgestellt. Ein wichtiges Alleinstellungsmerk-
mal ist dabei ihre Position als «Stadtland» mit einer Mischung aus attraktiven Landschaften und verdichte-
ten urbanen Zentren. In diesem System spielt Zürich eine besondere Rolle, die es weiterzuentwickeln gilt.

Zürich als Wohnort der kreativen Klasse

Ein Vergleich der «städtischen Dichte» von NewYork und Zürich zeigt zwei Welten. Auf der horizon-
talen Achse ist die Distanz vom Zentrum, auf der vertikalen die Einwohner pro ha abgebildet.

sind, spielen beim Wettbewerb um
Humankapital weiche Faktoren die ent-
scheidende Rolle. Hierzu zählen eine
hohe Lebensqualität, ein attraktives
Freizeitangebot und «kreative Ökosys-
teme», die sich dank einer hohen Dichte
wissensbasierter Institutionen und
hochqualifizierter Personen herausbil-
den. Im globalen Wettbewerb um die
mobile Ressource Humankapital ist die
Schweiz sehr gut aufgestellt – wie di-
verse Standortrankings und die starke
Einwanderung hochqualifizierter Ar-
beitskräfte zeigen.
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Heutzutage zieht es nicht mehr vor-
wiegend schlecht ausgebildete Men-
schen aus Ländern von ausserhalb
der EU in die Schweiz, sondern zuse-
hends besser Gebildete aus West-
und Nordeuropa sowie aus Nordame-
rika. Diese Entwicklung bringt haupt-
sächlich Vorteile für den Wirtschafts-
standort Schweiz, nicht zuletzt auch
für das Gewerbe.
Die Schweiz ist ein klassisches Ein-
wanderungsland, dessen Anteil an Zu-
wanderern mit 26 Prozent neben Aust-
ralien, Kanada und Neuseeland welt-
weit am höchsten liegt. Was sich in
den letzten Jahren jedoch grundle-
gend verändert hat, ist die Herkunft
der Zuwanderer. Strömten in den 90er-
Jahren noch hauptsächlich Menschen
mit tiefer Bildung aus Ländern ausser-
halb der EU in die Schweiz, so sind es
heute hauptsächlich höher Gebildete
aus dem EU-Raum oder aus Nordame-
rika, die die attraktiven Arbeitsbedin-
gungen in der Schweiz auszunutzen
suchen. Verantwortlich für diese Ver-
änderung ist zunächst einmal ein
Strukturwandel im Schweizer Arbeits-
markt hin zu qualifizierten Tätigkeiten
mit hoher Wertschöpfung, dem seit
der Einführung der Personenfreizügig-
keit im Jahr 2002 noch zusätzlich Vor-
schub geleistet wurde. Ausserdem be-
gannen in den letzten Jahren striktere
Ausländer- und Asylgesetze ihre Wir-
kung zu zeigen, womit es schlechter
qualifizierten Arbeitnehmern heute
erschwert wird, in die Schweiz einzu-
wandern. Der Think Tank Avenir Suisse
hat diese Entwicklungen in der letzt-

jährigen Buchpublikation «Die Neue
Zuwanderung – die Schweiz zwischen
Brain-Gain und Überfremdungsangst»
(s. Box) informativ und unterhaltsam
beschrieben und grafisch höchst at-
traktiv aufbereitet.

Gesteigertes Produktionsniveau

Medial wurde diesem Phänomen der
«Neuen Zuwanderung» bis anhin
noch nicht ausreichend Beachtung
geschenkt – mit Ausnahme der eher
reisserisch geführten «Deutschende-
batte» Ende 2008, durch welche die
vornehmlich negativen Seiten der
neuen Zuwanderung hervorgehoben
und damit altbekannte Ängste und
Vorurteile bedient wurden. Dabei hat
der gesteigerte Zuzug kluger Köpfe in
erster Linie positive Auswirkungen auf
Wirtschaft und Gesellschaft in unse-
rem Land: Durch den intensiven Im-
port von Humankapital konnte das
das Produktionsniveau gesteigert
werden, während das befürchtete
Lohndumping oder ein harter Ver-
drängungskampf auf dem Arbeits-
markt ausgeblieben sind. Zudem
dürften sich die nach wie vor oft dis-
kutierten Negativeffekte früherer Ein-
wanderungswellen (Ausländerkrimi-
nalität, Sozialmissbrauch etc.) in eini-
gen Jahrzehnten von alleine auf de-
mografischem Weg lösen – von der
«Zuwanderung in die Sozialsysteme»
zur «Zuwanderung ins Hochlohnseg-
ment» sozusagen. Fazit: Eine kontrol-
lierte Zuwanderungspolitik ist mehr
denn je einer der wichtigsten strategi-

schen Faktoren der Schweizer Volks-
wirtschaft.
Dass zunächst einmal Grosskonzerne
von diesem gesteigerten Humankapi-
tal profitieren, leuchtet ein. Was aber
bedeuten die veränderten Umstände
für die kleinen und mittleren Unter-
nehmen in der Schweiz?
Selbstverständlich profitieren auch
KMU von diesem Zustrom hoch quali-
fizierter Mitarbeiter, wie Marco Tad-
dei, Vizedirektor des Schweizerischen
Gewerbeverbandes SGV, ausführt. Ge-
nerell ergebe sich aus der Neuen Zu-
wanderung eine «willkommene Erwei-
terung des Rekrutierungspotenzials,
die den Mangel an qualifiziertem Per-
sonal ausgleichen kann», was in der
letzten Zeit «den konjunkturellen Auf-
schwung in der Schweiz gestärkt
habe». Es gibt jedoch Unterschiede,
bei der Betrachtung muss die Vielfalt
in der schweizerischen KMU-Land-
schaft berücksichtigt werden. In eini-
gen Branchen haben KMU erst mit ei-
ner gewissen zeitlichen Verzögerung
Zugriff auf hoch qualifizierte auslän-
dische Arbeitnehmer, so beispiels-
weise im Informatikbereich: Hier heu-
ern in erster Linie Grosskonzerne aus-
ländische Arbeitnehmer an. Diese ori-
entieren sich nach einigen Jahren in
der Schweiz neu und berücksichtigen
dann auch lokale Firmen und Startups
bei der Arbeitsplatzwahl.

Ohne Ausländer geht es nicht

Auf der anderen Seite stehen Bran-
chen, in denen von Beginn weg grosse

Anstrengungen unternommen wer-
den, um ausländische Arbeitnehmer
zu rekrutieren, wie etwa die Baubran-
che oder das Hotel- und Gastgewerbe.
Diese profitieren unmittelbar vom Zu-
strom gut qualifizierten Personals.
Dies ist offenbar nötig, konnten wir
doch schon in der letzten Ausgabe der
«Zürcher Wirtschaft» berichten, dass
gerade diese zwei Branchen ohne
ausländische Arbeitnehmer nicht
auskommen könnten. Gut qualifi-
zierte Schweizer Fachkräfte sind oft-
mals Mangelware, der Zustrom an
ausländischen Hochschulabgängern
vermag daher so manche Lücke zu
schliessen.

Mobilere ausländische
Arbeitnehmer

Auf diese Zusammenhänge ging auch
Arbeitsmarktexpertin Ruth Derrer Bal-
ladore im Interview mit der «Zürcher
Wirtschaft» vom vergangenen April
ein. Es sei für KMU wichtig, im Aus-
land nach Arbeitskräften zu suchen.
Dies sei jedoch auch mit grossem Auf-
wand verbunden, weshalb die Rekru-
tierung oftmals an Dritte weitergege-
ben werde – vermehrte Anstrengun-
gen von Seiten der jeweiligen Bran-
chenverbände seien in diesem
Bereich wünschenswert. Gleichzeitig
lobt die Arbeitsmarktexpertin, die
überdies Mitglied der Geschäftslei-
tung des Schweizerischen Arbeitge-
berverbandes ist, das neue Auslän-
dergesetz des Bundes. Dieses habe
den Arbeitsplatzwechsel innerhalb

Neue Zuwanderung im Kanton Zürich

Gewerbe
und Immigration
Ueli Bamert, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Die viel zitierte Ausländerdebatte ist im öffentlichen und politischen Diskurs der Schweiz ein eigentlicher
Dauerbrenner. Ausländerkriminalität, Sozialhilfemissbrauch oder fehlende Integration sind viel diskutierte
Themen. Diese lassen jedoch einen grundlegenden Wandel in der schweizerischen Einwanderungsstruktur
in den Hintergrund rücken

Ueli Bamert
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der Schweiz für ausländische Arbeit-
nehmer im Vergleich zu vorher massiv
vereinfacht, was letztlich dem Ge-
werbe zugute kommt.
Bleibt abschliessend die Frage, wel-
che Branchen denn nun besonders
und welche weniger von der Neuen
Zuwanderung profitieren können.
Nebst den genannten Branchen Bau,
Hotellerie oder Informatik, nennt
Marco Taddei vom SGV als Profiteure
dieses Trends allgemein technische
Branchen, die Medizin-/Pflegebran-
che sowie nicht zuletzt die Lehre. Ge-
mäss Avenir Suisse stammt beispiels-
weise bereits jeder zehnte Arzt sowie
jeder fünfte Professor aus unserem
nördlichen Nachbarland. Wenig nen-
nenswerte Vorteile bringt die Neue Zu-
wanderung stark lokal ausgerichteten
Branchen wie Coiffeuren, Wäsche-
reien, Textilreinigungen oder auch
dem Autogewerbe.

Die Neue Zuwanderung
Die Zuwanderung in die Schweiz hat sich in den letz-
ten Jahren dank des Personenfreizügigkeitsabkom-
mens mit der EU deutlich zugunsten von Hochqualifi-
zierten verschoben. Diese «Elitenmigration» ist zu ei-
nem wichtigen Motor des Wirtschaftsaufschwungs ge-
worden. Trotz dieses Paradigmenwechsels wird die
politische Debatte über Migration noch immer von
den Problemen früherer Zuwanderungswellen domi-
niert (z. B. Ausländerkriminalität, Integrationspro-
bleme). Avenir Suisse analysiert die wirtschaftlichen,
sozialen und politischen Auswirkungen der neuen Mi-

gration und zeigt, wie sich die Schweiz auch zukünftig im internationalen Wett-
bewerb um die besten Köpfe positionieren kann. Die verschiedenen Facetten der
neuen Migration werden auf spannende und erhellende Art aufgefächert und all-
gemein verständlich vermittelt. Der farbig illustrierte Sammelband bietet eine
Mischung aus analytischen Beiträgen, Porträts und Interviews.

Die Schweiz zwischen Brain-Gain und Überfremdungsangst.

Farb. , s/w. Fotos, graph. Darst.

ISBN 978-3-03823-475-3

ca. CHF 49.—
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Für die Bewertung von nicht börsenko-
tierten Unternehmen galt bis Ende
2008 die Wegleitung aus dem Jahre
1995, welche damals zusammen mit
der Vereinigung der Privaten Aktienge-
sellschaften (VPAG) ausgearbeitet
wurde. Diese hat sich bewährt. Danach
wird zur Ermittlung des Steuerwertes
der Ertragswert des Unternehmens
doppelt, der Substanzwert einfach ge-
wichtet. Neu soll als Mindestwert der
Substanzwert verrechnet werden. Für
nicht börsenkotierte Gesellschaften,
die keinen Ertrag erwirtschaften, führt
dies zu einer Verdreifachung der Vermö-
genssteuer. Die neue Wegleitung soll
per 1. Januar 2009 in Kraft treten, die
fragwürdige Neubewertung (Randziffer
36 der Wegleitung) nach einer Über-
gangsfrist im Jahr 2011.

Ergebnis der ersten Aussprache:
Meinungsunterschiede bekräftigt

Am 5. Dezember 2008 trafen sich Ver-
treter der Wirtschaft und der SSK zu ei-
ner ersten Aussprache. Die SSK legte
ihre Überlegungen zur neuen Berech-
nungsgrundlage der Vermögenssteuer
dar. Diese sind als Wegleitung abge-
fasst und – wie alle Kreisschreiben der
SSK – als Empfehlung an die kantona-
len Steuerverwaltungen im Sinne einer
schweizweit einheitlichen Praxis zu ver-
stehen. Die Wirtschaft stellte klar, dass
sie weder die juristische Beurteilung
der SSK teilt, noch die aus der neuen
Berechnungsgrundlage resultierende
Steuererhöhung zu akzeptieren gewillt
ist. Das Gespräch fand in einer kon-
struktiven Atmosphäre statt. Der Vor-
stand der SSK hat sich noch im Dezem-
ber mit demThema befasst. Allen Betei-
ligten ist daran gelegen, eine Lösung im

Interesse der Schweizer Volkswirtschaft
zu finden.

