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Interview
Martin Schaeppi

Wandel
verboten?
Thomas Pfyffer,
Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Scheut die Stadt Zürich eine
progressive Haltung gegenüber
Verdichtung sowie Wandel? Scha-
eppi Grundstücke bewirtschaftet
gegen 35’000 Mietobjekte, der
Chef Martin Schaeppi kennt ihr
Bedürfnisse des Marktes sehr
genau. Im Gespräch mit ihm ha-
ben wir die Möglichkeiten einer
Verdichtung durchgespielt. Ein
aktueller Fall aus seiner Firma
lässt aber aufhorchen: Der von
renommierten Architekten ge-
plante Bau am Zürcher Klusplatz
blieb am «Ästhetik»-Artikel
hängen. Eine kleine Gruppe von
Leuten entscheidet also, was zu
gefallen hat. Lesen Sie im Inter-
view ab Seite 10 auch, wie eine
verdichtete Stadt ihre Lebens-
qualität erhalten kann.
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Jazz 1.2i « S » 66 kW/90 PS, 1198 cm3, 5 Türen, CHF 16 900.– netto. Abbildung: Jazz 1.4 i-VTEC Comfort, 73 kW/100 PS, 1339 cm3, 5 Türen, CHF 23 000.– netto. Jazz 1.3i Hybrid Comfort, Benzinmotor 65 kW/88 PS, elektrischer Hilfsmotor 10 kW/14 PS, 1339 cm3, 5 Türen, CHF 25 000.– netto.
Gesamtverbrauch (80/1268/EWG): 4,5 l/100 km. CO2-Emissionen gemischter Zyklus: 104 g/km (Durchschnitt aller Neuwagen: 188 g/km). Energieeffizienz-Kategorie: A. Abbildung: Jazz 1.3i Hybrid Elegance, CHF 26 400.– netto.

HONDA AUTOMOBILE ZÜRICH Letzigraben 77, 8040 Zürich 3
Tel. 044 406 22 22, www.honda-zueri.ch

Der Jazz bringt Schwung
in Ihr Leben

•180 Konfigurationen der « magischen Sitze»

•Benzin- oder IMA-Hybridmotorisierung
(Integrated Motor Assist)

•Stufenlose CVT-Automatik serienmässig
(Jazz Hybrid) oder als Option (Jazz 1.4i)
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Finden Sie jetzt schnell und
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Büros Geld und Energie sparen
können. Sie werden staunen,
wie einfach dies möglich ist.

Jetzt gleich ausprobieren:
www.ewz.ch/energiecheck

kmu@ewz.ch
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Editorial

Ungebremste
Gesetzes-
maschinerie

Verschiedene bürgerliche Parteien haben sich den Kampf gegen die zunehmende
Bürokratie und Regulierungswut auf die Fahne geschrieben. So will beispielsweise
die FDP die «Absurde Bürokratie stoppen». Der Schweizerische Gewerbeverband
bewies anhand einer externen Studie, dass die Regulierungskosten in der Schweiz
jährlich ungefähr 50 Milliarden Franken betragen. Folgerichtig forderte er einen Ab-
bau von vielfach übertriebenen Regelungen um 20 Prozent bis ins Jahr 2018. Die IG
Freiheit unter dem Präsidium von Nationalrat Peter Spuhler zeichnet jedes Jahr das
«dümmste und unnötigste Gesetz des Jahres» mit dem «Rostigen Paragraphen»
aus. An Nominationen für diesen Preis fehlt es leider nicht, beispielsweise für Bau-
bewilligungen für Aschenbecher oder Leichtbier-Zonen bei Sportveranstaltungen.
Einen «Rostigen Paragraphen» hätte sich auch der Nationalrat verdient. So verab-
schiedete er in der Sondersession im April ein neues Präventionsgesetz. Das neue
Bundesgesetz über Prävention und Gesundheitsförderung soll den Verfassungs-
auftrag umsetzen, wonach der Bund Regelungen zur Bekämpfung stark verbreite-
ter oder bösartiger Krankheiten erlässt. Dabei sollen die Bürgerinnen und Bürger
mit staatlichen Kampagnen und Propaganda von schlechten Gewohnheiten oder
ungesunden Verhaltensweisen abgehalten werden.
Dazu soll eine eigentliche Präventionsindustrie installiert werden. Damit wird ein-
mal mehr mit viel Steuergeld und viel Bürokratie in die persönliche Freiheit und Ei-
genverantwortung des Einzelnen eingegriffen. Der Schweizerische Gewerbever-
band hat dazu bereits das Referendum angedroht, falls derStänderat das neue Ge-
setz nicht noch entscheidend korrigiert. Allerdings scheinen die Zeiten vorbei zu
sein, wo der Ständerat weiser und wirtschaftsfreundlicher als die grosse Kammer
entscheidet.
Offensichtlich produziert die Gesetzesmaschinerie weiterhin ungebremst wirt-
schaftsfeindliche Gesetze. Dieser unnötigen Gesetzesflut, den Verboten und Bevor-
mundungen ist entschieden Einhalt zu gebieten.

Hans Rutschmann, Präsident KGV, Nationalrat

Über 12’000 Unternehmen in der Schweiz
zahlen im Jahr CHF 480.00 für eine Mitgliedschaft
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Corina Eichenberger*

Die schwere Beschädigung der Kern-
kraftwerke bei Fukushima durch den
Tsunami hat grosse Betroffenheit,
aber auch Unsicherheit über die künf-
tige Stromversorgung der Schweiz
ausgelöst. Die Sistierung der Rah-
menbewilligungsgesuche für neue
Kernkraftwerke durch Bundesrätin
Doris Leuthard ist nachvollziehbar.
Sie schafft Raum, um die Ereignisse in
Japan sorgfältig aufzuarbeiten und
über die Handlungsspielräume nach-
zudenken.
Das ist dringend nötig. In den vergange-
nen Jahren haben Bundesrat und Parla-
ment schrittweise eine Strompolitik
aufgegleist, die auf folgenden Vorgaben
beruht: Versorgungssicherheit, Schutz
von Umwelt und Klima, Wettbewerbs-
vorteile für die Wirtschaft dank bere-
chenbarer Strompreise. Ein zentrales
Element dieser Politik war die Erneue-
rung unseres Kernkraftwerkparks, zu-
sammen mit der Förderung der Energie-
effizienz und der erneuerbaren Ener-
gien. Diese ausgewogene Kombination
ermöglicht der Schweiz einen Strom-
mix, der allen Anforderungen gerecht
wird.
Wenn wir heute über Ausstiegsszena-
rien diskutieren, müssen wir diese Fak-
ten im Auge behalten. Sie haben sich
durch die Naturkatastrophe in Japan
nicht verändert. Die Schweizer Kern-
kraftwerke liefern zuverlässig 40 Pro-
zent unseresStroms, und weitere gut 55
Prozent stammen aus unseren Wasser-
kraftwerken. Dieser für die Schweiz op-
timale Strommix ist sehr schwer durch
etwas Gleichwertiges zu ersetzen. Die
Kernenergie hat eben auch grosse Vor-
teile.

Konsequenzen
des Ausstiegs offenlegen

Ein unüberlegter Ausstieg wirft die
Frage nach dem wirtschaftlichen und

ökologischen Preis auf, den wir dafür zu
bezahlen hätten. Angenommen, das
Schweizer Volk hätte die Ausstiegsini-
tiative im Jahr 2003 angenommen –
dann wäre heute einzig noch das Kern-
kraftwerk Leibstadt in Betrieb, und zwar
nur noch bis 2014. Im Winter müssten
wir heute rund einen Drittel unseres
Strombedarfs aus anderen Quellen
oder Importen decken. Nach der Ab-
schaltung von Leibstadt wäre es fast die
Hälfte. Gleichzeitig steigt derStromkon-
sum trotz Effizienzmassnahmen weiter
an, wie der jüngste Verbrauchsrekord
im Jahr 2010 zeigt.
Im Winter, wenn die Kernkraftwerke un-
ter Volllast laufen, muss die Schweiz
trotzdem Strom importieren.
Wer von Ausstieg spricht, muss zwin-
gend auch über die Alternativen spre-
chen. Woher und zu welchem Preis soll
der fehlende Strom kommen? Steigt die
Auslandsabhängigkeit? Was bedeuten
massiv erhöhte Strompreise, vorab für
das Gewerbe und die Industrie? Wie
viel CO2 stossen Gaskombikraftwerke
aus, wenn wir mit ihnen schon nur 10
Prozent des heutigen Stromverbrauchs
decken wollen? Was heisst das für die
Klimapolitik, und woher kommt das
Erdgas? Wie gleichen wir die grossen

Produktionsschwankungen bei Wind
und Sonnenstrom aus? Wie viele neue
Stromleitungen und Pumpspeicher-
werke würden nötig? Wie viel Natur und
Landschaft müssten wir opfern? Wie
viel Strom können wir ohne Schaden für
die Wirtschaft einsparen, und welche
neuen staatlichen Vorschriften und Ab-
gaben für Unternehmen und Hausbe-
sitzer hätte das zur Folge? Wie wollen
wir den Stromverbrauch senken, wenn
wir gleichzeitig im Zeichen der Energie-
effizienz Wärmepumpen fördern, den
öffentlichen Verkehr ausbauen und
Elektroautos kaufen?
Solche und zahlreiche weitere Fragen
liegen auf dem Tisch. Wer den Ausstieg
fordert, muss darauf eine Antwort ge-
ben – nicht irgendeine, sondern eine
ehrliche. Die Bürgerinnen und Bürger
werden diese Antwort einfordern.