Wirtschaftsverbände kämpfen
für KMU-taugliche Lösung

Die in Randziffer 36 der Wegleitung ein-
geführte Mindestbewertung wider-
spricht der unternehmerischen und
ökonomischen Vernunft. Kann ein Un-
ternehmen keinen Ertrag erwirtschaf-
ten, so müsste der Unternehmensinha-
ber Substanz aus der Unternehmung
veräussern, um die Vermögenssteuer
überhaupt bezahlen zu können. Das
schwächt die Unternehmung und ihre
künftigen Ertragsaussichten. Die Ände-
rung offenbart die Schwachstellen ei-
ner Substanzsteuer. Doch selbst bei
börsenkotierten Gesellschaften ist nie
allein der Substanzwert massgebend,
sondern sind es vielmehr auch die Er-
tragserwartungen. Priorität für die Wirt-
schaft hat daher die Streichung von
Randziffer 36 der neuen Wegleitung. Es
kann nicht angehen, dass über die Än-
derung einer Wegleitung eine solche
Steuererhöhung ohne demokratische
Legitimation eingeführt wird und so un-
sere Wirtschaft schwächt. Die Steuerer-
höhung belastet vor allem die KMU, die
70 Prozent der Arbeitsplätze zur Verfü-
gung stellen. Der Kanton Luzern hat die
Schädlichkeit der Bestimmung erkannt
und wird sie nicht einführen.

SSK-Vorschlag zur Vermögenssteuer

Klares Zeichen gegen
Vermögensteuererhöhung

Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Die Schweizerische Steuerkonferenz (SSK) schlägt eine neue Berech-
nungsgrundlage für die Vermögenssteuer vor. Für bis zu 60 Prozent der
nicht börsenkotierten Gesellschaften bedeutet dies eine Verdreifachung
der Vermögenssteuer. Um diese für KMU schädliche Regelung zu ver-
hindern, haben sich Vertreter der Wirtschaftsverbände mit der SSK am
5. Dezember 2008 zu einer ersten Aussprache getroffen.

Mit Zürich
den Doktor
gemacht

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

Gut, dass es ein paar zeitungslose Feiertage gab – Zeit genug, wieder einmal
das Wichtige zu lesen und nicht das Dringliche. Wirklich Wichtiges wird ja von
den Zeitungen nicht immer bedeutungsgemäss angezeigt. So war eins der
spannendsten und klügsten Bücher über Zürich, das mir in den letzten Jahren
untergekommen ist, zum Beispiel dem «Tages-Anzeiger», der sonst auf jedes
drittklassige Thema aufspringt, nur gerade eine Kurzbesprechung wert.

Dabei ist dieses Buch* eine unvermutete Entdeckung gerade für gewerblich tä-
tige Unternehmer, denn es erklärt uns die Zürcher Welt anhand ihrer Bau- und
Siedlungsformen. Es dokumentiert genau und verständlich den engen Zusam-
menhang zwischen Städtebau und gesellschaftlicher Entwicklung sowie die
gegenseitige Abhängigkeit von städtebaulichen Tendenzen, wirtschaftlichen
Randbedingungen und politischen Einflüssen. Das Buch ist zwar eine histori-
sche Doktorarbeit, aber es ist verdammt gut geschrieben, reich illustriert und
– vor allem – in brillanter Weise verständlich. Ich stelle es direkt neben eins
meiner Lieblingsbücher, das mir seinerzeit Zürich erklärt hat, freilich auf der li-
terarischen Schiene: «Alles in Allem» von Kurt Guggenheim.

Auch der Sachbuchautor Daniel Kurz – ein Historiker, der in der Stadtverwal-
tung Informationsaufgaben erledigt – hat die Gabe des «Helikopter-Blicks»,
des Erklärenkönnens über die Schranken der Fachgebiete hinweg. Die Lektüre
ist eine ununterbrochene Folge von Aha-Erlebnissen und eine kultur- und so-
zialgeschichtliche Entdeckungsreise entlang den vertrauten Hausecken, mit
vielen vertrauten Bildern, die dank den von Daniel Kurz gelieferten Hintergrün-
den neu gesehen und verstanden werden können.

Was hier vorliegt, ist eine fundierte wissenschaftliche Studie über die Zürcher
Stadtentwicklung von 1900 bis 1940. Es beginnt mit dem Wachstums-Chaos
der Gründerzeit, mit den wichtigen Weichenstellungen im Gefolge der ersten
Eingemeindung von 1893, mit der Beschreibung der Siedlungsformen, die das
soziale Gefüge abbildeten. Zunächst antwortete der Markt auf die enorme Zu-
wanderung mit Blockrandbebauungen, die alsbald als «Mietskasernen» ge-
schmäht wurden. Später folgten im veränderten gesellschaftlichen Kontext
kommunaler und genossenschaftlicher Wohnbau, Einfamilienhaus und Gar-
tenstadt. Wohnen und Verkehr waren und sind die dominierenden Probleme,
eher vergessen, aber nicht unwichtig dagegen die Ende des 19. Jahrhunderts
ausgefochtene Kommunalisierung der Infrastruktur (Verkehrsbetriebe, Gas,
Wasser, Elektrizität).

Dieser Daniel Kurz ist einer, der Gedanken und Zusammenhänge einordnen
kann und der unaufgeregt und spannend zu erzählen und zu erklären ver-
steht. Nicht Ideologie treibt ihn an, sondern enorme Kenntnis und die Fähig-
keit, Komplexität zu reduzieren. Wir haben es mit einem Standardwerk im
besten Sinne zu tun, unentbehrlich für alle, die das heutige Zürich verstehen
wollen.

karl.luond@tolhusen.ch

* Daniel Kurz: Die Disziplinierung der Stadt. Moderner Städtebau in Zürich 1900–1940. gta-Verlag,
396 Seiten, 320 Abbildungen, Fr. 69.–
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Recht überraschend – offenbar selbst
für die Bildungsdirektion – haben die
Stimmberechtigten der Schaffung ei-
nes kantonalen Berufsbildungsfonds
zugestimmt. Die interne Analyse hat ge-
zeigt, dass die durch den KGV geführte
Kampagne gut war und keine groben
Fehler ausgemacht werden konnten.
Verloren wurde die Abstimmung, weil
die Gegner die emotionalen Argumente
auf ihrer Seite hatten: mit dem Geld an-
derer tut jeder gerne etwas für unsere
Jugendlichen! Der Entscheid ist gefal-
len, und es gilt nun, den Blick in die Zu-
kunft zu richten. Entscheidend sind
nicht die Beiträge, sondern eine
schlanke Organisation und Umsetzung
sowie eine sinnvolle und zweckmässige
Mittelverwendung.

Einfache Administration

Von besonderer Bedeutung für das Ge-
werbe sind eine schlanke Administra-
tion des Fonds und ein einfaches In-
kasso. Die Mittel sollen nicht in einer
kostspieligen Fondsverwaltung versi-
ckern, sondern tatsächlich die ausbil-
denden Betriebe entlasten. Auch beim
Inkasso ist auf eine einfache Lösung
zu setzen. Den Betrieben darf durch
diese neuen Abgaben nicht noch zu-
sätzlicher administrativer Aufwand
entstehen. Zudem ist der Abgrenzung
zu den bestehenden Branchenfonds

besondere Beachtung zu schenken.
Auch hier sind unnötige Reibungsver-
luste konsequent zu vermeiden. Diese
Vorgaben müssen zwingend in der
Ausführungsverordnung enthalten
sein.

Betriebe entlasten

Um von Beginn weg sicherzustellen,
dass von den Fondsgeldern auch tat-
sächlich jene Betriebe profitieren, die
Lernende ausbilden, sind die Mittel im
Fonds knapp zu halten. Konkret heisst
dies, dass die Obergrenze für die Abga-
ben (1 Promille der Lohnsumme) nicht
ausgeschöpft werden soll, solange
keine konkreten Projekte vorliegen und
die Mittelverwen-dung noch unklar ist.
Nur so kann verhindert werden, dass
sich am neuen «Honigtopf» vorab die
Pädagogen- und Beraterindustrie be-
dient.

Einführung 2010

Eingeführt dürfte der kantonale Berufs-
bildungsfonds wohl erst im Jahr 2010
werden. Damit bleibt genügend Zeit,
um mit dem Gewerbe eine gute Lösung
zu erarbeiten und die vielen Detailfra-
gen zu klären. Und die Branchenver-
bände können diese Zeit nutzen, um
die Bemühungen zur Schaffung von
Branchenfonds voranzutreiben.

Perspektiven Berufsbildungsfonds

Schlanker Fonds gefordert
Martin Arnold, Geschäftsleiter KGV

Am 29. September 2008 haben die Stimmberechtigten entschieden, im
Kanton Zürich einen Berufsbildungsfonds einzurichten. Den demokrati-
schen Entscheid gilt es zu respektieren. Für die nun folgende Umset-
zung hat der KGV aber klare Forderungen.

Gleich zu Beginn dieses Jahres hat der
Kantonsrat die KMU-Entlastungsinitia-
tive des KGV zum zweiten Mal behan-
delt. Der von Regierung und Kommis-
sion formulierte Gegenvorschlag blieb

dabei unverändert. Das bedeutet,
dass alle wichtigen Anliegen der Initia-
tive im Gegenvorschlag enthalten sind
und eine Volksabstimmung damit
überflüssig wird. In der Schlussab-
stimmung fand der Gegenvorschlag
eine klare Mehrheit im Parlament.

Druck nützt

Damit kann der KGV einen umfassen-
den und wichtigen Erfolg verbuchen.
Das Anliegen der KMU-Entlastung
wird von einer grossen Mehrheit des
Parlaments unterstützt. Das nun ver-
abschiedete Gesetz bildet die Grund-
lage, um endlich die ausufernde ad-
ministrative Belastung des Gewerbes
einzuschränken. Dass dafür zusätzli-
che Stellen in der Verwaltung ge-
schaffen werden müssen, mag als
Wermutstropfen empfunden werden.
Stellen, die zum Abbau der Gesetzes-

flut und des Formalismus führen und
damit die Wirtschaft entlasten, kön-
nen jedoch getrost in Kauf genommen
werden. Möglich wäre sogar, dass
diese neuen Stellen per Saldo zu ei-
nem Abbau führen könnten: weniger
Administration, weniger Formulare
und weniger Kontrollen entlasten
letztlich auch die Verwaltung!

Scheinheilige Linke

Ihr wahres Gesicht zeigten in der Bera-
tung dieses Geschäftes Linke und
Grüne. Während diese beiden Par-
teien dem Gegenvorschlag in der ers-
ten Beratung noch zugestimmt hatten,
lehnten sie ihn beim zweiten Mal ab.
Begründet wurde dies mit dem faden-
scheinigen Argument, mit der erfolg-
ten Budgetkürzung sei es unverant-
wortlich, neue Stellen zu schaffen. Da-
mit bewiesen diese einmal mehr, dass
ihnen ein gesundes Gewerbe gleich-
gültig ist.

Erst der Beginn

Mit der Verabschiedung dieses Geset-
zes und der durch den Verzicht auf die
Volksabstimmung raschen Einführung
und Umsetzung hat ein langer Weg aber
erst begonnen. Das Gesetz bildet die
Grundlage, um die konkreten Entlas-
tungen nun einzufordern. Auch wenn
alle relevanten Gesetze in den kom-
menden zwei Jahren auf ihre negativen
Auswirkungen auf das Gewerbe über-
prüft werden müssen, so bleibt es doch
in unserer Verantwortung, alle Miss-
stände laufend aufzudecken und Ver-
besserungen zu fordern. Immerhin kön-
nen wir uns jetzt auf eine klare gesetzli-
che Grundlage und damit auf ein Recht
berufen.

KMU-Entlastungsinitiative KGV

Erfolg für den KGV
Martin Arnold, Geschäftsleiter KGV

Der Kantonsrat hat die KMU-Entlastungsinitiative des KGV und den
Gegenvorschlag dazu durchberaten. Das Parlament unterstützt klar den
Gegenvorschlag – die Initiative wird hingegen zur Ablehnung empfoh-
len. Da im Gegenvorschlag alle wichtigen Elemente der Initiative enthal-
ten sind, wird die Initiative zurückgezogen, und eine Volksabstimmung
ist dadurch überflüssig.
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Herr Professor Gutzwiller, welchen Stel-
lenwert messen Sie als Direktor des In-
stituts für Sozial- und Präventivmedizin
der Universität Zürich der Personenfrei-
zügigkeit für das Schweizer Gesund-
heitswesen bei?
Unser Gesundheitswesen ist ohne aus-
ländische Arbeitskräfte bereits heute
undenkbar. Nach meiner Erfahrung
stammen schätzungsweise 40 bis 50
Prozent der in dieser Branche Beschäf-
tigten aus dem Ausland. Wir leben zu-
dem in einer alternden Gesellschaft.
Der Mangel an Arbeitskräften wird des-
halb in den nächsten Jahrzehnten ge-
rade auch im Gesundheitswesen noch-
mals ansteigen. Um unsere Gesund-
heitsversorgung aufrechterhalten zu
können, sind wir deshalb auf ausgebil-
dete Arbeitskräfte aus der EU angewie-
sen. Eine Kündigung des Abkommens
hätte zudem auf die Spitzenmedizin
und das hohe Niveau der medizini-
schen Forschung in der Schweiz kata-
strophale Auswirkungen.

Gibt es weitere Gründe, die für Sie per-
sönlich für die Fortführung der Perso-
nenfreizügigkeit mit der EU sprechen?
Für mich ist der wichtigste und gleich-
zeitig überzeugendste Grund, dass wir
der Personenfreizü-
gigkeit rund ein Pro-
zent unseres Wirt-
schaftswachstums
der letzten Jahre
verdanken. Diese
Zahl zeigt deutlich, welche umfassen-
den, positiven Auswirkungen das Ab-
kommen auf unsere gesamte Volkswirt-
schaft hat. Im jetzigen unsicheren wirt-
schaftlichen Umfeld ist es besonders
wichtig, dass für KMUs und grössere
Unternehmen günstige Geschäftsbe-

dingungen erhalten bleiben.
Ich möchte noch zwei weitere Punkte
nennen, die meines Erachtens von be-
sonderer Bedeu-
tung sind: Erstens
brauchen wir als
kleines Land quali-
fizierte Einwande-
rer. Darauf richtet sich übrigens unsere
gesamte Zuwanderungspolitik aus. Die
Personenfreizügigkeit ermöglicht unse-

ren Unternehmen, die von ihnen benö-
tigten Arbeitskräfte gezielt und ohne
übermässigen bürokratischen Aufwand
anzustellen. Zweitens ist das Abkom-
men auch eine Chance für Schweize-
rinnen und Schweizer. Davon profitie-

ren heute bereits
400 000 Schweize-
rinnen und Schwei-
zer, die in der EU ar-
beiten und leben.

Sehen Sie Gefahren oder mögliche ne-
gative Auswirkungen des Abkommens
auf die Schweiz?
Nein, denn keines der vor der Einfüh-
rung der Personenfreizügigkeit im Jahr
2002 gemalten Schreckensbilder ist
Wirklichkeit geworden. Dank den flan-

kierenden Massnahmen konnte das
hohe Schweizer Lohnniveau gehalten
werden. Diese Schutzmassnahmen ge-

gen Lohndumping
würden übrigens
bei einem Nein zur
Personenfreizü-
gigkeit ebenfalls

wegfallen. Auch Masseneinwanderun-
gen haben bewiesenermassen nicht
stattgefunden.

Die Gegner der Vorlage warnen trotz-
dem vor Scharen von insbesondere kri-
minellen Einwanderern aus Bulgarien
und Rumänien.
Dagegen sprechen
mindestens zwei
Gründe: Ökono-
misch entwickeln
sich sowohl Bulga-
rien wie auch Ru-
mänien gut. Beide
Länder haben stärkere Wachstumsra-
ten als die Schweiz. Es ist deshalb
äusserst unwahrscheinlich, dass Ru-
mänen und Bulgaren in grösserer Zahl
in die Schweiz kommen möchten. Und
selbst wenn, könnte dies durch die
vereinbarten Zuwanderungsbeschrän-
kungen bis 2019 verhindert werden.
Zweitens sind auch die Ängste vor ei-
ner zunehmenden Kriminalität unbe-
gründet, denn hier wird sich nichts än-
dern: Rumänen und Bulgaren dürfen
bereits seit Jahren ohne Visum in die
Schweiz einreisen.

Laut dem Sorgenbarometer 2008 fürch-
tet sich die Schweizer Bevölkerung am
häufigsten davor, den Arbeitsplatz zu
verlieren. Was entgegnen Sie den
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern,
die Angst haben, dass die Fortführung

der Personenfreizügigkeit ihre Arbeits-
plätze gefährdet?
Mit der Kündigung der Personenfreizü-
gigkeit würden Arbeitsplätze nicht ge-
schützt – im Gegenteil. Denn ohne den
bestehenden privilegierten Zugang
zum EU-Markt müssten viele Schweizer
Betriebe einen Teil ihrer Arbeitsplätze
in die EU verschieben. Die Schweiz ge-
hört zu den Gewinnern der Globalisie-
rung. Dank unserem hohen Ausbil-
dungsstandard und unserer Vielspra-
chigkeit sind wir international wettbe-
werbsfähig und profitieren deshalb von
wirtschaftlichen Öffnungen.

Die Personenfrei-
zügigkeit ist durch
die «Guillotine-
Klausel» mit den
übrigen sechs Ab-
kommen der Bila-
teralen I verknüpft.

Ein Nein zur Personenfreizügigkeit be-
deutet somit auch eine automatische
Aufkündigung von Abkommen, die den
Handel mit der EU erleichtern. Die Geg-
ner der Personenfreizügigkeit machen
geltend, dass nach einem Nein neue,
für die Schweiz vorteilhaftere Abkom-
men mit der EU ausgehandelt werden
können. Wie stehen Sie dazu?
Meiner Meinung nach verfügen wir mit
den Bilateralen I bereits über sehr
gute Verträge. Seit der Aushandlung
der Verträge ist die EU grösser und da-
mit auch komplexer geworden. Ich
denke deshalb nicht, dass bessere
Vertragsbedingungen möglich wären.
Zudem würde die Kündigung der be-
stehenden Verträge zu jahrelanger
Rechtsunsicherheit führen – und dies
gegenüber unserem wichtigsten Han-
delspartner!

Personenfreizügigkeit: Abstimmung vom 8. Februar

Keine funktionierende Gesundheits-
versorgung ohne Arbeitskräfte aus der EU
Interview Thomas Pfyffer

Am 8. Februar entscheidet das Schweizer Stimmvolk, ob es die Personenfreizügigkeit mit der Europäischen
Union (EU) fortführen und auf die neuen EU-Mitglieder Bulgarien und Rumänien ausdehnen will. Der Zür-
cher Ständerat und Professor Dr. Felix Gutzwiller erklärt, weshalb er sich für ein Ja zur Personenfreizügigkeit
einsetzt.

«Keines der gezeichneten
Schreckensbilder ist Wirk-
lichkeit geworden.»

«Die Schweiz gehört zu den
Gewinnern der Globalisierung.»

«Vom Abkommen profitieren
heute bereits 400 000
Schweizerinnen und Schwei-
zer, die in der EU arbeiten und
leben.»

Felix Gutzwiller
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Albert Leiser

Das im Jahr 2006 eingeführte eidgenös-
sische Registerharmonisierungsgesetz
(RHG) verpflichtet die Kantone, die de-
taillierten Bestimmungen zur Ausfüh-
rung der Registerharmonisierung bis
Anfang 2009 in Kraft zu setzen. Eine we-
sentliche Knacknuss stellt dabei die
Verknüpfung der Daten aus dem Ein-
wohnerregister mit den Einträgen aus
dem Gebäuderegisters dar. Diese sollte
nun auf Kosten der Hauseigentümer
und Verwalter gelöst werden.

Hauseigentümer als
billige Datenquelle?

Grundsätzlich unterstützt der Hausei-
gentümerverband (HEV) eine Aktuali-
sierung der Einwohner- und Gebäude-
register, soweit dies möglich ist. Aller-
dings nur unter der Voraussetzung,
dass sich der administrative Aufwand
für die Hauseigentümer und Verwaltun-
gen auf ein absolutes Minimum be-
schränkt. Denn es ist nicht die Aufgabe
von Eigentümern, Vermietern und Lie-
genschaftsverwaltungen, eine kosten-
günstige Auskunftsstelle zu sein. Der
HEV ist deshalb der Ansicht, dass Infor-
mationen über Wohnungen und Ge-
bäude ausschliesslich bei den entspre-
chenden Stellen wie etwa Notariaten
oder Bauverwaltungen zu beschaffen
sind. Erst wenn die Daten aus keiner
Kartei, Aufstellung oder Statistik bei
Ämtern bezogen werden können, sollen

die Vermieter, Eigentümer und Immobi-
lienverwalter angegangen werden.

Keine Erhebungen neuer
Daten durch Eigentümer

Auch wehrt sich der HEV dagegen, dass
im Rahmen der Wohnungsidentifizie-
rung den Vermietern und Immobilien-
verwaltern ganze Fragenkataloge zuge-
stellt werden. Vermieter und Immobi-
lienverwalter können bei ausgewiese-
nem Bedarf zwar Angaben machen wie
etwa die Nennung der Mietvertragspar-
tei sowie Angaben zu Zimmerzahl, zur
genauen Adresse sowie zur genauen
Lage des Mietobjekts. Hingegen ausge-
schlossen sind Informationen etwa
über Ausbaustandards und techni-
schen Ausstattungen sowie zur Fläche
und insbesondere Informationen über
Mietzinsen.

Forderungen des Hauseigentümerver-
bandes:
– Der Vermieter kann keine Angaben

über die in einer Wohnung wohn-
haften Personen geben, denn er
kennt nur den Vertragspartner. We-
der kennt er allfällige Mitbewohner
oder Familienangehörige, noch Un-
termieter.

– Bei Untervermietverhältnissen muss
die Meldepflicht klar und eindeutig
geregelt werden. Denn der Vermieter
hat oftmals keine Kenntnisse über

Untermieter, und der Untervermieter
dürfte über seine Meldepflicht sei-
nes Untermieters kaum informiert
sein. Darum kann der Eigentümer
und Hauptvermieter auch nur seine
Vertragspartner melden.

– Weder das Vorlegen des Miet- noch
des Kaufvertrages kann verlangt
werden. Der Verwaltung eines Stock-
werkeigentums sind die Kaufver-
träge in der Regel auch nicht be-
kannt. Wenn die Gemeinde zusätzli-
che Informationen wünscht, kann
sie diese über ihr Steuer- oder das
Grundbuchamt verlangen.

– Weil die grossen Immobilienfirmen
die Wohneinheiten in ihren Verwal-
tungssystemen bereits nummeriert
haben, stellt die Übernahme der
Nummerierung eine administrative
Erleichterung dar. Da Immobilienver-
waltungen gemeinde- und kantons-
übergreifend tätig sind, wird eine
einheitliche kantonale Festlegung
gefordert, die auch für kleine Verwal-
tungen und Eigentümer einzelner
Liegenschaften praktikabel ist.

– Dies allerdings nur unter der Bedin-
gung, dass – und diese ist explizit im
Gesetz zu vermerken – eine fehlende
Nummerierung keine mietrechtli-
chen Konsequenzen wie Ungültig-
keit oder Anfechtbarkeit des Vertra-
ges haben kann.

– Die Vermieter sind bereit, dem Mieter
mit dem Mietvertrag ein Formular mit

den obligatorischen Angaben abzu-
geben. Es gilt aber zu beachten, dass
das Formular derart zu vereinheitli-
chen ist, dass es für sämtliche Melde-
pflichten des Vermieters ausreicht.
Ein weitererzusätzlicheradministrati-
ver Aufwand wäre unzumutbar.

– Der HEV wehrt sich dagegen, dass
Wohnungen neu durch den Eigentü-
mer oder Verwalter physisch num-
meriert werden müssen. Dies kann
höchstens bei Neubauten gefordert
werden, ansonsten der Aufwand im-
mens und unverhältnismässig wird.

– Im Kanton Zürich – sowie in anderen
Kantonen – soll in Zweifelsfällen die
Post vor Ort, also an der Haustüre,
die Namen der tatsächlichen Bewoh-
ner einer Wohnung überprüfen. Die
Post ist aber ein nach wirtschaftli-
chen Grundsätzen geführtes Unter-
nehmen und hat gerade deshalb ein
grosses Eigeninteresse an den ge-
nauen und vollständigen Eigentü-
meradressen. Der HEV verlangt des-
halb, dass im Gesetz der Daten-
schutz geregelt und der Umgang der
Mitarbeitenden der Post mit den er-
hobenen Daten entsprechend kon-
trolliert wird.

Sofern die oben genannten Bedingun-
gen erfüllt werden, ist der Hauseigen-
tümerverband bereit, seine Unterstüt-
zung bei diesem Systemwechsel Volks-
zählung mitzutragen.