Energiediskussion
nicht abwürgen

Das Beispiel Deutschland belegt ein-
drücklich, dass die Umstellung auf er-
neuerbare Energien auch mit umfang-
reicher Förderung weder schnell noch
kostenneutral zu bewerkstelligen ist.
Zehn Jahre nach dem deutschen Aus-

stiegsbeschluss und trotz dreistelliger
Milliardensubventionen für Wind und
Sonne produzieren die deutschen
Kohle- und Gaskraftwerke heute mehr
Strom als damals. Und seit dem Ab-
schalten der älteren Kernkraftwerke
nach dem 11. März muss Deutschland
Strom importieren – hauptsächlich aus
französischen und tschechischen Kern-
und Kohlekraftwerken. Oder schauen
wir nach Schweden. Dreissig Jahre nach
dem Ausstiegsbeschluss erzeugen die
dortigen Kernkraftwerke immer noch
gleich viel Strom wie damals, und eine
Alternative ist nicht in Sicht.
Absehbar ist, dass wir auch in der
Schweiz noch jahrzehntelang Atom-
strom produzieren werden. Das ist ver-
nünftig, da unsere Kernkraftwerke lau-
fend nachgerüstet worden sind und
höchste Sicherheitsstandards erfüllen.
Strom ist der Lebensnerv unserer Wirt-
schaft, und er ist die Schlüsselenergie
der Zukunft. Heute ist Besonnenheit ge-
fragt. Die Diskussion über die Energie-
zukunft unseres Landes darf nicht mit
überhasteten Beschlüssen abgewürgt
werden. Nach den Ereignissen in Japan
gilt es genauso wie vorher, alle Optio-
nen für unsere Stromversorgung vorur-
teilslos zu prüfen und dann zu entschei-
den.
Ich hoffe, dass die Debatte über unsere
Stromzukunft künftig informierter und
sachlicher geführt wird als bisher. Es
steht viel auf dem Spiel. h
*Corina Eichenberger ist Rechtsanwältin und Mit-
glied des Nationalrats (FDP, Aargau). 2009 wurde
sie zur Präsidentin des Nuklearforums Schweiz ge-
wählt. Das Nuklearforum fördert als wissenschaft-
lich-technische Fachorganisation seit über 50 Jah-
ren die sachgerechte Information über die Kern-
energie.

Kernenergie in der Schweiz – wie weiter?

Prüfen, und erst dann entscheiden
Corina Eichenberger*

Die Naturkatastrophe in Japan stellt die Schweizer Energiepolitik vor enorme Herausforderungen. Bevor wir
über die Zukunft der Kernenergie in der Schweiz entscheiden, müssen wir Antworten auf einige sehr wichtige
Fragen finden.

Im Winter, wenn die Kernkraftwerke unter Volllast laufen, muss die Schweiz trotzdem Strom
importieren.
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Nick Beglinger

Die jüngsten Ereignisse in Nordafrika
und Japan führen uns die Schwächen
der heutigen Energieproduktion und
-versorgung deutlich vor Augen und
bestätigen den dringenden Handlungs-
bedarf in Energiefragen eindeutig. Im
Interesse einer nachhaltigen und wett-
bewerbsfähigen Wirtschaft muss die
Schweiz den Weg in Richtung erneuer-
bare Energien und Energieeffizienz jetzt
einschlagen. swisscleantech möchte
mit der Cleantech Energiestrategie ei-
nen Beitrag zu einer ernsthaften und
sachlichen Diskussion leisten, der von
der Schweizer Wirtschaft mitgetragen
wird.

Eckpunkte der
Cleantech Energiestrategie

Die Cleantech Energiestrategie orien-
tiert sich an klaren Zielen und hält sich
an eine konsequente Berücksichtigung
der Kostenwahrheiten und Risiken –
bei alle Energieformen. Insbesondere
hat sich die Energiepolitik an den Kli-
mazielen auszurichten und nicht um-
gekehrt. Hier dürfen keine Kompro-
misse gemacht werden. Es kann nicht
Ziel einer Energiestrategie sein, mög-
lichst viel und möglichst billige Energie
bereitzustellen. Vielmehr ist die Quali-
tät der Energie als Entscheidungskrite-
rium einzubeziehen. So muss zum Bei-
spiel bei der Frage der Auslandsabhän-
gigkeit unterschieden werden, ob es
sich bei den «Importen» um libysches
Öl oder norwegischen Windstrom han-
delt.
Weitere Ziele sind die Halbierung des
Gesamtenergieverbrauchs bis 2050
bei Erhalt oder Steigerung der Lebens-

qualität, die Sicherstellung der Eigen-
produktion von Strom weitgehend aus
erneuerbaren Energien und ein Selbst-
versorgungsgrad von mindestens 50%.

Geordneter Ausstieg vor 2040

Um entscheiden zu können, welcher
Mix an Energieformen in Zukunft zur An-
wendung kommen sollte, sind die wah-
ren Kosten der einzelnen Energiequel-
len zu berücksichtigen (Vollkostenrech-
nung). Dazu gehören die Kosten von
CO2-Emissionen, Subventionen, Versi-
cherung, Rückbau, Entsorgung, Stille-
gung, geopolitische und Verfügbar-
keits-Risiken. Sobald sie im Preis inte-
griert sind, wird die nachhaltige Umset-
zungslösung vom Markt und innerhalb
des vorgegebenen Rahmens gefunden.
Im Hinblick auf die Kostenentwicklun-
gen bei den erneuerbaren Energien ist
es daher mehr als fraglich, ob die damit
resultierenden KKW-Stromkosten wett-
bewerbsfähig sind. Ausserdem ist das
Restrisiko eines Kernkraftunfalls in der
dicht besiedelten Schweiz im Herzen
Europas untragbar. Deshalb propagiert
die Cleantech Energiestrategie einen
geordneten Ausstieg aus der Kernkraft
bis 2040.
Anhand eines Energiemodells zeigt
swisscleantech, dass ein solcher Weg
bis 2050 machbar ist. Notwendig sind
eine markante Steigerung der Energie-
effizienz und ein Anstieg des Anteils der
erneuerbaren Energien auf 80% bis
2050. Die obenstehende Grafik stellt
ein mögliches Szenario dar. Es beinhal-
tet einen moderaten Anteil an qualitativ
hochstehenden Stromimporten und
führt gleichzeitig zu einer Zunahme des

Eigenversorgungsgrades von heute un-
ter 20% auf 65% im 2050.
Um diesen Weg umzusetzen, bedarf es
der Implementierung eines Pakets von
Massnahmen. Diese müssen in folgen-
den vier Bereichen (Säulen) angesetzt
werden: (1) Effizienz, (2) Bereitstellung,
(3) Distribution und Speicherung, (4)
Wirtschaft .

Ausnahmeregelungen für ener-
gieintensive Unternehmen

Der zentrale Punkt schlägt swissclean-
tech eine Risikoprämie auf Kernkraft-
strom von 5 Rappen pro KWh vor, als Teil
einer Vollkostenrechnung. Damit kann
der Aufbau der erneuerbaren Infrastruk-
tur inklusive Netze und die Förderung
von Energieeffizienz und Forschung fi-
nanziert werden. Die Risikoprämie be-
wirkt einen durchschnittlichen Anstieg
des Strompreises für Privatverbraucher
von ca. 20% und für die durchschnittli-
che Schweizer Firma von maximal 30%,
je nach Stromtarif. Es ist wichtig, dass
jede Form von Kostenanstieg ernst ge-
nommen wird. Für die allermeisten Fir-
men machen die Energiekosten jedoch
einen tiefen einstelligen Prozentsatz der
Betriebskosten aus und Effizienzpoten-
ziale sind nach wie vor vorhanden. Es ist
klar, dassfürenergieintensive Unterneh-
men Ausnahmeregelungen zu treffen
sind.
Unsere Mitglieder aus den unterschied-
lichsten Branchen beweisen, dass Lö-
sungen für eine nachhaltige Energiezu-
kunft bereits heute vorhanden sind. Für
swisscleantech geht es nicht mehr um
die Frage, ob wir eine nachhaltige Ener-
gieversorgung erreichen können. Es geht

Kernenergie in der Schweiz – wie weiter?

Richtig rechnen und
wirtschaftlich profitieren
Nick Beglinger, Präsident swisscleantech

Strom-, Energie-, Klima-, Sicherheits- und Wirtschaftsfragen sind eng miteinander verknüpft. Die Schweizer
Stromproduktion hängt direkt mit den Faktoren Energieeffizienz, Bevölkerungswachstum, Konsumentenver-
halten, Auslandsabhängigkeit, Qualität der Netzinfrastruktur und Einbindung der Schweiz in den internatio-
nalen Strommarkt zusammen. Gefragt ist eine Gesamtenergiestrategie als sinnvolles Paket von Zielen und
Massnahmen. Für swisscleantech stehen dabei die wirtschaftlichen Chancen für die Schweiz sowie die inter-
national anerkannten Klimaziele im Vordergrund.

Unternehmen faxen
ohne Faxgerätemit:

fax.eCall.ch
Nichts kaufen

. Nichts ansch
liessen.

Profi SMS und Fax-Lösung

um den politischen Umsetzungswillen
und um die Erarbeitung einer wirtschaft-
lich attraktiven und mehrheitsfähigen
Lösung. Der Umbau ist technisch mög-
lich, praktisch implementierbar und fi-
nanzierbar. Nun braucht es koordinierte
Massnahmen und ein gemeinsames En-
gagement aller Akteure. h



Wie weiter in der Energiepolitik?

Kern-Fragen zur Energieversorgung
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Im Spannungsfeld von Energieeffizienz, Netzinfrastruktur, konventionellen und erneuerbaren Energien wird eines klar: Energiepolitik ist
Wirtschaftspolitik. Vier Exponenten äussern sich zur Zukunft der schweizerischen Energiepolitik, geben Einschätzungen über die Situation
in zehn Jahren preis. Glauben sie mittelfristig an den Atomausstieg?

Urs Studer,
Präsident,
suissetec-nordostschweiz

Wo steht die «Energieschweiz» in
zehn Jahren?

In zehn Jahren dominieren erneu-
erbare Energieträger und hocheffi-
ziente Systeme die Gebäudetech-
nik. Ziel muss sein, dass bei der
Mehrheit der Häuser im Kanton Zü-
rich alternative Energien eine Rolle
spielen. Wärmepumpen werden
für Heizung und Brauchwarmwas-
ser in Kombination mit thermi-
schen Solaranlagen in jedem Neu-
bau und jeder Sanierung anzutref-
fen sein. Der Einsatz fossiler Hei-
zungen wird auf ein Minimum
reduziert. Die Unternehmen der
Gebäudetechnik-Branchen sind
sowohl ideell und organisatorisch
als auch vom Know-how her bereit,
hier einen gewaltigen Beitrag zu
leisten.