Volkszählung 2010 ohne persönliche Befragungen mehr

Registerharmonisierung
ja, aber nicht auf Kosten
der Hauseigentümer
Albert Leiser, Gemeinderat Stadt Zürich und Direktor Hauseigentümerverband Stadt und Kanton Zürich

Alle zehn Jahre findet in der Schweiz eine Volkszählung statt. Bei der nächsten im Jahr 2010 sollen die Daten
für die Volkszählung erstmals nicht mehr in Form einer Vollerhebung durch Volksbefragung erhoben werden,
sondern durch eine sogenannte Registerziehung. Denn ein Grossteil der Informationen existiert bereits in
verschiedenen Registern von Gemeinden und Kantonen sowie in eidgenössischen Gebäude- und Wohnungs-
registern. Da diese aber je nach Kanton in unterschiedlichen Formaten zur Verfügung stehen, müssen sie
zuvor harmonisiert werden.
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Die Initianten wollen, dass der Kan-
ton Zürich die Möglichkeit der Pau-
schalbesteuerung aufgibt. Diese For-
derung ist nicht zum Wohle des Kan-
tons Zürich. Wir würden im Allein-
gang einen Standortvorteil aufgeben!
Alle anderen Kantone kennen dieses
Instrument und wenden es auch an.
Die gesetzlichen Grundlagen dazu

sind im Bundesrecht geregelt. Die
Fragen nach Steuergerechtigkeit und
nach dem Gebot der Besteuerung
nach der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit sollen folglich nur auf Bun-
desebene gestellt und beantwortet
werden. Die Steuereinnahmen, die
Pauschalbesteuerte dem Kanton ab-
liefern, kommen allen zugute. Frei-

willig auf Steuereinnahmen zu ver-
zichten, dies wäre die Folge bei einer
Annahme der Initiative. Denn die
heute pauschalbesteuerten Perso-
nen würden unseren Kanton verlas-
sen und neue Steuerpflichtige in die-
sem Segment würden nicht zuziehen.
Aus diesen Gründen lehnt die CVP
diese Initiative ab.

Susanne Brunner, Kantonsrätin,
Vizepräsidentin CVP Stadt Zürich

Steuerbonus für Ausländer: Die Mög-
lichkeit, nach dem Aufwand besteuert
zu werden, hat dem Kanton immerhin
den Zuzug von über 100 steuerpflichti-
gen Personen gebracht, welche jähr-
lich rund 20 Mio. Franken an Bundes-,
Staats- und Gemeindesteuern ablie-
fern. Eigentlich werden ja alle Perso-
nen, welche ihr Einkommen vollstän-

dig verbrauchen – und das sind ja
nicht wenige – nach dem Aufwand be-
steuert.
Zürich braucht keine Lockvogel-Ange-
bote: Die Initianten warnen hier vor
steigenden Steuereinnahmen. Düm-
mer geht’s nimmer! Zu hoffen wäre
doch, es würden sich noch weitere sol-
che Personen bei uns niederlassen.

Diese würden mit ihrem Steuerauf-
kommen dazu beitragen, Raum für
Steuersenkungen für alle Steuerpflich-
tigen zu schaffen. Voraussetzung dazu
ist allerdings, dass das zusätzlich er-
zielte Steueraufkommen vom Staat
nicht über einen wachsenden Aufwand
gleich wieder ausgegeben wird. Ich
werde die Volksinitiative ablehnen.Werner Bosshard, Kantonsrat SVP, Rümlang

Die Grünliberale Kantonsratsfraktion
lehnt die Volksinitiative zur Abschaf-
fung der Pauschalbesteuerung nach
intensiven Diskussionen ab. Damit er-
halten wir dem Kanton eine gute Posi-
tionierung im interkantonalen wie
auch internationalen Steuerwettbe-
werb. Pauschalbesteuerte Personen
schaffen Arbeitsplätze lokal in Zürich

bzw. in der Schweiz, indem sie hier ihr
Geld investieren. Für den Standortent-
scheid eines Investors kann dieses
Mittel also ein zentrales Zusatzargu-
ment für den Standortentscheid und
damit für unseren Wohlstand sein.
Die Pauschalsteuer gehört zu einem
Verbund an Massnahmen für den
Standort Schweiz/Zürich. Wir stehen

hier im Wettbewerb mit Ländern wie
Liechtenstein, Luxemburg oder Eng-
land, die sich alle um Investitionen
bemühen. Um die Pauschalsteuer
langfristig zu erhalten, muss sie aller-
dings transparenter sowie weiterhin
sparsam eingesetzt werden. Ausser-
dem müssen die Ansätze erhöht wer-
den.

Thomas Maier, Kantonsrat,
Co-Präsident Grünliberale Kanton Zürich

Der Freisinn lehnt die Initiative deutlich
ab. Als Hauptargument führen die Initi-
anten ins Feld, die Besteuerung von
Ausländerinnen und Ausländern nach
dem Aufwand sei Schweizern gegen-
über unfair. Diese Argumentation ist
scheinheilig. Den Initianten geht es
nicht um die gleiche Besteuerung von
Ausländern und Schweizern. Sie verfol-

gen das Ziel, die Steuern generell mög-
lichst hochzuhalten. Darum lehnen die
Befürworter eine tiefere Besteuerung
bestverdienender Zürcher, wie dies die
Regierung zurzeit vorschlägt, ab.
Die Pauschalsteuer ist nur ein Mosaik-
steinchen im Bild der Standortattrakti-
vität. Die Steuer hat wenig Bedeutung
für den Kanton Zürich. Gerade deshalb

besteht kein Handlungsbedarf, diesen
Stein aus dem Bild zu entfernen. Nach-
dem die NFA eine klare Verschiebung
der Geldströme von Zürich an andere
Kantone brachte, ist es falsch, nun als
fast einziger Kanton auf die Pauschal-
steuer zu verzichten und das Feld ohne
Gegenleistung anderen Kantonen zu
überlassen.Robert Marty, Kantonsrat FDP, Affoltern a. A.

Abschaffung der Pauschalbesteuerung

Klare Empfehlung: Nein!
TPF. Am 8. Februar stimmt der Kanton Zürich über die Volksinitiative zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung
ab. Wir haben Kantonsrätinnen und -räte zur Vorlage befragt. Ihre Meinungen dazu lesen Sie hier.
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Der Werkvertrag ist in den Art. 363–379
des Schweizerischen Obligationen-
rechts (OR) geregelt. In der Praxis sind
zudem die bei so genannten Bauwerk-
verträgen häufig ergänzend anwend-
baren Bestimmungen der SIA-Norm
118 (Allgemeine Bedingungen für Bau-
arbeiten) von Bedeutung. Der Werkver-
trag wird im Gesetz definiert als Über-
nahme der Herstellung eines Werkes
durch den Unternehmer gegen Bezah-
lung einer Vergütung seitens des Be-
stellers (Art. 363 OR). Gegenstand des
Werkvertrages ist damit die Herstel-
lung eines Werkes. Ein Werk im Sinne
von Art. 363 OR ist ein – körperliches,
allenfalls auch unkörperliches – Ar-
beitsergebnis. Bei den körperlichen
Werken bildet die Herstellung oder Ver-
änderung einer beweglichen oder un-
beweglichen Sache Gegenstand des
Vertrages (z. B. Errichtung oder Ab-
bruch von Gebäuden, Anstreichen ei-
ner Hauswand, Reparatur eines Fahr-
zeuges etc.).

Werkmangel = Vertrags-
abweichung

Zu den Hauptpflichten des Unterneh-
mers gehört es, für die Brauchbarkeit
und Mängelfreiheit des ausgeführten
Werkes einzustehen (= Gewährleis-
tungspflicht des Unternehmers). Ge-
währleistungsansprüche des Bestel-
lers entstehen mit der Ablieferung des
Werkes. Daraus folgt, dass der Zustand
des Werkes in diesem Zeitpunkt für die
Vertragskonformität der Ausführung

bzw. für die Mangelhaftigkeit des Wer-
kes massgebend ist.
Das Gesetz spricht in Art. 368 OR von
«Mängeln» oder von «Abweichung»

des Werkes vom Vertrag. Der Werk-
mangel umfasst damit sowohl die
«Mängel» als auch die «Abwei-
chung». Unter Abweichung versteht
man, dass das abgelieferte Werk be-
stimmte vereinbarte oder als selbst-
verständlich vorausgesetzte Eigen-
schaften nicht aufweist. Das Fehlen
einer solchen
Eigenschaft bewirkt, dass das Werk
mangelhaft ist und der Vertrag nicht

richtig erfüllt wurde. Zu den verein-
barten Eigenschaften gehören die all-
gemeinen Merkmale, wie die Form,
Masse, Ausführung oder die Farbe

des Werkes (z. B. Bestellung eines
herzförmigen Schwimmteiches). Es
können aber auch besondere Merk-
male vereinbart und bei Vertrags-
schluss zugesichert werden (z. B. ein
genau 25 Meter langes Schwimmbe-
cken). Der Unternehmer hat sich dann
verpflichtet, dass das Werk diese be-
sondere Eigenschaft aufweist. Dane-
ben sind aber auch das Fehlen von Ei-
genschaften, die ohne besondere Ver-

einbarung vorausgesetzt werden,
Werkmängel. Darunter fallen einer-
seits die Wertqualität und anderer-
seits die Gebrauchstauglichkeit des
Werkes (z. B. Bewohnbarkeit des er-
stellten Hauses, Fahrbarkeit des repa-
rierten Fahrzeuges).
Zusammenfassend: Ein Werkmangel
besteht dann, wenn entweder eine
vereinbarte oder eine als selbstver-
ständlich vorausgesetzte Eigenschaft
fehlt.

Obliegenheiten des Bestellers,
offene und versteckte Mängel

Der Besteller muss das Werk nach des-
sen Ablieferung, «sobald es nach dem
üblichen Geschäftsgang tunlich ist»,
prüfen und dabei festgestellte Mängel
sogleich rügen (Art. 367 OR). Versäumt
er dies, so gilt die Leistung des Unter-
nehmers als genehmigt (Art. 370 OR).
Wer mit einer Mängelrüge rund drei
Wochen zuwartet, erfüllt diese Voraus-
setzung in der Regel nicht und verliert
seine Mängelrechte. Unterbleibt die
Rüge von offenen Mängeln, d. h. sol-
chen, die bei angemessener Prüfung
zu erkennen waren, sind die Gewähr-
leistungsansprüche bezüglich dieser
Mängel verwirkt. Ablieferung des Wer-
kes bedeutet dabei formelle Übergabe
des fertig gestellten Werkes an den Be-
steller.
Versteckte (auch verdeckte oder ge-
heime) Mängel hat der Besteller so-
gleich nach deren Entdeckung zu rügen.
Andernfalls gilt das Werk als still-

Ratgeber Recht

Die Mängelhaftung
im Werkvertrag (Teil 1)
Lic. iur. Rolf Ringger, Rechtsanwalt, Zürich *

Nach Abschluss des Werkvertrages schuldet der Unternehmer dem Besteller die Herstellung und Ablieferung
eines Werkes. Von einem Werkmangel wird dann gesprochen, wenn der Unternehmer das Werk nicht wie ver-
einbart abliefert. Im Konfliktsfall gehen die Meinungen über die Vertragsabweichung nicht selten weit aus-
einander. Der nachfolgende Beitrag befasst sich mit dem Begriff und den Arten des Werkmangels sowie den
Obliegenheiten des Bestellers. – In einem späteren, weiteren Beitrag werden die Mängelrechte des Bestel-
lers aufgezeigt (Teil 2).

Rolf Ringger
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schweigend genehmigt (Art. 370 OR).
Der Mangel gilt erst mit der zweifels-
freien Feststellung als entdeckt. Bei
Mängeln, die nach und nach zum Vor-
schein kommen, genügen die ersten
Anzeichen noch nicht, um von «Entde-
ckung» zu sprechen (z. B.: Ein Haarriss
an der Fassade weitet sich aus, weil
sich das Gebäude teilweise senkt).
Eine Besonderheit besteht bei Anwen-
dung der SIA-Norm 118: Abweichend
vom Gesetz gilt hier, dass der Bauherr
während einer so genannten Garantie-
frist von zwei Jahren alle Mängel gleich
welcher Art (d. h. offene und verdeckte)
jederzeit rügen kann. Diese Garantie-
frist beginnt in der Regel mit dem Tag
der Abnahme des Bauwerkes zu lau-
fen.

Abmahnung – Schutzschild
des Unternehmers!

Die Gewährleistungsansprüche des Be-
stellers fallen auch in den beiden fol-
genden Fällen dahin:
– wenn der Besteller durch seine Wei-

sungen trotz Abmahnung des Unter-
nehmers die Entstehung der Mängel
selbst verschuldet hat;

– wenn die Werkmängel infolge Män-
gel des vom Besteller gelieferten
Stoffes oder angewiesenen Bau-
grundes entstanden sind und der
Unternehmer korrekt (rechtzeitig)
Anzeige gemacht, d. h. den Besteller
abgemahnt hat.

Die korrekte – d.h. rechtzeitige und
mit Vorteil schriftliche – Abmahnung
des Unternehmers erweist sich damit
als wichtiges Instrument, um einer
Haftung bei selbst verschuldeten
Mängeln des Bestellers entgehen zu
können.

Wer trägt die Beweispflicht?

Beweispflichtig für das Vorliegen eines
Mangels ist nach den im Gesetz enthal-
tenen Regeln der Besteller. Gleiches gilt
für die Rechtzeitigkeit der von ihm erho-
benen Mängelrüge, d. h. dafür, dass er
die Mängel nicht vor einem bestimmten
Zeitpunkt gekannt habe.
Eine wichtige Abweichung ergibt sich
bei Anwendung der SIA-Norm 118: Hier
wird dem Unternehmer die Beweislast
dafür auferlegt, dass der vom Bau-
herrn während der zweijährigen Ga-
rantiefrist gerügte Mangel keine Ver-
tragsabweichung darstellt. Nur bei

verdeckten Mängeln, die erst nach Ab-
lauf der Garantiefrist gerügt werden,
liegt die Beweispflicht für das Vorlie-
gen einer Vertragsabweichung und da-
mit des (verdeckten) Mangels beim
Besteller.

Abweichende
Vereinbarungen möglich

Die Regeln über die Gewährleistung
(Art. 367–371 OR) sind nicht zwingen-
des Recht. Sie können deshalb von den
Parteien abgeändert werden, was in
der Praxis häufig vorkommt. Analoges
gilt für die in derSIA-Norm 118 enthalte-
nen Bestimmungen. Ungültig sind al-
lerdings von den gesetzlichen Bestim-
mungen abweichende Vereinbarungen,
soweit diese die Aufhebung oder Be-
schränkung der Gewährleistung für ab-
sichtlich, d. h. arglistig verschwiegene
Mängel zum Inhalt haben.
Ob eine «Garantiefrist» den Besteller
davon entbinden soll, Mängel umge-
hend zu rügen (Garantiefrist als Rüge-
frist), ob sie die Verjährung der Män-
gelrechte festlegt (Garantiefrist als
Verjährungsfrist) oder ob ihr gar die
Bedeutung einer Rüge- und Verjäh-
rungsfrist zukommt, ist oft unklar. All-
gemeine Regeln gibt es nicht. Es ist
deshalb zu empfehlen, von den ge-
setzlichen Regeln abweichende Ver-
einbarungen stets so klar wie möglich
zu formulieren.

* DerVerfasser ist Partner beiSBRS Rechtsanwälte,
Zürich, www.sbrs.ch

Kurz gesagt

Grossbritannien
stützt KMU mit
Bürgschaften
TPF. Die britische Regierung hat ein Pro-
gramm von Bürgschaften für Kredite an
kleinere und mittlere Unternehmen vor-
gestellt. Dies solle eine Refinanzierung
von bisherigen Krediten von insgesamt
bis zu 20 Mrd. £ ermöglichen, sagte
Wirtschaftsminister Peter Mandelson
am Mittwoch. Das Programm ist der
jüngste Versuch von Premierminister
Gordon Brown, die Auswirkungen der
Kreditkrise abzudämpfen.

Schlaf des Geknechteten?
Die Schweiz ist die erfolgreichste Schlafklinik der Welt. Alles, was den Schlaf
rauben könnte, was bedrohlich sein könnte und was uns in den schlimmsten
Fantasien und Albträumen noch in den Sinn kommen könnte – oder aber tags-
über von Politikern und Interessenvertretern eingetrichtert wird –, alldem stel-
len wir uns mit der weltrekordhohen Anzahl Versicherungsabschlüssen erfolg-
reich entgegen. Wir schlafen gut und bezahlen gerne Prämien. Doch zum seli-
gen Schlaf gehört auch der hellwache Tag.

Die Schweiz leistet sich die engagierteste Fürsorgetruppe der Welt: In den Bun-
desämtern für Gesundheit, Verkehr und Umwelt arbeiten Heerscharen von
Glücksbringern daran, die Schweizerinnen und Schweizer vor Unbill und
Selbstverantwortung zu bewahren. Nicht die Bürgerinnen und Bürger stehen
im Zentrum ihrer Schutzbemühungen, nein. Geschützt werden sollen alle, die
von diesen Bürgerinnen und Bürgern, direkt oder indirekt, bedroht, gepie-
sackt, gefährdet oder belästigt werden. Gefahrengruppen sind Raucher, Trin-
ker, Kiffer, Autofahrer, Velofahrer, Fussgänger, Kurzsichtige, Schwerhörige,
Vergessliche, Zeitungsleser, Vernaschte und Vernascher, Bäcker, Metzger, Bei-
zer, Fischer und Landwirte, Gewerbler, Spielwarenhändler, Alte, Junge, Kinder,
Imker und Impfer, Fahrstuhlfahrer und Jogger, Biker und Wanderer. Kurz: Wir
sind die Gefahr, und wir gefährden alle anderen. Und das Fazit: Gesetze, Ver-
ordnungen und PR-Kampagnen sollen die Schweizer vor den Schweizern
schützen.

Prävention gegen Raser, jährliche Fahrprüfung und Verbot der «Carrera»-Spiel-
zeugautos, die zum Rasen verleiten. Sortimentsbereinigung bei Barbie, denn
Ken könnte Buben auf die falsche Seite verführen. Raucher sind böse, Kau-
gummi-Zigaretten-Attrappen auch. Zeitungsleser fördern Raubbau am Wald,
Internetnutzer verschwenden zu viel Energie, CO2-Zertifikate werden für alle
obligatorisch. Fahrstühle werden verboten. Sie verhindern Herzinfarkte nicht.
Hamburger machen dick. Der Bund legt die Jahresmenge fest und versteigert
die Bezugsscheine. Biker müssen bei Pro Natura einzahlen, sie gefährden
Wald und Wiesen, subventionierte Landwirte züchten Kühe und die verursa-
chen Ozonlöcher. Pommes Chips erzeugen Krebs und gelten verboten. Trinken
macht dumm und krank, aber Alkoholwerbung fördert Kultur.

Die Schweizerinnen und Schweizer leben im Paradies. Sie werden vor allen Ge-
fahren, Krankheiten und Charakterfehlern, Süchten, Lebensstilen und Marot-
ten ihrer Nächsten, ihrer Nachbarn und vor anderen bewahrt und geschützt.
Heil dir Helvetia. Wacht auf oder ihr schläft schon bald – Tag und Nacht - den
Schlaf der Bevormundeten, der Entmündigten, der Administrierten und Ge-
knechteten. Das grösste Risiko kommt nicht vom Leben, nicht von Nachbarn
und nicht von den Fehlgeleiteten. Das grösste Risiko sitzt dort, wo es laufend
neu erfunden wird, in Bern. Lassen wir es mit den Versicherungsprämien gut
sein. Die Heerscharen von Rettern, Lenkern, Besserwissern und Ewigbesorg-
ten schicken wir am besten in Pension, damit sie nicht noch mehr Schaden an-
richten und wir darob doch noch schlaflose Nächte bekommen.

Der Wadenbeisser
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AGBs sind zwischen den Parteien nur
massgebend, wenn sie durch Vereinba-
rung zum Vertragsbestandteil erhoben
wurden. Sie gelten somit bei ausdrück-
licher Vereinbarung sowie darüber hi-
naus nach dem so genannten Vertrau-
ensprinzip, wenn der Unternehmer auf-
grund des Verhaltens des Kunden auf
dessen Bereitschaft schliessen darf,
sich den AGB zu unterziehen.
Ist unter den Vertragsparteien der In-
halt eines Vertrages strittig, so muss
dieser durch Auslegung ermittelt wer-
den. Einige Auslegungsregeln finden
sich im Gesetz, andere haben sich
durch Rechtsprechung und Rechtslehre
herausgebildet. Obwohl gesetzlich
nicht verankert, sind letztere allgemein
anerkannt. Für Einzelverträge mit über-
nommenen AGB gelten die allgemeinen
Grundsätze der Vertragsauslegung,
doch hat die Rechtsprechung gewisse
AGB-spezifische Regeln entwickelt.

Unklarheitsregel

Eine dieser «aussergesetzlichen»
Auslegungsregeln ist die sogenannte
Unklarheitsregel. Sie setzt voraus,
dass eine unklare Vertragsbestim-
mung einseitig von einer Partei ver-
fasst wurde und besagt, dass im Zwei-
fel die für die andere Partei (in der Re-
gel sind dies Konsumenten) günsti-
gere Auslegung vorzuziehen ist. Die
Unklarheitsregel findet deshalb keine
Anwendung bei Vertragstexten, die
von beiden Parteien durchberaten,
das heisst nicht nur einseitig erklärt
wurden. Ferner kommt sie auch erst
zum Zuge, wenn die übrigen Ausle-
gungsmittel (z. B. Wortlaut, Verkehrs-

übung) versagen und der bestehende
Zweifel nicht anders behoben werden
kann.
Nebst Fällen mit unklarer Vertragsfor-
mulierung findet die Unklarheitsregel

in der Praxis vor allem bei der Ausle-
gung einseitig erlassener Allgemeiner
Vertrags- beziehungsweise Geschäfts-
bedingungen (AVB bzw. AGB zum Bei-
spiel bei Banken) Anwendung.

Ungewöhnlichkeitsregel

Dem Schutzbedürfnis der Konsumen-
ten vor Vertragsklauseln mit Überrum-
pelungscharakter trägt nebst der Un-
klarheitsregel auch die Ungewöhn-
lichkeitsregel Rechnung. Danach sind
inhaltlich ungewöhnliche, überra-
schende oder geschäftsfremde Be-
stimmungen (namentlich in AVB bzw.
AGB) ungültig, wenn die zustimmende
Partei mit diesen nicht gerechnet hat
und zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses nach Treu und Glauben
auch nicht damit rechnen musste.
Wurde eine Partei ausdrücklich auf eine

bestimmte Vertragsklausel aufmerk-
sam gemacht (z. B. durch einen indivi-
duellen Hinweis oder durch drucktech-
nische Hervorhebung), kann sie sich
nicht auf die Ungewöhnlichkeitsregel
berufen.

Gerichtsstandsklausel

Strengere Anforderungen werden an
sogenannte Gerichtsstandsklauseln
gestellt, mit denen Parteien einen an-
deren als den gesetzlich vorgesehe-
nen Gerichtsstand vereinbaren kön-
nen. Der Verzicht auf den Richter am
eigenen (Wohn-)Sitz bedarf einer aus-
drücklichen, von anderen Vertragsbe-
stimmungen deutlich abgehobenen
Erklärung, deren Inhalt unmissver-
ständlich ist und den Willen, einen an-
deren Gerichtsstand zu begründen,
klar und deutlich zum Ausdruck bringt.
Es gibt zudem Verträge, bei welchen
Gerichtsstandsvereinbarungen unzu-
lässig sind. Ein Mieter kann beispiels-

weise nicht im Voraus auf die gesetz-
lich vorgesehenen Gerichtsstände ver-
zichten.

Weitere Aspekte

Die einzelnen Bestimmungen der AGB
dürfen weder einen unmöglichen oder
widerrechtlichen Inhalt haben, noch
gegen die guten Sitten verstossen oder
Persönlichkeitsrechte (z. B. Schutz vor
übermässiger Bindung) verletzen. Sol-
che Bestimmungen wären nichtig.
Versuchen beide Vertragsparteien ihre
eigenen AGB zur Geltung zu bringen, ist
umstritten, ob überhaupt AGB zur An-
wendung gelangen. Die Rechtslehre
hat hierzu diverse Theorien entwickelt.
Es wird etwa die Ansicht vertreten,
dass weder die einen noch die anderen
AGB anwendbar sein sollen, falls keine
der Parteien ausdrücklich auf ihre AGB
verzichtet. Zudem soll anstelle sich wi-
dersprechender AGB einfach Gesetzes-
recht zum Tragen kommen.

Ratgeber Recht: Vertragsrecht

Die Tücken der AGBs
Hans Egloff, Rechtsanwalt, Egloff & Partner, www.egloffpartner.ch

Standardisierte Geschäftsbereiche (Banken, Versicherungen etc.) kommen heute selten ohne sogenannte all-
gemeine Geschäftsbedingungen – kurz AGB – aus. AGB kommen eine wichtige Rationalisierungsfunktion zu.
Allerdings besteht die Gefahr, dass die andere Vertragspartei in ihrer Rechtsstellung beeinträchtigt wird, da
der Vertragsinhalt nicht das Ergebnis von Verhandlungen ist. Üblicherweise besteht kein Diskussionsspiel-
raum und der Vertragspartner hat nur die Möglichkeit, den Vertrag wie angeboten anzunehmen oder auf den
Vertragsabschluss zu verzichten.