Im Jahr 2020 wird sich die Schwei-
zerische Energieversorgung we-
sentlich stärker auf die beiden
Säulen Energieeffizienzund erneu-
erbare Energien abstützen. Die Po-
tenziale sind gewaltig. Die Techno-
logie ist heute verfügbar und zahl-
bar. Hunderte von Gewerbebetrie-
ben und eine innovative und
äusserst kompetitive Industrie
sind in der Lage, unsere Energie-
versorgung auf mehr Nachhaltig-
keit und mehr Unabhängigkeit
auszurichten. Die Schweizerische
Energieversorgung wird sich in
zehn Jahren dezentraler präsentie-
ren und unsere Versorgungssicher-
heit wird sich durch ein optimales
Zusammengehen von (erneuerba-
rer) Energieproduktion, Nachfrage
(Energieeffizienz) und einer mo-
derneren Netzinfrastruktur (Smart
Grid) auszeichnen. Die Schere zwi-
schen den Kosten konventioneller
und erneuerbarer Stromerzeugung
wird dann geschlossen sein.

Wir sind weder Prognostiker noch
Hellseher. Falls aber die Erfolgsge-
schichte des Wirtschaftsstandor-
tes Schweiz fortdauern sollte, was
wir hoffen und wir Grund anzuneh-
men haben, wird der schweizeri-
sche Gesamtenergieverbrauch
weiter markant ansteigen. Und
dies trotz grosser staatlich verord-
neter und freiwilliger Sparanstren-
gungen im Wirtschafts-, Immobi-
lien- und Mobilitätsbereich. Wenn
man die europäische und die
schweizerische Politik als Mass-
stab nimmt, dann müsste man in
rund zehn Jahren mit realisierten
CO2-Emissionsminderungen und
Energieeffizienzpotentialen von 20
Prozent rechnen. Dies ist mehr als
ehrgeizig. Wir wollen uns aber in
diesem Prozess wie bisher aktiv
engagieren.

Heute stellt man eine stetige Zu-
nahme des Verbrauchs fest.

Der «Ernst» der 2000-Watt-Gesell-
schaft ist erst bei einem kleinen
Teil der Bevölkerung verstanden
worden und die Umsetzung wird
einige Zeit brauchen.

Durch die Weltereignisse und die
Aufklärungen der Wissenschaft
und Politik wird eine Abflachung
des Energieverbrauchs erreicht
werden.

In 10 Jahren muss der Verbrauch
rückläufig sein.

Stefan Batzli,
Geschäftsführer, A EE Agentur für
Agentur für Erneuerbare Energien
und Energieeffizienz

Max Fritz
Direktor IGEB Interessengemein-
schaft Energieintensive Branchen

Kurt Ehrat
Präsident KZEI, Kantonalverband
Zürcher Elektro-Installationsfirmen
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Welche Forderungen richten Sie
an die schweizerische Energiepo-
litik?

Ist der Atomausstieg möglich,
was bedeutet er bezüglich Preis
und Versorgungssicherheit?

Die dramatischen Ereignisse in Fu-
kushima, aber auch die grossen
Umwälzungen in Nordafrika, ha-
ben gezeigt, dass sich die Schweiz
mit Nachdruck an die Umsetzung
einer nachhaltigen und volkswirt-
schaftlich vertretbaren Energiever-
sorgung machen muss. Die Agen-
tur für erneuerbare Energien und
Energieeffizienz A EE, die die Inte-
ressen von rund 8000 Unterneh-
men in der Schweiz, vertritt, hat
die Eckpunkte der künftigen Ener-
gieversorgung in einem «10-
Punkte-Programm der Wirtschaft»
zusammengefasst (www.aee.ch).
Dies in der Überzeugung, dass nur
jene Volkswirtschaften in Zukunft
vorne mit dabei sein werden, die
heute konsequent in erneuerbare
Energien und in die Energieeffi-
zienz investieren. Die Schweiz tut
deshalb gut daran, den Markt für
erneuerbare Energien und Energie-
effizienz mit förderlichen Rahmen-
bedingungen auszustatten und für
die notwendige Planungs- und In-
vestitionssicherheit zu sorgen. Die
«Stop und Go-Politik» muss ein
Ende haben.

Der vollständige Ausstieg aus der
Atomenergie ist in zwei Jahrzehn-
ten technisch und finanziell mach-
bar – ohne Gefährdung der Versor-
gungssicherheit oder der Klima-
ziele. Die Preise bei den erneuerba-
ren Energien zeigen seit Jahren steil
nach unten. Anders bei der Atom-
energie, deren Kosten überall aus
dem Ruder laufen. Die Potenziale
bei der Energieeffizienz und den er-
neuerbaren Energien sind bekannt
und realisierbar. Sagt die Politik
jetzt Ja zum Umstieg auf eine nach-
haltige Energieversorgung und da-
mit auch zum Ausstieg aus der
Atomtechnologie, wird die Schwei-
zer Wirtschaft diese Aufgabe meis-
tern können. Mit dem Resultat,
dass wir im Rennen um Anteile am
boomenden Markt der erneuerba-
ren Energien vorne mit dabei sein
werden und gleichzeitig auch noch
Zehntausende von neuen Arbeits-
plätzen bereitstellen können. Ener-
giepolitikisteben immerauch Wirt-
schaftspolitik.

Die Papier-, Glas-, Stahl-, Metall-,
Holzfaser-, Zement- und Ziegelin-
dustrie bilden die energieintensi-
ven Basisindustrien unseres Lan-
des. Als «Recycler der Nation» ha-
ben sie eine volkswirtschaftliche
Bedeutung. Diese wichtigen Indus-
trien haben in derSchweiz nur eine
Überlebenschance, wenn man

• die Energieträger Strom, Erdgas
und Erdöl vor weiterenSteuern und
Abgaben, wie sie auf allen staatli-
chen Ebenen immer wieder einge-
führt oder erhöht wurden (Wasser-
zinsen, KEV, Konzessionsabgaben,
CO2-Abgabe), verschont oder zu-
mindest die energieintensiven da-
von ausnimmt

• die Strom- und Erdgasnetze einer
strengen und wirksamen Kontrolle
durch einen Regulator unterstellt,
um konkurrenzfähige Netznut-
zungsgebühren zu erzielen

• beim Strom einen Industrietarif
für die energieintensive Industrie
einführt, der sich an den real exis-
tierenden Industrietarifen der um-
liegenden europäischen Länder im
Sinne von Benchmarks richtet.

• die neue CO2-Gesetzgebung so
gestaltet, wie es der Bundesratvor-
geschlagen hat, nämlich Inland-
und Auslandkompensationen zu-
lässt.

Wenn wir unseren derzeitigen
Wohlstand und eine gewisse wirt-
schaftliche Selbständigkeit auf-
rechterhalten möchten, dann wer-
den wir mittelfristig auf Atomener-
gie nicht verzichten können. Die
Strompreisexplosion bei einem
Atomausstieg würde die Konkur-
renzfähigkeit der KMU schwächen
und wäre für die energieintensiven
Basisindustrien schlicht tödlich.
Die Versorgungssicherheit, an die
wir uns alle gewöhnt und auf die
wir in der Produktion speziell ange-
wiesen sind, käme unter die Räder.
Der Politik wünschte ich auch im
Wahljahr 2011 etwas mehr ener-
giepolitisches Augenmass. Der Fu-
kushima-Effekt macht offenbar
auch bürgerliche Exponenten auf
beiden Augen blind.

Wegfall der langwierigen Bauein-
gaben/Gebühren und Auflagen
beim Bau von alternativen Energie-
quellen ( Solarzellen, Photovoltaik,
Windenergie etc.).

Einschränkungen von wünschba-
ren bzw. unnötigen Komfortein-
richtungen.

Höhere Nutzung der Wasserreser-
ven mit Ausbau der Wasserkraft.

Sinnvolle Einschränkung des Indi-
vidualverkehrs und der Freizeitver-
gnügungen.

Ein Ausstieg ist möglich mit Ein-
schränkungen in Verwaltung/Ver-
kehr/Industrie + Gewerbe/Haus-
halt/Shoppingstätten, d.h. in allen
Lebensbereichen.

Mit der Förderung von alternativen
und erneuerbaren Energiequellen
ist ein Atomausstieg möglich.

Der Ausstieg verlangt ein Umden-
ken mit teilweisem bis einschnei-
dendem Verzicht auf den heutigen
Lebenswohlstand.

Für die Branchen der Gebäude-
technik ist entscheidend, dass in
der Schweiz eine mutige Energie-
politik gelebt wird. Hehre Ziele
sind grundsätzlich vorhanden. För-
derprogramme für energetische
Massnahmen im Gebäudebereich
ebenfalls. Nun ist es wichtig, dass
keine Hüst-und-Hott-Entscheide
gefällt werden: Fördermassnah-
men müssen nach ihrer Einfüh-
rung konsequent umgesetzt wer-
den. Ein Zurückkrebsen nach gros-
sen Erfolgen verunsichert Hausbe-
sitzer bzw. Bauherren sowie die
Unternehmer unserer Branchen.