Echt praktisch! Praktikanten
für KV und Detailhandel?
50% oder 100%? HSO Schulen.

hso.ch
| Thun | Bern | Zürich

| Luzern | St.Gallen

KGV_0600

Hans Egloff
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Seit seiner Gründung im Jahr 1963 fir-
mierte der Schweizerische Treuhänder-
verband unter dem Kürzel STV-USF. Um
die Ausstrahlung der Marke zu verstär-
ken, wurde ein umfassendes Kommu-
nikationskonzept in Auftrag gegeben.
Eine Situationsanalyse brachte zu Tage,
dass Bekanntheit und Profil der Marke
ausserhalb des Verbandes aufgrund
des abstrakten Kürzels STV nur
schwach ausgeprägt waren und auch
die Gütesiegelwirkung kaum wahrge-
nommen wurde. Die Entwicklung einer
neuen Marke wurde darum zum Kern-
thema der neuen Kommunikationsstra-
tegie. Mit Treuhand Suisse wurde ein
Name geschaffen, der ebenso aussage-
kräftig wie prägnant ist und die Kern-
kompetenzen des Verbandes fassbar
und verständlich macht – durch die
Adaptation in drei Landessprachen
auch national.

Nationale Treuhandkompetenz

Der Schweizerische Treuhänderver-
band wurde im Jahr 1963 gegründet. Er
ist gesamtschweizerisch tätig und föde-
ral in 12 Sektionen organisiert. Die
heute über 1900 Einzel- und Firmenmit-
glieder beschäftigen über 9000 Mitar-
beitende. Gemeinsam betreuen diese
über 160 000 kleine und mittlere Unter-
nehmen mit rund 1,7 Millionen Ange-
stellten. Sein primäres Ziel ist der Ein-
satz für die Interessen des Berufsstan-

des und seiner Klientel: KMU und Pri-
vate. Die 12 Sektionen sind regional
verwurzelt und handeln auf lokaler
Ebene eigenständig. Das gemeinsame
Engagement gilt Bildung, Qualitätssi-
cherung, Branchenentwicklung, Lobby-
arbeit und Public Relations.

Ausbildung –
der Schlüssel zum Erfolg

Die Aufnahme in den Verband ist an
strenge Selektionskriterien geknüpft.
Fachliche Qualifikation und berufliche
Erfahrung sind nur zwei der Kriterien,
die jedes Mitglied für die Aufnahme in
den Verband erfüllen muss. Zur geziel-
ten Nachwuchsförderung betreibt der
Verband die Schweizerische Treuhän-
der Schule STS und das Institut Ro-
mand d’Etudes Fiduciaires IREF. Auch
an der «Organisation kaufmännische
Grundausbildung Treuhand/Immobi-
lien, OKGT» ist der Verband aktiv betei-
ligt. Besonders auf die laufende Weiter-
bildung wird bei Treuhand Suisse Wert
gelegt. Hierzu leistet auch die vom
Verband herausgegebene, sechsmal
jährlich erscheinende Fachzeitschrift
«TREX» ihren Beitrag. Die neue Na-
mensgebung und das neue Kommuni-
kationskonzept stärken den Auftritt des
Verbandes nachhaltig. Im Einsatz für
seine Mitglieder und deren Kunden
wird die klare Profilierung weitere Vor-
teile bringen.

Visueller Neuauftritt Schweizerischer Treuhänderverband

Aus STV wird
Treuhand Suisse
TREUHAND|SUISSE Sektion Zürich

Pünktlich zur 45. Delegiertenversammlung des Schweizerischen Treuhänderverbandes am 29. November in
Luzern konnten die versammelten Mitglieder über das neue Gestaltungs- und Namenskonzept abstimmen.
Die Delegiertenversammlung hat das neue Konzept gutgeheissen. Ab sofort wird sich der Treuhänderverband
neu unter dem Namen Treuhand Suisse präsentieren.

Unter qualifizierten
Fachleuten wählen
In der Mitgliederdatenbank des Schwei-
zerischen Treuhänderverbandes TREU-
HAND|SUISSE finden Sie per Mausklick
ausgewiesene Treuhandprofis in Ihrer
Nähe. So können Sie bei der Evaluation
eines Treuhandpartners mit Branchen-
kenntnis aus einem Pool wählen, dessen
Mitglieder sich auf erstklassige Bera-
tungs- und Dienstleistungsstandards
verpflichten.

www.treuhandsuisse.ch

Schweizerischer Treuhänderverband TREUHAND|SUISSE
Sektion Zürich
www.treuhandsuisse-zh.ch

Neu im KGV
Seit dem 1. Januar neu imTeam der KGV-
Geschäftsstelle ist Ueli Bamert. Als Po-
litischerSekretär unterstützt er den KGV
ab sofort in allen politischen Fragen,
betreut politische Kampagnen und wird
vereinzelt auch in der «Zürcher Wirt-
schaft» redaktionell tätig sein. Ueli Ba-
mert stammt ursprünglich aus Solo-
thurn, lebt aber seit nunmehr 8 Jahren
in Zürich – hier studierte er Medienwis-
senschaft, Neuzeitliche Geschichte und
Völkerrecht und erarbeitete sich 2006
den Master-Abschluss. Danach arbei-
tete er 2 Jahre als Account Manager bei
news aktuell Schweiz, einer Tochter-
firma der nationalen Nachrichtenagen-
tur SDA. Zu seiner neuen beruflichen
Herausforderung beim KGV fand Ueli
Bamert in erster Linie aufgrund seines
grossen Interesses für Politik. Daneben
hegt er auch für Geschichte eine grosse
Faszination und ist ausserdem leiden-
schaftlicher Vinyl-Plattensammler.

Ueli Bamert

Das ideale
Schaufenster
für Ihre
Produkte

Die «Zürcher Wirtschaft»
und ihre Dienstleistungen.
Im April und Oktober an alle KMU
in Stadt und Kanton Zürich.

Inserate buchen bei:
Inweb AG, 044 818 03 07
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Ist die Krise eine Chance?

Susanne Stadler, seit 2005 Geschäfts-
führerin der Stawin AG, Pfungen (ZH),
vertritt die Baubranche und bezeich-
net die herrschende Finanzkrise als

nicht identisch mit einer Wirtschafts-
krise. Sie wertet diese Tatsache als
grosse Chance für die klassischen
Klein- und Mittelunternehmen, ob-
wohl auch aus ihrer Sicht in manchen
Bereichen mit starken Rückgängen ge-
rechnet werden muss und sich viele
Branchen gezwungen sehen werden,
sich auf kleinere Wachstumschancen
einzustellen. Demgegenüber denkt
Edith Weibel Sovilla, Inhaberin der PR-
Agentur Weibel Communication AG,
Egg, ganz pragmatisch über allfällig
kleinere Werbeetats nach, ist aber
nach wie vor der festen Überzeugung,
dass auf das Instrument «Kommunika-
tion» keinesfalls verzichtet werden

kann. Die Textilbranche, so Sabine
Weisbrod-Steiner, seit 2006 in Arbeits-
gemeinschaft mit ihrem Mann Oliver
Weisbrod CEO der Seidenweberei
Weisbrod-Zürrer in Hausen am Albis,
steckt seit Jahren in einer Art «Rezes-

sion» und weiss damit umzugehen.
Allerdings wird aus ihrer Sicht diese
neue Krise nochmals wehtun – ist
aber gleichzeitig eine Chance, die Be-
triebe gut auf die Zeit danach aufzu-
rüsten, um dann neu gestärkt in die
Zukunft zu gehen.

Branchenstabilisierende
Verbesserungsmassnahmen

Weibel zieht im Notfall eine vermehrt
gezielte Kundenwerbung sowie eine
Ausweitung des Kundensegments als
Sofortmassnahmen in Betracht, will
aber unbedingt jegliche Personalre-
duktionen vermeiden. Demgegenüber

sieht Weisbrod Kosteneinsparungen,
Kurzarbeit und Sortimentsreduktion
durchaus als – allerdings und glückli-
cherweise – bisher nicht notwendige
Krisenmassnahmen. Vielmehr ver-
spricht sich die Seidenweberei Weis-
brod-Zürrer eine Unternehmensstär-

kung durch neue Produkte (in der Pipe-
line) sowie durch die Aktivierung neuer
Kunden und Märkte. Demgegenüber
trimmt sich die Firma Stawin AG, so Su-
sanne Stadler, seit längerem auf ein
verstärktes Dienstleistungsangebot
(Service, Reparatur, Dienstleistungen
rund ums Tor) und wird diese Bemü-
hungen weiterhin verstärken.

Unternehmerinnen blicken in die Zukunft

Finanzkrise ist nicht
gleich Wirtschaftskrise
Ursula Speich, Redaktorin «Zürcher Wirtschaft»

Auf das Jahr 2009 vorausschauend, äussern sich drei Zürcher Unternehmerinnen aus den Branchen PR und
Werbung, Bauzubehör und Textilproduktion zur heutigen Lage. Sie alle spüren – je nach Branche – die aktu-
elle wirtschaftliche Anspannung, überlegen sich betriebliche Gegenmassnahmen und blicken ebenso realis-
tisch wie zuversichtlich nach vorne.

Edith Weibel Sovilla, seit 1990 Inhaberin der
«Weibel Communication AG», einer internatio-
nal tätigen Agentur für ganzheitliche Unterneh-
menskommunikation in den Bereichen Touris-
mus, Hotellerie, Konsum- und Luxusgütern,
Egg (ZH) .

Sabine Weisbrod-Steiner ist studierte Biologin
und seit 2006 in Arbeitsgemeinschaft mit ih-
rem Mann Oliver Weisbrod CEO der Seidenwe-
berei Weisbrod-Zürrer AG, Hausen am Albis.
Die international tätige Firma Weisbrod-Zürrer
webt seit 1825 Dekorations-, Kleider und Kra-
wattenstoffe.

Susanne Stadler leitet als Geschäftsführerin
seit 2005 die Firma Stawin AG, Pfungen (ZH)
mit rund 40 Mitarbeitern. Die Stawin AG, ein
1970 gegründetes, reines Familienunterneh-
men, ist tätig in Torbau, Torwartung, Torrepara-
tur und Tortechnik für Industrie, Brandschutz
und Ladenbau.
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die Stadtpräsidentin
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TREUHAND SUISSE
www.treuhandsuisse-zh.ch
Schweizerischer Treuhänderverband
Sektion Zürich

UNSERE
REGIONALEN INSIDER,
ERLEDIGEN FÜR SIE
ALLES NÖTIGE.

STEUER | EXPERTEN

KGV_0571

Hardturmstrasse 120
8005 Zürich
Tel. 044 278 45 00

www.obt.ch

Sie zahlen Steuern. Steuern kosten Geld. Und
wertvolle Zeit. Deshalb setzen wir alles daran, Ihre
Abgaben zu minimieren und somit Ihre Effizienz
zu steigern. Damit Sie sich voll auf Ihre Geschäfte
konzentrieren können.

STEUERN SIE MIT
UNS IHRE STEUERN

Treuhand
Wirtschaftsprüfung
Gemeindeberatung
Unternehmensberatung
Steuer- und Rechtsberatung
Informatik - Gesamtlösungen
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G
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Kursort: Nähe Bahnhof Oerlikon / Tram Sternen Oerlikon Voraussetzungen: Umgang mit Computer
Zeit: Tages-/Abend-/Samstag-Kurse, 2 Doppellekt./Woche Bonus: nach Abschluss des Kurses steht der Kursleiter
Teilnehmer: max.4 pro Kurs auf Wunsch für 4 Stunden in Ihrer Firmabuchhaltung
Software: SAGE SESAM KMU beratend zur Verfügung.

Superintensiver Buchhaltungskurs
für Handels-, Dienstleistungs- und Gewerbefirmen:

bilanzsicher in 22 Doppel-Lektionen !

ACCOUNTING TASK FORCE
8050 Zürich-Oerlikon Schaffhauserstrasse 359 Kursleiter René Heidelberger direkt: Telefon 076 418 22 23

Kurskosten: 2'260.-- inkl. alle Unterrichtsunterlagen. Bei 2 Anmeldungen 20 % Ermässigung.

Treuhand und Immobilien
Steuer- und Rechtsberatung
Wirtschaftsprüfung
Financial Services
Unternehmensberatung und Informatik

BDO Visura, Fabrikstrasse 50, 8031 Zürich, Tel. 044 444 35 55
zo@bdo.ch, www.bdo.ch

Steueroptimierung...
Unsere Experten helfen
Ihnen dabei!
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Ein Teil der antwortenden Firmen hat
aufgrund der tatsächlichen Verhält-
nisse (z. B. ausschliesslich weibliches
Personal oder keine Angestellten) bis-
her keinen Vaterschaftsurlaub ge-
währt. 65% der Firmen gewähren ih-
ren männlichen Angestellten bei Ge-
burt eines eigenen Kindes einen be-
zahlten oder unbezahlten Urlaub. Am
häufigsten (43% der antwortenden
Firmen) ist der bezahlte Vaterschafts-
urlaub von einem Tag. Dieser ent-
spricht der geltenden Regelung im
entsprechenden Gesamtarbeitsver-
trag. Rund 21% der antwortenden Fir-
men gewähren einen längeren be-
zahlten Vaterschaftsurlaub, dessen
Dauer je nach Unternehmen zwischen
2 und 20 Tagen variiert, wobei die Va-

rianten mit 2, 3 bzw. 5 Tagen am häu-
figsten auftreten.
Die Frage, ob sie sich eine Verlängerung
des im Branchen-GAV geregelten Vater-
schaftsurlaub vorstellen könnten, ha-
ben rund 50% der antwortenden Fir-
men bejaht. Als Dauer der vorstellbaren
neuen Lösung im GAV wurden in den
Antworten genannt: 5 bezahlte Tage
(20%), 3 bezahlte Tage (13%), 2 be-
zahlte Tage (3%), nur unbezahlte Ver-
längerung (5%), andere oder keine An-
gaben (9%). Insgesamt lässt sich dem
Umfrageergebnis abgewinnen, dass in-
nerhalb des VZH ein beachtlicher Anteil
der antwortenden Mitglieder sich eine
Verlängerung des Vaterschaftsurlaubes
nach GAV vorstellen kann.
Quelle: Mitteilungsblatt Nr. 740, VZH

Kurz gesagt

Umfrage Vaterschaftsurlaub
TPF. Der Verband Zürcher Handelsfirmen hat bei seinen Mitgliederfir-
men eine Umfrage zum Vaterschaftsurlaub durchgeführt. Rund 400 Mit-
glieder haben geantwortet, was einer Rücklaufquote von 17% ent-
spricht. Die Ergebnisse aus der Auswertung der Umfrage lassen sich wie
folgt zusammenfassen.

Die globale Finanzkrise erschüttert nun
auch die reale Wirtschaftswelt. Während
die einen bereits das Ende der freien
Marktwirtschaft einläuten, rufen die an-
deren nach mehr Eigenverantwortung
und warnen vor steigenden regulatori-
schen Eingriffen.
Welche Massnahmen und Konzepte
aber führen aus der aktuellen Wirt-
schafts- und «Sinn»-Krise? Ist mit her-
kömmlichen Korrekturen ein Wandel
überhaupt noch möglich oder sind jetzt
ausschliesslich disruptive Konzepte ge-
fragt, welche die Werte von Gesellschaft
und Wirtschaft auf eine neue Dimension
anheben?
Das 12. Zürcher Wirtschaftsforum bietet
Exponenten aus verschiedensten Dis-
ziplinen und Denkrichtungen die inte-
ressante Gelegenheit und eine attrak-
tive Plattform, ihre Ideen und Konzepte

zum Thema «Das Ende der Marktwirt-
schaft?» zu präsentieren und mit einem
illustren Teilnehmerkreis zu diskutie-
ren.
Rudolf Strahm / Roger Köppel
LIBERALISMUS: Wieviel Staat braucht
unsere Wirtschaft?
Prof. Dr. Hans-Peter Dürr / Prof. Dr. Ma-
rion Kiechle / Björn Engholm
ETHIK: Warum Werte nachhaltigen Wert
schaffen
André Lüthi / Walter Borner
IDENTITÄT: Differenzierungs-Strategien
eines Nischenplayers
Sven Spiegelberg / Gert Volker Hilde-
brand
INSPIRATION: Was Manager von Mozart
und Picasso lernen können
Weitere Info zur Veranstaltung vom 26.
Januar in Regensdorf:
www.zfu.ch

12. Zürcher Wirtschaftsforum

Das Ende der Marktwirtschaft?
Disruptive Wege aus der «Sinn»-Krise

Es geht um Leben und Tod und um viel
Geld. Etwa zehn Prozent der Schweizer
Gesundheitsausgaben entfallen auf
Medikamente. Die forschende Schwei-
zer Pharmaindustrie ist Weltspitze.
Dieses Buch zeigt, warum sie uns so
teuer ist.
Zum ersten Mal wird kompakt und ver-
ständlich erklärt, wie sich die Pharma-
industrie entwickelt hat: von den Bas-
ler Farbenküchen über die ersten
Wundpulver und Hustensirupe bis zu
den hochwirksamen Krebsmedika-
menten auf biotechnologischer Grund-
lage. Es ist die Geschichte einer Bran-
che, die wie keine zweite das Wissen
zu nutzen versteht und die von jedem
Franken, den sie einnimmt, zwanzig
Rappen für Forschung und Entwick-
lung ausgibt. Der Pharmastandort hat
für die Schweiz eine doppelte Bedeu-
tung: Die Medikamente der Pharma-
forschung leisten einen wichtigen Bei-
trag zum medizinischen Fortschritt,
und die Industrie ist eine Stütze für
Wachstum und Wohlstand unseres
Landes. Anhand packender Einzelbei-
spiele zeigt der Autor aber auch, wie
die Pharmaindustrie ihre Interessen
wahrt. Vom «Pharmaturm» an der
Landi 1939 bis zum intelligenten Lob-
bying in der direkten Demokratie wer-
den Beispiele genannt und Arbeits-
weisen dokumentiert – in einer Offen-

heit, die im Schweizer Politik- und
Wirtschaftsleben ihresgleichen sucht.
Von jeher kreisen die Themen von In-
terpharma, dem Verband der for-
schenden pharmazeutischen Firmen
der Schweiz, um die gleichen Fix-
punkte: angemessene Arzneimittel-
preise und ein fairer Patentschutz als
Anreize für Forschung und Innovation;
Auseinandersetzung um die Parallel-
importe; liberale Leitplanken für die
Forschung. In einer ausführlichen Ein-
schätzung erklärt der prominente Poli-
tikberater Prof. Iwan Rickenbacher,
warum acht von zehn Schweizern die
Pharmaindustrie bewundern, aber ge-
wissen Themen kritisch gegenüber-
stehen.

Buchtipp

Rohstoff Wissen
TPF. Die neue Publikation des Kolumnisten der «Zürcher Wirtschaft»,
Karl Lüönd, beleuchtet Gegenwart und Geschichte der Schweizer
Pharmaindustrie.

Unsere Bilateralen
8. Februar:
Weiterführen statt kündigen. JAJA
Zürcher Komitee für die Bilateralen, c/o Communicators Zürich AG, Postfach, 8026 Zürich, www.bilaterale-zh.ch

«Dank den Bilateralen schaffen
Schweizer Unternehmen auf den
europäischen Märkten Mehrwerte
für die Schweizer
Volkswirtschaft.»

Willy Haderer
SVP-Kantonsrat
Unterengstringen

KGV_0569

Karl Lüönd:
Rohstoff Wissen
Neue Zürcher Zeitung Buchverlag NZZ
2008 – gebunden – 222 S.
ca. CHF 59.—
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Inkasso-Organisation
8105 Regensdorf, Wehntalerstrasse 190
Tel. 044 871 30 00, www.goettimeier.ch

Kanal- und Entstopfungs-Service

Mökah AG Kanalreinigung
Kanalfernsehen, Dichtheitsprüfungen
24-Std-Service, 8444 Henggart
Telefon 052 305 11 11, Fax 052 305 11 10

Rohrputz AG Kanalreinigung
Notfalldienst rund um die Uhr
8157 Dielsdorf, Margritenweg 6
Telefon 044 853 06 70, Fax 044 853 04 80
UtoNova AG
Bewirtschaftung, Beratung & Verkauf
Dörflistrasse 50, 8050 Zürich
Telefon 044 317 99 99, Fax 044 317 99 90
www.utonova.ch, info@utonova.ch

Messebau/Beschriftungen

www.messe-eichmann.ch
Telefon 044 492 18 50, Fax 044 492 18 55

Messebau/Leuchtreklamen

www.swissdisplay.ch
Telefon 044 740 04 61, Fax 044 741 44 61

Public Relations

Communicators AG
Corporate Communications,
Finance & Investor Relations, Public
Affairs, Verbands- + Standortmarketing
Postfach, Wengistrasse 7, 8026 Zürich
Telefon 0 444 555 666, Fax 0 444 555 660
www.communicators.ch,
info@communicators.ch

Rechts- und Steuerberatung

SBRS Rechtsanwälte
Sulger Büel Ringger Schaltegger
Florastrasse 49, 8008 Zürich
Telefon 044 387 56 00, www.sbrs.ch

Ablaufentstopfungen 24 h

Wullschleger Kanalreinigung AG
Kanalfernsehen/Absaugen und Bekiesen
von Flachdächern
8134 Adliswil, Telefon 044 710 05 45
www.wullschleger.com

Altlasten/Baugrund/Wasser
Geologisches Büro Alfred Rissi
Heinrichstr. 118, Postfach, 8031 Zürich
Telefon 044 271 38 44, Fax 044 273 04 90
E-Mail: info@rissi-geologen.ch

Ausstellungs- und Messebau

www.expo-x.ch
Telefon 044 940 61 10, Fax 044 940 33 15

Berufliche Vorsorge (BVG)

ASGA Pensionskasse
8050 Zürich, Schaffhauserstrasse 358
Telefon 044 317 60 50, www.asga.ch

Revor Sammelstiftung 2. Säule
Die standardisierte, kostengünstige
PK-Lösung für KMU
Clientis Sparkasse Horgen
Tel. 044 727 41 14 / www.skh.clientis.ch

Druck/Grafik/Beschriftungen
KMU Agency Switzerland
Zürcherstr. 123, CH–8406 Winterthur
0800 11 44 00 – www.kmuagency.com

Computer für das Gewerbe
Promont AG
Informatik-Dienstleistungen
Vertrieb und Support von WINWARE- und
SESAM-Anwendungssoftware
8135 Langnau a. A., Spinnereistrasse 12
Telefon 044 713 10 33, www.promont.ch

Etiketten/Werbekleber

Kern-Etiketten AG, Urdorf

Telefon 043 455 60 30, Fax 043 455 60 33
www.kernetiketten.ch

EKZ
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
8002 Zürich, Dreikönigstrasse 18
Telefon 058 359 11 13
E-Mail: energieberatung@ekz.ch

Garten- und Landschaftsbau

AB Arnold Brühlmann Gartenpflege
Wädenswil/079 325 92 75/043 477 82 30

Abderhalden Gartenbau & Planung GmbH
8487 Zell, Tel. 052 366 11 33,
info@abderhalden.ch, www.abderhalden.ch

Brenner AG Gartenbau
Neuanlagen, Umänderungen,
Gartenpflege
8153 Rümlang, Katzenrüti 340
Postfach 60, 8046 Zürich
Telefon 044 371 29 30, Fax 044 371 42 71

Hänsli Gartenbau AG Tann
Flirt mit Feng-Shui
www.haensli-gartenbau.ch

Schädeli Gartenbau
Unterhalt und Renovationen
8046 Zürich, Kügeliloostrasse 39
Telefon 044 371 41 30, Fax 044 311 91 35

A. Ungricht Söhne Gartenbau AG
Bergstrasse 38, 8953 Dietikon
Telefon 044 740 82 42, Fax 044 740 80 86

Hauswartungen
sf home + garden ag
Hauswartungen und Vertretungen
8050 Zürich, Kügeliloostrasse 48
Telefon 044 313 13 44, Fax 044 311 91 35

Inkasso
G+M, Götti + Meier AG

Treuhand/Steuerberatung

BDO Visura
8031 Zürich, Fabrikstrasse 50
Telefon 044 444 35 55, Fax 044 444 35 35
Service-Nr. 0800 825 000
www.bdo.ch, E-Mail: zo@bdo.ch

FOB Gerber

Alexandra Gerber, Tel. 052 243 08 01
a.gerber@fob-gerber.chü

Vicentini-Transporte ZH/Schlieren
Wohnungs- und Geschäftsumzüge im
In- und Ausland. Möbellift bis 29 m.
Telefon 044 734 18 18, www.vicentini.ch

CSS Versicherung

Privat + Firmenkundengeschäft
Binzmühlestrasse 80, 8050 Zürich
Tel. 058 277 34 74, Fax 058 277 99 74

Zähne

DENT HELP POINT – Zürich
Tel. 044 202 49 49, Fax 044 202 49 50

Zäune

Früh Zäune GmbH
044 830 63 60, www.frueh-zaeune.ch

Zaunteam –
Ihr Partner für Zäune und Tore

www.zaunteam.ch, Telefon 0800 84 86 88

Zeltvermietung

Lenzlinger Söhne AG Uster

Telefon 058 944 58 58, Fax 058 944 52 88

www.lenzlinger.ch, e-Mail: zv@lenzlinger.ch

TOP-ADRESSEN in der «Zürcher Wirtschaft» – die günstigste Art zu werben – mindestens 20 000 Kontakte – monatlich!

Bitte bestätigen Sie uns den folgenden Eintrag: ❑ 6 x ❑ 12 x (immer monatlich folgend!) – Bitte ankreuzen! Danke.

Max. ZeichenTotalpreis Fr.Totalpreis Fr.
für 6 Ausgab.für 12 Ausgab.