Die aktuellen Ereignisse stellen die
Schweizer Energiepolitik grund-
sätzlich in Frage. Der Ersatz von
Kernkraftwerken ist im Moment
kaum noch mehrheitsfähig. Die
Konsequenz: Ohne neue Kernkraft-
werke müssen mittelfristig 40 Pro-
zent des heutigen Stromver-
brauchs durch andere Energieträ-
ger und Effizienzmassnahmen er-
setzt werden. Die Frage, ob und wie
ein solches Szenario umgesetzt
werden kann, soll nicht blindlings
mit Hüftschüssen beantwortet
werden. Einerseits sind gesicherte
Erkenntnisse über die Vorfälle in
Japan in die politische Debatte mit
einzubeziehen. Anderseits soll
eine fundierte und sachliche Dis-
kussionzurZukunftder Energiever-
sorgung stattfinden. Am Ende wird
entscheidend sein, ob die Konsu-
menten bereit sind, die Konse-
quenzen eines Atomausstiegs in
Kauf zu nehmen.
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Die (un)heim-
lichen
Missionare

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

Dass es Religionen und Glaubensüberzeugungen aller erdenklichen Arten
gibt, ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass manche Gläubige, die sich
im Besitz der Wahrheit wähnen, diese Wahrheit für alle anderen als allgemein-
verbindlich erklären wollen. Extreme Ausprägung dieses Missionierungs-
drangs waren die Kreuzzüge und die Bekehrungskampagnen etwa derSpanier
in Südamerika, aber auch die westlichen Missionierungsvarianten, die nicht
selten direkt in die übelsten Formen des Kolonialismus ausmündeten. Man
lese die Geschichte der Ostindischen Kompanien oder der Basler Mission!

Möge jeder zu dem Gott beten, der ihm wichtig ist! Möge jeder an alles glau-
ben, was er mag, solange er bloss seine Mitmenschen damit in Ruhe lässt!

Am 15. Mai haben wir es an der Urne mit dem ziemlich heimtückischen Ver-
such zu tun, eine fundamentalistisch imprägnierte (trotzdem: eine legitime
und verfassungsmässig geschützte) Glaubensüberzeugung zum Gesetz zu er-
heben. Zwei Volksinitiativen sind gegen die Suizidhilfe gerichtet, die nach
heutigem Recht erlaubt ist, solange nicht Gewinn daraus gezogen wird. Jetzt
wollen die freikirchlichen Kreise, die seit Jahren auch mit heiligem Eifer gegen
den Schwangerschaftsabbruch zu Felde ziehen, Schikanen gegen den angeb-
lichen «Sterbetourismus» einführen. Mit einer zweiten Volksinitiative wird
dem Kanton Zürich zugemutet, beim Bund eine Standesinitiative zu lancieren,
die auf ein Verbot der Sterbehilfe-Organisationen hinausläuft.

Das geht mir entschieden zu weit, ich stimme zweimal Nein. Wer den dritten
Lebensabschnitt erreicht und schon viele Altersgenossen hat gehen sehen –
manche unter Qualen, einige auch von eigener Hand –, kann diese Initiativen
nur als Ausdruck eines eifernden Missionierens verstehen. Nicht dass Selbst-
tötung ein Patentrezept wäre! Aber es sind nun einmal Lebens- und Leidenssi-
tuationen denkbar (und hundertfach verbürgt), in denen der tödliche Trank als
humaner Ausweg und als willkommene Handlungsvariante gelten muss. Und
nur weil Ludwig A. Minelli mit seiner «Dignitas» gelegentlich haudegenmässig
und taktlos geredet und gehandelt hat, ist die Berechtigung von Sterbehilfe-
Organisationen noch lange nicht in Frage gestellt. Gerade das von vielen abge-
lehnte Beispiel Dignitas/Minelli zeigt ja, dass in dieser gelangweilten Medien-
gesellschaft brutal starke Impulse nötig sind, um noch etwas zu bewegen.

Es ist ja nicht so, dass Sterbehilfe zum gesellschaftlichen Normverhalten erho-
ben oder gar obligatorisch werden soll. Es ist wie beim Schwangerschaftsab-
bruch: Man kann aus guten Gründen dagegen sein, aber niemand hat das
Recht, diese aus persönlicher religiöser oder moralethischer Überzeugung ge-
schöpfte Haltung für alle verbindlich zu erklären. Es geht einfach darum, sich
eine Option offenzuhalten, um die man, wer weiss, vielleicht einmal froh sein
wird. Denn eins ist sicher: In der Stunde, da die letzten Entscheide zu treffen
sind, werden uns die missionierenden Eiferer allein lassen.

karl.luond@tolhusen.ch

DER Lehrgang für
KMU Geschäftsfrauen
ist die ideale Aus- und Weiterbildung,
um im harten Konkurrenzkampf die
nötigen Vorteile zu erlangen.

Sie erhalten ab Januar 2012 von kompe-
tenten Referentinnen und Referenten mit
aktuellstem Wissen in den Fächern

• Die Geschäftsfrau und ihr Umfeld •
Selbstmanagement • Human Resources
Management • Geschäftskorrespondenz •
Marketing • Rechnungswesen • Recht •
Steuern • Versicherungen • Unternehmens-
politik/-planung/-führung • Nachfolge-
regelung • Internet

das nötige Rüstzeug, um Ihren Betrieb
in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:
Martin Müller
Schweizerisches Institut für
Unternehmerschulung im Gewerbe SIU
Schwarztorstrasse 26, 3007 Bern
Tel. 031 388 51 51
m.mueller@siu.ch, www.siu.ch

Informationsabend:

Zürich: 22. Juni 2011
25

45
24

88

Das nicht alltägliche
Weiterbildungsangebot
für KMU
Auf Krisen zu reagieren, wenn sie da sind, ist oft zu spät!
In den kostengünstigen Seminaren der Krisenintervention
Schweiz bereiten Sie praxiserfahrene Experten auf die
Bewältigung von Krisen vor.

Wie gehe ich vor bei Unglücksfällen? Wie begegne ich suizida-
len, alkoholkranken, depressiven Mitarbeitern? Wie erkenne ich
ein Burnout? Wie verhalte ich mich im Umgang mit Medien?

In folgenden Seminaren sind noch Plätze frei:
Krisenbewältigung: 24.5.11 und 22.9.11, Medientraining:
24.6.11, Stress und Burnout: 1.7.11 und 20.9.11, Kommunikation
in schwierigen Situationen: 1.9.11.

Das vollständige Seminarprogramm 2011 finden Sie auf unserer
Website, wo Sie sich auch gleich anmelden können.

Krisenintervention Schweiz
Konradstrasse 15, 8400 Winterthur
Telefon 052 269 02 10
seminare@kriseninterventionschweiz.ch
www.kriseninterventionschweiz.ch
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Dr. Rolf Hartl,
Geschäftsführer der Erdöl-Vereinigung

Unzählige Umweltwissenschaftler,
selbsternannte Energie-Gurus und die
meisten Politiker reden seit Jahren das
Ende der Heizöl-Ära herbei. Jetzt spre-
chen die neusten Zahlen der aktuellen
Gebäude- und Wohnungsstatistik vom
Bundesamt für Statistik (BFS) eine
deutliche Sprache – und die tönt ganz
anders: Heizöl ist in Schweizer Haus-
halten nach wie vor die klare Nummer 1
unter den Energieträgern. Im Jahr 2009
sind noch immer über die Hälfte, näm-
lich 51,8% der insgesamt 1,62 Millionen
Gebäude und Wohnungen in unserem
Land, mit Öl beheizt worden.
Besonders prägnant: Die absolute Zahl
der Ölheizungen hat in den letzten 20
Jahren ebenfalls zugenommen. Im Jahr
1990 gab es deren 756’000, zehn Jahre
später waren es 814’827. 2009 standen
in der Schweiz sogar 841’180 Ölheizun-
gen in Betrieb. Das heisst: Nicht nur im
Sanierungsbau, sondern auch für Neu-
bauten greifen immer noch zahlreiche
Schweizer auf Heizöl als Energieträger
zurück.

Heizöl wird immer öfter
mit anderen Energieträgern
kombiniert

Für Rolf Hartl, Geschäftsführer der
Erdöl-Vereinigung, sagt die vorliegende
BFS-Statistik vor allem eines aus. «Die
Realitäten im Schweizer Heizungsmarkt
sind anders, als von vielen Mitbewer-
bern und Politikern suggeriert wird.»
Heizöl sei bei der Bevölkerung nach wie
vor viel beliebter, als man dies der öf-
fentlichen Diskussion entnehmen
würde. Ein deutliches Signal setzt für
Hartl auch die Tatsache, dass die Zahl

der Ölheizungen in den letzten zehn
Jahren um rund 26’000 Exemplare
zugenommen hat. Natürlich hätten
Konkurrenten wie Wärmepumpen
(+69’000) und Gas (+42’000) in dersel-
ben Periode ein rascheres Wachstum
hingelegt. «Fakt ist aber, dass es für das
Heizöl trotz der dominierenden CO2-
Diskussion per Saldo keinen Wande-
rungsverlust gegeben hat», so Hartl. In
einem Land mit diversen topografi-
schen Eigenheiten wie der Schweiz sei
der Einbau einer Ölheizung an be-
stimmten Lagen eben nach wie vor die
optimalste Lösung.
Eine andere Erklärung für die verblüf-
fende Statistik ist der Umstand, dass
sich die Heizöl-Industrie der Umwelt-
diskussion selbstkritisch gestellt und
laufend weiterentwickelt hat. In den
vergangenen Jahren wurden namhafte
Verbesserungen bezüglich Sparsam-
keit und Effizienz erzielt. Ein wichtiges
Stichwort ist die Brennwerttechnik. Sie
erzielt dank der Nutzung von Kondensa-
tionswärme einen deutlich höheren
Wirkungsgrad und hat sich im Heizöl-

Kesselmarkt zum neuen Standard ge-
mausert. Auch dank solchen Fortschrit-
ten hat sich Heizöl zu einer beliebten
«Backup-Energie» entwickelt, die
andere Energieträgern hervorragend
ergänzen kann. Immer öfter sind bei
Neubauten etwa die Kombinationen
Heizöl/Solarzellen, Gas/Heizöl oder so-
gar Wärmepumpe/Heizöl zu sehen. Sie
werden zunehmend sogar von Energie-
wissenschaftlern empfohlen.

Hauseigentümer-Verband
nimmt Statistik mit Interesse
zur Kenntnis

Mit Interesse wird die Gebäude- und
Wohnungsstatistik des BFS auch vom
Hauseigentümer-Verband (HEV) zur
Kenntnis genommen. Stefan Baer, Ju-
rist und beim HEV für Energiethemen
zuständig, macht unter anderem auch
Kostengründe für die anhaltende Be-
liebtheit von Heizöl geltend. «Bei den
Erstellungskosten sind Ölheizungen im
Durchschnitt günstiger als andere Ener-
gieträger.» Dass Besitzer von solchen

Heizungen im Sanierungsfall dem Öl
häufig treu bleiben, habe auch mit dem
grossen Vertrauen in den altbewährten
Energieträger zu tun. Zudem sei die Vor-
stellung vom «Traumhaus mit grüner
Energie» in vielen Fällen aus architekto-
nischen Gründen schlicht nicht umsetz-
bar. «Wir sind von den BFS-Zahlen da-
her nicht total überrascht», so Baer.
Als neue Chance für das Heizöl bezeich-
net auch der HEV dessen Kombinati-
onsmöglichkeiten mit anderen Energie-
trägern. Als neutraler Verband mit Infor-
mationspflicht will der Verband seine
Mitglieder künftig noch stärker über die
damit verbundenen Möglichkeiten auf-
klären. «Die BFS-Statistik wird zwar
kaum der Anlass sein, um sofort eine
entsprechende Kampagne zu lancie-
ren», sagt Baer. Aber eine Sensibilisie-
rung für das Thema sei im Verband si-
cherlich vorhanden. h

Modern heizen

Die Zahl der
Ölheizungen nimmt zu
Die aktuellste Gebäude- und Wohnungsstatistik des Bundesamtes für Statistik (BFS) belegt, was viele nicht
wahrhaben wollen: Heizöl ist in Schweizer Haushalten nach wie vor der mit Abstand wichtigste Energieträger.
Über die Hälfte aller Gebäude und Wohnungen sind mit einer Ölheizung ausgestattet. Deren Zahl hat in der
Periode von 2000 bis 2009 sogar absolut um über 26’000 auf 841’180 Einheiten zugenommen. Heizöl bleibt
also auch im Neubau eine begehrte Alternative.

Gebäude nach Heizungsart und Energieträger der Heizung. (Quelle: Bundesamt für Statistik)
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Im Zusammenhang mit dem Wachs-
tum Zürichs spricht man oft von einer
Verdichtung. Welche Möglichkeiten
dazu gibt es überhaupt?
Es existieren ja durchaus verschiedene
Ansätze beim Verdichten: Relativ ein-
fach zu realisieren ist der Ausbau eines
Dachstockes. Jedoch muss eine solide
Renditerechnung erst die Erfolgschan-
cen dafür ausweisen. Noch nicht über-
baute Lücken im Erscheinungsbild Zü-
richs könnten zudem geschlossen wer-
den. Denkbar ist auch, dass man die
heute gültige Abstandregelung über-
denkt. Das hätte aber unweigerlich zur
Folge, dass der Lebensraum enger wird.
Bei dieser Massnahme würden die
Grünflächen abnehmen, was für die
Mehrheit der Stadtbewohner nicht
wünschbar sein kann. Zu guter Letzt
muss man sich hierzulande Gedanken
machen, mehr in der Vertikalen statt in
der Horizontalen Wohnraum zu schaf-
fen. Es wird dennoch Jahre dauern, bis
dieser Wohnraum «konsumiert» wer-
den kann; bei uns wird generell sehr
wenig abgebrochen, um neue Bauten
zu realisieren. Und genau hier orte ich
das grösste Potenzial zum Verdichten.

Beanspruchen wir in der Schweiz
schlicht zu viel Wohnfläche pro Per-
son?
Dieser Aspekt ist wesentlich, ja. Eine
3.5- bis 4.5-Zimmer-Wohnung wird in
der Schweiz heute typischerweise auf
eine Fläche von 90 bis 120 Quadratme-
ter angelegt. Die veränderten Familien-
strukturen, die hohe Zahl an Single-
Haushalten etc. sind Tatsachen, an de-
nen kein Weg vorbei führt. Viele Single-

Haushalte empfinden es auch als
selbstverständlich und statusgerecht,
eine 3.5-Zimmer-Wohnung zu belegen.
Familien auf der Suche nach grösseren
Wohneinheiten bewegen sich oft Rich-
tung Agglomerationen, ältere Personen
kehren später oftmals zurück, um ein
«Downsizing» zu vollziehen, also sich
wieder in kleineren Haushalten nieder-
zulassen.

Sie bewegen sich im Spannungsfeld
zwischen Nachfragern nach Wohn-
raum und einer straffen Gesetzge-
bung. Wo sehen Sie Probleme, welche
Massnahmen könnten eine Linderung
herbeiführen?

Neben der Herausforderung der Ver-
dichtung müssen wir uns dem Zersiede-
lungsproblem an-
nehmen. Wenn Sie
um den Zürichsee
fahren, spüren Sie
kaum einen Unter-
schied zwischen Stadt und Land: Sie
bewegen sich quasi im «Stadtland Zü-
rich». Meiner Ansicht nach sollten wir
dafür besorgt sein, in der Stadt sowie
der Agglomeration genügend Bauland
zur Verfügung zu stellen, um entspre-
chend die ländlichen Regionen zu scho-
nen. Es ist doch sinnvoll, die beste-
hende verkehrstechnische Anbindung
bzw. Erschliessung zu nutzen, statt wei-

tere ländliche Regionen zugänglich zu
machen und so einen Verkehrsinfarkt
zu riskieren. Eine Rückzonung in ländli-
chen Gegenden kann aber auch nicht
das Ziel sein; damit verbinde ich einen
negativen Eindruck. Aber ich würde kei-
nen weiteren Ausbau im ländlichen Zü-
rich anstreben.

Wie aber kämen wir zu mehr Bauland
in der Stadt und Agglomeration Zü-
rich?
Ich sehe vor allem zwei Optionen: In-
dustriezonen könnten in Wohnzonen
überführt werden, was ein erhebliches
Potenzial, gerade auch bezüglich Höhe
der Baukörper, in sich birgt. Zum an-
dern bestehen Landreserven, die heute
noch kein Bauland sind. Ich meine,
dass wir mit dieser Strategie das für die
Region Zürich prognostizierte Wachs-
tum absorbieren können. Es ist einfach
unabdingbar, dass die Verdichtung
nicht bloss eine Worthülse bleibt, son-
dern an möglichen sowie sinnvollen Or-
ten in die Tat umgesetzt wird.

Dazu braucht es den guten Willen des
Gesetzgebers, aber auch der zuständi-
gen Behörden. Ist eine Verdichtung
nicht reine Illusion, so lange die Linie
der Dachgauben in Zürich wichtiger er-
scheint als das Bereitstellen zusätzli-
chen Wohnraums?
Wir gewinnen als Firma den gleichen
Eindruck; die Gesetze und Verordnun-
gen werden hier restriktiv ausgelegt.
Das Korsett ist einerseits mit der Bau-
und Zonenordnung recht eng ge-
schnürt, anderseits dient oftmals die
alte Baumasse als Vorgabe für Neubau-
ten. Kein Wunder, ist der verbleibende
Spielraum sehr limitiert. Wir projektier-
ten am Zürcher Klusplatz einen Neu-
bau, der als überdurchschnittlich mas-
siger Bau auf Widerstand stiess. Nicht

etwa auf den Wi-
derstand der An-
rainer! Nein, das
Amt für Städtebau
war der Meinung,

dass er sich durch seine Merkmale wie
«Massigkeit», einen hohen Glasanteil
und grosszügige Balkone zu wenig ins
Gesamtbild einordne. Auch seine
räumliche Ausrichtung war dem Amt
nicht genehm, obwohl sich diese ana-
log zum heutigen Bau präsentiert hätte.

Wie breit sind entsprechende Ent-
scheide eigentlich abgestützt?

Martin Schaeppi im Gespräch

Wider die Willkür bei
«Ästhetik»-Entscheiden
Interview Thomas Pfyffer und Martin Arnold

Martin Schaeppi steht an der Spitze einer Unternehmung, die gegen 35’000 Mietobjekte in mehr als 2200
Liegenschaften bewirtschaftet. Er ist profunder Kenner des Marktes, weiss aber auch, welche Herausforde-
rungen der Umgang mit städtischen Baubehörden mit sich bringt. Zürich hat Potenzial, auch zu weiterem
Wachstum. Wie, lesen Sie hier

«Die Verdichtung darf keine Worthülse bleiben.» Fotos: Thomas Pfyffer

«Ein paar wenige Leute bestim-
men, wie gebaut werden darf oder
soll.»
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Nun, an sich sind es ein paar wenige
Leute, die bestimmen, wie gebaut wer-
den darf oder soll. Seit dem Bundesge-
richtsentscheid über den Artikel 238
des Planungs- und Baugesetzes (PBG),
des sogenannten «Ästhetik-Artikels»,
reicht der Befund der Stadt, dass sich
ein Bau nicht gut einordne. Mit diesem
Killerargument ist es auch wenig tröst-
lich, dass uns die Baurekurskommis-
sion beim Bauprojekt am Klusplatz
Recht gegeben hat. Als Bauherr waren
wir machtlos, denn das Verwaltungs-
wie auch das Bundesgericht erachteten
den Eingriff in die Gemeindeautonomie
als zu stark. Unter diesen Prämissen
sind Veränderungen nicht einfach her-
beizuführen.

Im vorliegenden Fall schützt das Bun-
desgericht also die Kompetenz von
städtischen bzw. Gemeindebehörden
über die ästhetischen Aspekte eines
Bauprojektes. Dies, obwohl die Nach-
frage nach diesem Wohnraum vorhan-
den und auch die Nachbarn nichts da-
gegen einzuwenden hatten. Wäre es
denkbar, die gesetzlichen Grundlagen
in diesem Bereich zu überprüfen?
Ich würde gar fordern, dass diese
Grundlagen überprüft werden müssen.
Der Bundesgerichtsentscheid schränkt
den künftigen Handlungsspielraum
quasi komplett
ein: Keine Instanz
besitzt demnach
die Macht, sich ge-
gen entspre-
chende «Ästhe-
tik»-Entscheide der Stadt zur Wehr zu
setzen. Das führt bei potenziellen Bau-
herren zu einer Verunsicherung, die der
Sache bestimmt nicht zuträglich ist und

sich investitionshemmend auswirken
kann.