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 95.– 165.–

Textzeile 2 36 190.– 1330.–

Textzeile 3 36 285.– 495.–

Textzeile 4 36 380.– 660.–

Textzeile 5 36 475.– 825.–

Textzeile 6 36 570.– 990.–

Mindest-Bestellung: Rubrik (gratis) + 2 Textzeilen!

Adresse für Bestätigung und Rechnung:

Firma

Adresse

zuständig

Telefon

Fax

E-Mail

Senden an:
Inweb AG –Postfach –8153 Rümlang oder
Fax 044 818 03 07 oder info@inwebag.ch

✂
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Der Fähigste für
die anstehenden Aufgaben

Danke für Ihren klugen Artikel. Endlich
jemand, der die Proportionen der Kan-
didatur Blocher richtig darstellt. Im gan-
zen, gewesenen Wahlkampf hiess es
immer nur, Christoph Blocher sei nicht
wählbar. Warum er aber nicht wählbar
sein soll, wurde mit den fadenschei-
nigsten Argumenten begründet. Er
wäre garantiert der Fähigste gewesen,
um die schwierige Aufgabe im VBS er-
folgreich zu erledigen. Solch fähige
Leute sind zwangsläufig auch starke
Persönlichkeiten und das passt nicht
allen.
Und bei aller Diskussion um die «Nega-
tivaspekte» seiner Persönlichkeit wird
fast vergessen, dass wir es seinem Ein-
satz zu verdanken haben, dass wir nicht
in der EU-Falle und immer noch unab-
hängig sind. Dieser Dank kommt allge-
mein viel zu kurz!

J. V. W.

Wirklich der «Beste»?

Das Betriebssytem Blocher? Süffig ge-
schrieben, markant, es könnte fast
aus der Feder des Gelobten kommen.
Was Blocher in letzter Zeit unternom-
men hat, nennen Sie Selbstachtung.
Ich nenne es Selbstverleugnung. Ich
schätze Herrn Blocher als Unternehmer
und als erfolgreichen SVP-Macher. Ich
bin sogar Mitglied der SVP. Trotzdem:
Es gibt in der Schweiz systemimma-
nente Dinge, welche man anerkennt;
ob man diese liebt oder nicht, ist etwas
anderes.
Als ich ein Buch über die Führung von
Wirtschaftsverbänden schrieb, meinte
ein Kollege zu mir betreffend die Aus-
wahlkriterien für Führungsfunktionen:
Nicht, was einer in eine Funktion mit-
bringen sollte, ist zunächst ausschlag-
gebend, sondern man geht davon aus:
Wen wollen wir auf keinen Fall. Diese
Funktionsweise können Sie praktisch
überall beobachten, wo das Miliz- und
Profisystem ineinandergreifen. Etwas
gröber formuliert: Wir kennen das Füh-
rungsprinzip des Champignon. Sobald

jemand den Kopf über die Erde – das
Niveau der Leute – hebt, wird er ge-
köpft. Wenn jemand, aus welchen
Gründen auch immer, von einem Gre-
mium abgewählt wird, dann muss man
dies (leider) hinnehmen, akzeptieren,
sofern dieses Gremium dazu gemäss
der Rechtsordnung zuständig ist. Wenn

sich jemand dann wieder beim glei-
chen Gremium zur Wahl für denselben
Posten melden will, dann hat eine sol-
che Person einfach keine Selbstach-
tung. Würden Sie vor diejenigen hinste-
hen, welche Sie zuvor schändlich in die
Wüste geschickt haben? Wohl kaum. Es
gibt so etwas wie einen gerechtfertigten
Stolz, eine Art Eigenliebe. Man muss im
Leben lernen, loslassen zu können. Wa-
rum geht man zudem davon aus, dass
Herr Blocher in dem gegenwärtigen
Umfeld der «Beste» gewesen wäre? Wa-
rum erniedrigt man andere Kandidaten
zur Nummer 2 und tiefer? Könnte je-
mand wie Herr Blocher als BR tatsäch-
lich frei, autonom, aus eigener Kompe-
tenz entscheiden? Ich kann mir vorstel-
len, dass Herr Blocher das VBS auf eine
neue Schiene bringen würde. Nur: Er ist
eine Nummer unter sieben, er hat Kom-
missionen, Lobbyisten, ein Parlament
und rechtliche Rahmenbedingungen.
Eine Wahl von Blocher hätten seine
Gegner und diejenigen unserer Armee
– denken Sie an Leute wie Gross - dazu
benutzen können, alles, was von ihm
kommt, abzublocken, abzulehnen, z. B.

die Beschaffung der notwendigen
neuen Kampfjets. Betrachtet man diese
und andere Überlegungen, dann wäre
eben Herr Blocher in diesem Umfeld
nicht der «Beste» gewesen, weil die Vo-
raussetzungen für den Erfolg nicht ein-
fach beim ihm gelegen wären. Ich wage
auch den Hinweis, dass Herr Blocher

nicht abgewählt wurde, weil er Erfolg
hatte, sondern weil er gewisse Regeln
des verständnisvollen Umgangs mit
Mitmenschen nicht beachtete. Ich war
als SVP-Mitglied oft erstaunt, dass man
politische Gegner mit Worten ein-
deckte, die unwürdig, verletzend und
so auch unnötig waren. Man spielte im-
mer mehr auf Personen und vernach-
lässigte die Sache. Ich glaube, dass
sich Herr Blocher, darin ist er auch

Meister, bald wieder einen neuen Auf-
trag gibt und diesen so geschickt for-
mulieren kann, dass er als Auftrag Drit-
ter daherkommt.

M. M.

Merci für die klare Meinung

Ich habe in der «Zürcher Wirtschaft»
Ihren träfen Kommentar gelesen und
möchte Ihnen dafür ganz herzlich dan-
ken. Sie sind einer der wenigen, wel-
cher sich noch traut, eine rechtsbürger-
liche Meinung zu vertreten, ohne vor
der schreibenden Zunft zu kuschen.
Vielen Dank!

P. G.

Politische Zwerge zu Bern

Herzlichen Dank für Ihren Artikel über
das «System Blocher» in der «Zürcher
Wirtschaft». Blocher zeugt von jener
Grösse, die wir seit längerem bei unse-
ren politischen Zwergen in Bern ver-
missen.

M. O.

(Namen der Redaktion bekannt)

Leserbriefe
TPF. Die Dezember-Kolumne «Das Betriebssystem Blocher» hat ein gros-
ses Echo gefunden. Lesen Sie eine Auswahl der Zuschriften.

Die direkte Nummer: 076 418 22 23

Erfahrener Buchhalter

Spezialgebiete: Technologiefirmen, Dienstleistungen

ACCOUNTING TASK FORCE
Das Profi-Buchhalter-Team

Senior-Controler/Accountant

Spezialgebiete: Import-Export, Immobilien, Int. Handel

Erfahrener Buchhalter

Spezialgebiete: System-Gastronomie, Sozialbereich, NPO

Suchen Sie einen Profi-Buchhalter ?
Für 3 bis 36 Monate ?

Wir können Ihnen zur Verfügung stellen:

KGV_0526

Ein Kopf spaltet die Geister: Christoph Blocher
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Dabei handelt es sich beim Panamera,
dem jüngsten Kind der Porsche-Fami-
lie, eher um einen verirrten Sportwagen
als um eine alteingesessene Luxuska-
rosse. Porsche spricht denn auch von
einem «Sport-Coupé der Premium-
klasse» und schafft damit äusserst ele-
gant den Spagat zwischen Sportwagen
und Familienauto, ähnlich wie dies Ma-
serati mit seinem Quattroporte bereits
seit Jahrzehnten vormacht.

Sportliches Innenleben –
gediegenes Design

Der Panamera ist durch und durch ein
Porsche geblieben, einSportler wie man
ihn aus Stuttgart erwartet. Dynamisch
und bullig zugleich kommt er daher, die
lange Motorhaube mit den Porsche-ty-
pischen Scheinwerfern und den abge-
setzten Kotflügeln erinnern stark an
den 911er. Die ausgeprägten Luftein-
lässe, die den klassischen Kühlergrill er-
setzen, heben den sportlichen Charak-
ter des Panamera hervor, während
seine ausserordentliche Länge (knapp 5
Meter) und seine massive HeckpartieSi-
cherheit, Ruhe und Luxus ausstrahlen.
Ein Blick unter die Motorhaube offen-

bart die wahre Fitness des Panamera:
Die neue Sportlimousine wird von
V-Motoren mit sechs und acht Zylin-
dern angetrieben, die eine Bandbrei-
te von 300 bis 500 PS abdecken und
über Benzin-Direkteinspritzung verfü-
gen. Geschaltet wird der jüngste Por-
sche entweder über ein manuelles
Sechsgang-Getriebe oder das Sieben-
gang-Porsche-Doppelkupplungsge-
triebe PDK. Selbstverständlich will man
im Schwabenland auch dem momenta-
nen Trend hin zu Klimaschutz und weni-
ger CO2-Ausstoss gerecht werden: Ende
2010 soll eine verbrauchs- und emissi-
onsarme Hybrid-Version des Panamera
an den Start gehen.

Weltpremiere auf
der Auto Shanghai 2009

Ihren Namen hat die Sportlimousine
übrigens in Anlehnung an das legen-
däre Langstreckenrennen Carrera Pan-
americana erhalten, womit auch auf
die grosse Tradition der Autobauer aus
Stuttgart verwiesen werden soll. Mit
dem neuen Panamera sichert sich Por-
sche eine Nische im Luxussegment,
die bis anhin nur von einigen wenigen

Porsche Panamera

Porsche überrascht
mit sportlichem Viertürer
Ueli Bamert, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Die Stuttgarter Luxus-Autobauer von Porsche haben bereits vor einigen
Monaten ihren neuesten Wurf, den Panamera, angekündigt. Die viertü-
rige Sportlimousine soll die Modellpalette der Schwaben erweitern und
der Traditionsmarke den Zutritt in die Kategorie der Luxuslimousinen
ermöglichen.

Das Verdikt unter Fachleuten war klar
und unzweideutig: Unbaubar! Inge-
nieure und erfahrene Tragwerksplaner
schüttelten den Kopf, als sie vor knapp
vier Jahren auf die mutigen Pläne des
Wiener Architekturbüros Delugan
Meissl schauten. So ginge das nicht.
Viel zu kompliziert.

Sich im Sound von 356, 911 und
917 duschen

Im neuen Porsche-Museum werden die
letzten Vorbereitungen für die Eröff-
nung am Samstag, 31. Januar 2009, ge-
troffen. Bereits heute, nachdem die Ge-
rüste entfernt worden sind, ist die
kühne Architektur des Gebäudes am
Zuffenhausener Stammsitz der Dr. Ing.
h. c. F. Porsche AG in vollem Umfang
sichtbar: Der 5600 Quadratmeter
grosse Ausstellungsbereich ruht auf

nur drei sogenannten Kernen aus Stahl-
beton und scheint deshalb zu schwe-
ben. Im Innenbereich sind die meisten
der insgesamt rund 80 Exponate be-
reits aufgestellt. Das Museum wollte
gemäss seinem Leiter keine inszenierte
Erlebniswelt schaffen. Beim Klang gibt
es eine kleine Ausnahme: Aus drei
Soundduschen strömen die Klänge von
356, 911 und 917. Der Boden gibt dem
Rhythmus nach.
Auch in den weiteren Bereichen des
Neubaus – dazu zählen die Museums-
werkstatt, der Museumsshop, das Por-
sche-Archiv, ein Exklusiv-Restaurant,
ein Bistro und grosszügige Veranstal-
tungsbereiche – sind Spezialisten mit
den abschliessenden Arbeiten beschäf-
tigt. Von 9 bis 18 Uhr kann die Ausstel-
lung täglich, ausser montags, zum Ein-
trittspreis von acht Euro besichtigt wer-
den.

Das neue Porsche-Museum

Traumraum
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Am 31. Januar eröffnet Porsche sein neues, 100 Millionen Euro teures
Museum in Stuttgart-Zuffenhausen. Auf eine inszenierte Erlebniswelt
wird bewusst verzichtet.

Konkurrenten bedient wurde. Die Zei-
chen stehen also gut, dass auch die
Lancierung des Panamera wieder zur
Erfolgsgeschichte gerät, ähnlich wie
beim Cayenne im Jahr 2002. Porsche
verzichtet bei der Produktion der extra-
vaganten Familienlimousine übrigens
auf Kooperationen mit anderen Her-
stellern, der Panamera soll ganz in Ei-
genregie gefertigt werden. Dadurch

rechnet man beim Traditionshaus mit
der Schaffung von 1000 neuen Stellen
in den Fertigungsstätten Leipzig und
im Mutterhaus in Stuttgart-Zuffenhau-
sen. Erstmals der Weltöffentlichkeit
vorgestellt werden soll der Panamera
auf der Auto Shanghai 2009 in China
vom 20. bis zum 28. April. Seinen Weg
auf den Markt wird er dann im Spät-
sommer 2009 finden.