Welche Alternativen bieten sich einem
Investor?
Steht der Investor vor den Optionen,
entweder einen städtebaulichen Ak-
zent zu setzen oder ein 08/15-Projekt –
ohne aufreibenden Gang durch die In-
stanzen – zu realisieren, so können Sie
sich leicht ausmalen, für was er sich
entscheidet. Mir persönlich gefiele es
besser, wenn sich die Stadt für interes-
sante, auch mal für ein eigenwilliges
Projekt stark macht.

Sind Sie mit Ihrem Architekten-Team
denn andernorts schon auf vergleich-

bare Probleme gestossen?
Wir haben in der Vergangenheit schon
diverse Überbauungen mit ihnen pro-
jektiert, eine Bauverweigerung gab es
bislang aber nur in der Stadt Zürich.
Auf dem Land können wir erfolgreich
bauen; wir würden aber genau so gerne
in der Stadt Zürich den einen oder an-
dern Bau erneuern. Der Markt verlangt
nach zeitgemässen Bauten, die energe-
tisch und in Bezug auf den Schall sowie
die Bausubstanz auf den neuesten
Stand gebracht werden sollten. In Zü-
rich sind viele Liegenschaften in die

Jahre gekommen,
was einen Nach-
holbedarf ergibt.
Hier liegtein Poten-
zial brach, um das
äussere Erschei-

nungsbild der Stadt aufzufrischen. Es
fordert ja niemand, dass die Stadt ewig
gleich aussieht. Die Stadt sollte sich
auch wandeln, um attraktiv zu bleiben!

Sind die Schweizer nach wie vor eine
Nation von Mietern?
Die Entwicklung
seit 1990 ist ein-
drücklich: Die
Quote der Woh-
nungs- sowie
Hauseigentümer
ist von 30 Prozent auf heute rund 41 Pro-
zent hochgeschnellt. Im aktuellen Zins-
umfeld wird dieser Trend noch weiter
begünstigt. Vergleiche mit dem Aus-
land sind allerdings nicht einfach anzu-
stellen, insbesondere weil die Miet-
rechtssituation in vielen Ländern be-
deutend weniger komfortabel als hier-
zulande ist. Betrachtet man den
gesamten Markt, erachte ich die heu-

tige Eigentümerquote in der Schweiz
als gut und realistisch. Der Mietwoh-
nungsmarkt bringt auch den Vorteil mit
sich, dass er Veränderungen in der Be-
völkerung schneller ermöglicht; die Mo-
bilität bleibt hoch. Und die Mobilität ist
unbestritten ein Merkmal einer dyna-
mischen Volkswirtschaft wie der
schweizerischen.

Besteht die Gefahr einer Blasenbil-
dung im Schweizer Immobilienmarkt?
Flächendeckendsehe ich diesesProblem
nicht auf uns zukommen. Punktuell sind
Blasen vorhanden. Mit Blick auf den Zü-
richberg und gewisse Seegemeinden
muss man feststellen, dass die Preise für
entsprechende Objekte innochnie dage-
wesene Sphären steigen.

Soll es ein Anrecht auf subventionier-
ten Wohnraum – auch an privilegierten
Lagen in der Stadt Zürich – geben?
Ich bin ein Verfechter des Marktes, er-

achte Eingriffe grundsätzlich als kontra-
produktiv. Meist rächen sich entspre-

chende Eingriffe
mit Auswirkungen,
die so nicht ge-
wollt sind. Als
wichtig erachte ich
aber, dass bei-

spielsweise Genossenschaftswohnun-
gen explizit auch Bevölkerungsteilen
mit dem Bedarf nach günstigem Wohn-
raum zugute kommen. Dieses Matching
ist heute nicht gewährleistet; die Ablö-
sung von einst weniger privilegierten
Mietern, die heute finanziell gut gestellt
sind, zu den nächsten bedürftigen Mie-
tern funktioniert nur teilweise. Die
Nutzniesser von Genossenschaftswoh-
nungen berufen sich eben auf das Miet-
recht, das für vergünstigte Wohnungen
heute genauso seine Gültigkeit findet
wie für alle anderen.

Sind eine verdichtete Stadt Zürich und
die hohe Standortqualität ein Zielkon-
flikt?
Dem Wesen nach ist die Stadt Zürich
eine Grossstadt: Sie bietet renommierte
Hochschulen, behauptet sich als einer
der einflussreichsten Finanzplätze welt-
weit, die Stadt ist wunderbar gelegen.
Viele Wohnlagen besitzen aber dennoch
einen persönlichen Charakter, bieten
Nähe sowie hohe Lebensqualität. Ver-
dichtung kann für mich ein durchaus
positiver Aspekt sein, so lange Frei-
räume in der horizontalen Ausprägung
bestehen bleiben. Mit einer geschickten
Strategie bleibt uns die Lebensqualität
erhalten, auch wenn wir eine gewisse
Verdichtung realisieren.

Herr Schaeppi, herzlichen Dank für
dieses Gespräch. h

Zur Person

Martin Schaeppi ist CEO und Präsident
von Schaeppi Grundstücke. Er trat 1976
dem Unternehmen bei und verstärkte
den Bereich Informatik. Ab 1981 über-
nahm er das Direktorium, die Adminis-
tration sowie die Finanzen. 1985 wurde
er als Vertreter der dritten Schaeppi-Ge-
neration zum Kollektivgesellschafter.
Seit 2009 ist mit der Juristin Béatrice
Schaeppi, seiner Tochter, bereits die
vierte Generation im Unternehmen ver-
treten, das als eine der führenden Im-
mobilien-Bewirtschaftungs-Gesellschaf-
ten der Schweiz gilt; die Firma beschäf-
tigt 120 Mitarbeitende und bildet 11 Ler-
nende aus.

Martin Arnold (links) im Gespräch mit Martin Schaeppi.

«Mit einer geschickten Strategie
bleibt uns die Lebensqualität trotz
Verdichtung erhalten.»

«Unter den bestehenden Prämis-
sen sind Veränderungen nicht ein-
fach herbeizuführen.»
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« Wir haben alle Argumente geprüft.
Und heizen mit Öl. »
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Kosten: Der langfristig günstige Ener-
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werttechnik tiefere CO2-Emissionen.

Umwelt: Mit Ökoheizöl schwefelarm
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tige Lösung. Für Informationen über
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Heinz Kunz

Nachhaltigkeit geniesst bei der Zürcher
Kantonalbank hohe Priorität. Dazu ge-
hören nicht zuletzt der Schutz der Um-
welt und ein sparsamer Umgang mit
Ressourcen. Die ZKB möchte auch an-
dere Unternehmen animieren, noch
stärker in Umweltschutzmassnahmen
zu investieren. Als Bank für KMU unter-
stützt sie dabei gezielt kleinere und
mittlere Unternehmen. Für sie ist die
Umsetzung von Umweltschutzmass-
nahmen angesichts knapper Ressour-
cen oftmals eine besondere Heraus-
forderung. Bereits seit Februar 2009
werden KMU mit dem ZKB Energie-
Coaching Bonus bei der Reduktion ihrer
Energiekosten unterstützt.
Gestützt auf das Bundesgesetz über die
Reduktion der CO2-Emissionen, hat der
Bundesrat per 1. Januar 2008 eine
Lenkungsabgabe auf fossile Brennstoffe
eingeführt. Dienstleistungsbetriebe wie
die ZKB erhalten aufgrund des Verteil-
schlüssels mehr Geld zurückerstattet,
als sie selber aufwenden. Es ist für die
ZKBselbstverständlich, dassdiese Rück-
vergütung im Umfang von rund 1,6 Mil-
lionen Franken für die Jahre 2008 bis
2012 wieder vollständig der Umwelt zu-
gute kommt. Im Rahmen der Umweltak-

tion hat sich die ZKB zum Ziel gesetzt, In-
vestitionen von insgesamt bis zu 40 Mil-
lionen Franken auszulösen und so ge-
meinsam mit den KMU einen wichtigen
Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. Die
ZKB Umweltaktion für KMU umfasst drei
Initiativen zu Gunsten von KMU, welche
in Umweltschutzmassnahmen investie-
ren: Die Umweltaktion ZKB Festkredit,
die Umweltaktion Energieeffizienz und
die Umweltaktion ZKB Leasing.

Umweltaktion ZKB Festkredit

Die ZKB bietet KMU eine Zinsvergünsti-
gung für Investitionen in Anlagen zur

Nutzung klimafreundlicher Energien
an. Die Zinsvergünstigung beträgt bis
zu 1 Prozent auf einen ZKB Festkredit.
Vergünstigt werden Investitionen in die
Errichtung, den Erwerb oder die Erwei-
terung von Anlagen zur klimafreundli-
chen Strom- und/oder Wärmeerzeu-
gung (z.B. Sonnenenergie, Windkraft,
Wasserkraft, Abwärmenutzung).

Umweltaktion Energieeffizienz

Die ZKB zahlt KMU einen Bonus für
Massnahmen zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz ihres Unternehmens. Der
Bonusbetrag setzt sich zusammen aus

einem Energieeffizienzbonus von 20
Rappen pro jährlich eingesparte Kilo-
wattstunde und einem CO2-Bonus von
50 Rappen pro jährlich eingespartes Ki-
logramm CO2. Firmenkunden können
dabei von einem Bonusbetrag von bis
zu 10’000 Franken profitieren. Für die
Identifikation der Verbesserungsmass-
nahmen subventioniert die ZKB mit
dem ZKB Energie-Coaching Bonus für
KMU eine professionelle Beratung.

Umweltaktion ZKB Leasing

Die ZKB bietet KMU eine Zinsvergünsti-
gung für das Leasing von speziell emis-
sionsarmen Nutzfahrzeugen zum Per-
sonen- oder Lastentransport an. Es wird
eine Vergünstigung von bis zu 1 Prozent
auf den Leasingzins gewährt. Damit
zahlt es sich für KMU noch mehr aus, für
den Transport umweltfreundliche Tech-
nologien einzusetzen. h
Weitere Informationen zur ZKB-Umweltaktion für
KMU finden Sie auf www.zkb.ch/umweltaktion

ZKB-Engagement für die KMU

In die Umwelt investieren und profitieren
Heinz Kunz, Leiter Firmenkunden, Zürcher Kantonalbank

Mit der ZKB Umweltaktion für KMU vergünstigt die ZKB Investitionen von KMU in Umweltschutzmassnahmen.
Sie setzt dafür rund 1,6 Millionen Franken ein und will Investitionen von bis zu 40 Millionen Franken aus-
lösen.

DIe ZKB Umweltaktion für KMU umfasst drei Initiativen.
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Raumplanerische Ziele sind das eine.
Die aktuellen, rasanten Entwicklungen
haben vielfältige Gründe wie eine gene-
rell günstige Mobilität, die Wohnungs-
markt-Politik, aber auch das Regulie-
rungsgefälle Stadt-Land. Weitere wie
die Ungleichheit von föderalistischen
Einheiten im Vergleich zu den wirt-
schaftlichen Lebensräumen sowie das
Vollzugsdefizit runden den Reigen an
Ursachen für die unausweichliche
Rückkehr der Raumplanung ab. Tho-
mas Helds Auftritt animierte die Besu-
cher zu intensiven Pausengesprächen.

Der Schatten des Erfolgs

Bei der Auseinandersetzung mit dem
Thema wird klar, dass die räumliche
Weiterentwicklung zum Prüfstein für
das Erfolgsmodell Schweiz wird. Kann
dieses Erfolgsmodell, beruhend auf
höchster Spezialisierung in einer offe-
nen globalisierten Volkswirtschaft, fort-
geführt werden? Nicht zu vergessen ist
auch, dass die neuen Herausforderun-
gen primär dem Erfolg geschuldet sind:
dem schnellen Wachstum der Schweiz.

Ein guter Unternehmer sollte derartige
Herausforderungen bekanntlich lösen
können; die Politik muss sich zu tragba-
ren Lösungen zusammenraufen.
Der Kantonale Gewerbeverband Zürich
blickt auf eine gelungene Veranstaltung
mit gegen 300 Teilnehmenden in Affol-
tern am Albis zurück. Neben Gemeinde-
vertretern und Vertretern des Gewerbe-
verbandes des Bezirkes Affoltern
gesellten sich auch Bruno Zuppiger,
Präsident des Schweizerischen Gewer-
beverbandes sowie Volkswirtschaftsdi-
rektor Ernst Stocker zu den Überbrin-
gern von Grussbotschaften. KGV-Präsi-
dent Hans Rutschmann umriss in sei-
ner Rede die Folgen der neuen
Zusammensetzung des Kantonsrates
Zürich für das Gewerbe. Auf eine stabile
Energieversorgung für die Wirtschaft
ging er im Weiteren ein, und er unter-
strich die Notwendigkeit von angemes-
senen Energiekosten für die Konsu-
menten sowie die Wirtschaft. Der Ver-
bandsrechnung 2010 stimmten die De-
legierten mit grossem Mehr und ohne
Gegenstimme zu; die Verbandsrech-
nung ist im Lot, die Fonds für künftige

Kampagnen zur gewerblichen Interes-
senvertretung gut ausgestattet.
Der Kantonale Gewerbeverband be-
dankt sich bei allen Delegierten für ihre
Teilnahme und freut sich auf ein Wie-
dersehen beim Herbstanlass in der
Stadthalle Dietikon. h

157. GV Kantonaler Gewerbeverband Zürich

Raumgreifendes Konzept
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Einhellig waren die Meinungen nicht in jedem Punkt, Stoff für angeregte Gespräche dafür reichlich vor-
handen. Der Gastreferent Thomas Held konfrontierte mit seinen Thesen zur Raumplanung die Besucher der
157. GV des Kantonalen Gewerbeverbandes. Seine interessante Auslegeordnung ist nichts weniger als eine
Idee zur Zukunft der Schweiz.

Präsident Hans Rutschmann und Geschäftsleiter Martin Arnold erwarten die Gästeschar.

Volkswirtschaftsdirektor Ernst Stocker will
wissen, wo das Gewerbe der Schuh drückt.

Hauseigentümer-Direktor Albert Leiser im Gespräch mit Ehrenmitglied und Freund Hans Diem.

KGV-Präsident Hans Rutschmann benennt in
der Präsidialadresse die Themen, welche das
Gewerbe beschäftigen.

Geschäftsleiter Martin Arnold kann eine
erfreuliche Jahresrechnung präsentieren.

Grussadresse von Bruno Zuppiger, Präsident
des Schweizerischen Gewerbeverbandes.

Gemeindepräsident Robert Marty begrüsst die
Delegierten und Gäste des grössten Arbeitge-
berverbandes des Kantons.

Gastreferent Thomas Held begeistert die
Zuhörer und gibt wertvolle Denkanstösse.
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…findet Anklang und passt perfekt zur Stan-
dardkrawatte.

Freisinnige Prominenz: Präsident Beat Walti und Marco Camin. Moderne Tagungsinfrastruktur im Kasino Affoltern.

SVP-Schwergewicht Toni Bortoluzzi mit Regierungsrat Ernst Stocker.

Swing beim Dinner: Ausklang des Abends mit
Jill’s Cocktail-Band.

Aufgeräumte Stimmung beim Apéro: Die
Horgner lassen es sich «hinter dem Berg»
gut gehen.

Die ältere Garde: Edi Witta, Präsident Forum,
Röbi Gubler, Ehrenpräsident KGV, Theo
Schaub, Ehrenmitglied KGV, und Rolf Heget-
schweiler, alt Nationalrat und Verbündeter
des Gewerbes.

Charmante Betreuung der Gäste: Sandra
Scherrer Arnold und Theres Arnold.

Frauenpower für die Steuergesetzvorlage:
Barbara Angelsberger und Marianne Zambotti,
Präsidentin der KMU-Frauen.

Give-away beim KGV-Partner BDO: Die rote
Baseball-Mütze…

Männerpower im KGV-Sekretariat: Ueli Bamert,
Politischer Sekretär, Thomas Pfyffer, Chef
Kommunikation und Anlässe.

Ein herzliches Dankeschön gebührt unseren Sponsoren

ASGA Pensionskasse – Creditreform Egeli Zürich AG – Toggenburger AG – WIR Bank
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Kurz gesagt

Detailhandel
brüskiert
MA. Neuerdings betätigt sich der «Ta-
gesanzeiger» auch als Einkaufsführer
für das grenznahe Ausland. In einem
ganzseitigen Beitrag wirbt die Tageszei-
tung für den Einkauf in Konstanz, inklu-
sive detaillierter Anleitung, was einge-
führt werden darf und wo die Geschäfte
sind. Es wäre zu wünschen, dass der
«Tagi» sich auch einmal dem Detail-
handel im Kanton mit der gleichen
Sorgfalt annehmen würde. Oder wir
abonnieren schlicht die «Süddeutsche
Zeitung». Vom Informationsgehalt her
dürfte es keinen allzu grossen Unter-
schied machen. h

Mitdem markantenSlogan «Zürich stär-
ken» und den auffälligen Plakaten mit
dem brüllenden Züri-Leu macht das Ab-
stimmungskomitee seit einigen Wochen
Werbung für die Vorlage. Diese wird
durch gezielte Steuersenkungen dort,
wo Zürich im Vergleich mit den umlie-
genden Kantonen im Hintertreffen liegt,
den Kanton stärken und ihn wieder
wettbewerbsfähiger machen. Es ist kei-
neswegs die Absicht, denSteuerwettbe-
werb anzuheizen, das hat unser Kanton
mit seinen vielen Vorzügen auch gar
nicht nötig. Vielmehr wird damit sicher-
gestellt, dass Zürich den Anschluss an
seine Nachbarn nicht verliert. Fazit: Die
Stimmberechtigten des Kantons Zürich
haben es am Sonntag in der Hand, die
Weichen für eine nachhaltige, neue
Steuerstrategie festzulegen.

Unsinniger Gegenvorschlag

Der Gegenvorschlag der SP, «Tiefere
Steuern für Familien», ist eine reine
Mogelpackung: Er gibt vor, kurzfristig
den Mittelstand zu entlasten, ver-
schiebt damit die Steuerlast aber ein-
seitig nach oben zu den höchsten Ein-
kommen und gefährdet so langfristig
die gute Finanzlage des Kantons. Denn
wer kompensiert den Steuerausfall,
wenn einTopverdiener dem Kanton kur-
zerhand den Rücken kehrt, um seine
Steuern an einem anderen Ort zu ent-
richten? Der Mittelstand natürlich, wie
immer. Es sind ausgerechnet die Sozial-
demokraten, die am penetrantesten
das Label der Nachhaltigkeit für sich re-
klamieren, die hier eine hoffnungslos
kurzsichtige Politik betreiben. Die Quit-
tung dafür werden sie hoffentlich an der
Urne erhalten.

1x Ja, 2x Nein

Vor dem unübersichtlichen Stimmzettel
schrecken mit Sicherheit viele Wähler
zurück. Doch es sieht komplizierter
aus, als es ist: Notieren Sie ein Ja zum

Beschluss des Kantonsrates (Steuerge-
setz) und bei beiden Gegenvorschlägen
ein Nein. Bei den beiden ersten Stich-
fragen ist der Beschluss des Kantonsra-
tes zu wählen und die letzte Stichfrage
ist leer zu lassen.

Abstimmung vom 15. Mai: Steuergesetzrevision

Jede Stimme zählt!
Ueli Bamert, Redaktion Zürcher Wirtschaft

Wir haben an dieser Stelle schon des Öfteren darauf hingewiesen: Am 15. Mai kommt nach langem Hin und
Her endlich die von Finanzdirektorin Ursula Gut ausgearbeitete Steuergesetzrevision an die Urne. Der KGV hat
sich an vorderster Front für die Vorla-ge eingesetzt, zusammen mit den drei bürgerlichen Parteien FDP, SVP
und CVP sowie den wichtigsten Wirtschaftsverbänden des Kantons. Wir sind überzeugt, dass diese Steuerlö-
sung den Wirtschaftsstandort Zürich langfristig stärken wird. Der Gegenwind vonseiten der SP bläst aller-
dings hart – es kommt auf jede Stimme an.

So stimmen Sie richtig: Ja zur Steuergesetzrevision, 2x Nein zu den Gegenvorschlägen.
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Ihr NISSAN Nutzfahrzeug Center
Garage Egger AG
Zürcherstrasse 232 • 8953 Dietikon
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Prüfung • Treuhand • Beratung

Als KMU sind Sie bestrebt, Ihr Kerngeschäft effizient und profita-

bel zu organisieren. Die Buchführung wird oftmals in Randzeiten im

Unternehmen oder zu Hause für den Treuhänder vorbereitet. In der

Folge müssen die elektronischen und physischen Daten mühsam hin

und her transportiert werden. Sparen Sie Zeit! Mit der von uns ent-

wickelten Plattform Internet-Treuhänder.

Wir freuen uns auf Sie!
BDOAG · Fabrikstrasse 50 � 8031 Zürich
Tel. 044 444 35 55 · zo@bdo.ch ·www.bdo.ch

internet-treuhänder
Die clevere Lösung, um Sie spürbar zu entlasten.
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Nur3,8 l Verbrauch** auf 100km
Energieeffizienz-KategorieA
0Emission imStop-and-go-Verkehr
136PS (100kW) Leistung
87g/kmCO2**
UnverbindlicherNettopreis Fr. 41900.–*

Der neueCT200h, der einzigePremium-KompaktemitVoll-
hybridtechnologie, steht jetzt für Sie bei uns zurProbefahrt bereit.

JETZT PROBE FAHREN.
DER NEUE LEXUS CT200h VOLLHYBRID.

* Premium-Leasing-Konditionen: gültig für Vertragsabschlüsse bis 30.04.2011 und Inverkehrsetzung bis 30.06.2011. Unverbindlicher Nettopreis
CT200h Fr. 41900.–. Leasingrate monatlich Fr. 401.10 inkl. MwSt. Sonderzahlung 20% vomNettopreis. 48Monate, 10000 km/Jahr.
Eff. Jahreszins: 2,94%. Kaution 5% des Finanzierungsbetrags. Restwert gemäss Richtlinien der Multilease AG. Vollkasko obligatorisch.
Eine Kreditvergabe ist verboten, falls diese zur Überschuldung des Konsumenten führt.

** Kraftstoffverbrauch gemessen nach den Vorschriften der EG-Richtlinie 715/2007/EWG gesamt 3,8 l/100 km. Durchschnittswert CO2-Emission
aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 188 g/km. Die Verbrauchsangaben in unseren Verkaufsunterlagen sind europäische Kraftstoff-
Normverbrauchsangaben, die zum Vergleich der Fahrzeuge dienen. In der Praxis können diese je nach Fahrstil, Zuladung, Topographie und Jahreszeit
teilweise deutlich abweichen. Wir empfehlen ausserdem den Eco-Drive-Fahrstil zur Schonung der Ressourcen.

2,9% PREMIUM-
LEASING*
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Sinne einer reinen Lenkungssteuer an
die Konsumenten rückverteilt. Ein
Drittel dieser Einnahmen soll zur För-
derung von klimafreundlichen Gebäu-
desanierungen eingesetzt werden.
Schliesslich erhebt der Staat noch die
Mehrwertsteuer. Über alle Energie-
ausgaben beläuft sich diese auf etwa
1,9 Mrd. CHF. Damit summieren sich
staatliche Abgaben und Steuern auf
rund 30 Prozent aller Endverbraucher-
ausgaben (s. Abbildung unten) – Ge-
winne der Stromunternehmen und
Wasserzinsen sind dabei nicht mitge-
rechnet. Klammert man den staatlich
dominierten Stromsektor aus und fo-
kussiert die übrigen Energien, dann
nimmt der Anteil der Abgaben und
Steuern auf gegen 40 Prozent zu.

Preissteigerungen füllen auch
beim Staat die Kassen

Auf Bundesebene machten 2009 die
Mineralölsteuer und der Mineralöl-
steuerzuschlag etwa 8,5 Prozent der
ordentlichen Einnahmen aus. Würde
man die Mehrwertsteuer sowie die
CO2-Abgabe voll dazu rechnen, steigt
dieser Anteil auf etwa 12 Prozent an.
Ein weiteres Anwachsen der Abgaben
ist abzusehen. So stieg die CO2-Ab-
gabe per Anfang 2010 von 12 auf 36
CHF pro Tonne CO2. Daneben stieg per
Anfang 2011 die Mehrwertsteuer auf 8
Prozent.
Weil ausserdem ein Grossteil der
Steuern und Abgaben linear mit den
(tendenziell steigenden) Rohstoffprei-
sen wächst, freuen sich die staatli-
chen Finanzchefs gemeinsam mit den
Ölscheichs über höhere Erträge. Das
gilt übrigens auch für die Gewinne in
der Stromwirtschaft, zumal sich der
Preis am Markt an den Kosten von fos-
sil betriebenen Kraftwerken im Aus-
land orientiert, während die Kosten
der Kern- und Wasserkraftwerke un-
abhängig von den Rohstoffpreisen
sind. h

Die Endverbraucherausgaben für
Energie beliefen sich 2009 auf etwa
27,1 Mrd. CHF. Das entspricht etwa 5
Prozent des Bruttoinlandsproduktes
(BIP). Eine höhere Energieeffizienz
wird als Schlüssel für eine geringere
Abhängigkeit von den Ölförderstaaten
und damit eine grössere konjunktu-
relle Resistenz gegenüber Ölpreisstei-
gerungen propagiert. Bei genauem
Hinsehen zeigt sich aber, dass nicht
nur die Ölscheichs sondern auch der
Staat wenig Freude an einem sinken-
den Energieverbrauch hätten, zumal
ein grosser Teil der Endverbraucher-
ausgaben in seine Taschen fliesst.
Etwa ein Drittel aller Ausgaben ent-
fällt auf den Elektrizitätssektor, der
grossmehrheitlich im Eigentum von
Kantonen und Gemeinden ist. Sie pro-
fitieren nicht nur über die Gewinnaus-
schüttung sowie die Unternehmens-
steuern, sondern auch über die Er-
träge aus Wasserzinsen – welche
letztlich auch eine Form Gewinnab-

schöpfung darstellen. Die direkten
Abgaben auf Stufe der Endverteiler
(Abgaben an Gemeinwesen und KEV,
aber exklusive Mehrwertsteuer) dürf-
ten rund 0,6 Mrd. CHF betragen.

Staat verdient kräftig
am Energieabsatz

Rund zwei Drittel aller Endverbrau-
cherausgaben entfallen auf Erdöl-
brennstoffe, Treibstoffe und Gas. In
diesen Bereichen ist der Staat selber
kaum als Marktakteur präsent – mit
Ausnahme der Verteilung von Gas. Da-
gegen beteiligt er sich umso stärker
über fiskalische Instrumente. 2009
belief sich die Mineralölsteuer auf
etwa 3,1 Mrd. CHF, der Mineralölsteu-
erzuschlag auf etwa 2,1 Mrd. CHF, der
(«freiwillige») Klimarappen auf den
Treibstoffen auf etwa 0,1 Mrd. CHF und
die CO2-Abgabe auf den Brennstoffen
auf 0,2 Mrd. CHF. Neu wird die CO2-Ab-
gabe nicht mehr vollumfänglich im

Energie- ist auch
Finanzpolitik
Im Nachgang zu den Ereignissen in Japan
überbieten sich Schweizer Politiker mit
Ideen für den Atomausstieg. Im Diskurs
um die Energiezukunft dominieren neben
dem Thema Versorgungssicherheit auch
ökologische Nachhaltigkeit, Klimaschutz
sowie Förderung grüner Technologien.
Energieeffizienz gilt als Königsweg für die
ersehnte «Energiewende». Aus diesem
Grund sollen sich die öffentlichen Versor-
ger – so die politische Forderung – ver-
mehrt für das Energiesparen bei ihren
Kunden einsetzen.

Was kaum jemand zu sagen wagt, ist,
dass der Energieverbrauch für die öffent-
liche Hand ein sehr profitables Geschäft
darstellt. Der Bund verdient über die Mi-
neralölsteuer, den Zuschlag zur Mineral-
ölsteuer sowie die Mehrwertsteuer. Die
Kantone profitieren über ihr Mehrheitsei-
gentum an den grossen Stromproduzen-
ten, den Verbundunternehmen. Im libera-
lisierten und europäisch funktionieren-
den Strommarkt orientiert sich ihr Ge-
schäftsmodell längst nicht mehr aus-
schliesslich an der inländischen Versor-
gung. Vielmehr investieren die Unterneh-
men in ausländische (fossile) Kraftwerke
und beteiligen sich am internationalen
Energiehandel.

Doch das Engagement der Kantone ist
nicht nur ordnungspolitisch fragwürdig.
Daneben bestehen auch Risiken für die
Finanzhaushalte. Sollte etwa das KKW
Mühleberg frühzeitig vom Netz genom-
men werden, entsteht dadurch weniger
ein Problem für die Schweizer Stromver-
sorgungssicherheit, sondern vielmehr für
die Finanzen des Kantons Bern. Dieser ist
mit rund 53% an BKW beteiligt – und das
KKW Mühleberg macht mehr als einen
Viertel der BKW-Stromproduktion aus.
Ende 2007 hatte das Aktienpaket des
Kantons einen Marktwert von 4 Mrd. CHF,
Mittel April 2011 waren es weniger als 1,7
Mrd. CHF. Energiepolitik ist daher in vie-
len Kantonen auch Finanzpolitik.

Urs Meister
Projektleiter Avenir Suisse

ENERGIE

Mit «Cleantech» soll die Schweiz ihre Ausgaben für Energie und ihre Abhängigkeit von den Ölstaaten verrin-
gern. Zu beachten ist aber: Nicht nur die Ölscheichs, sondern auch Bund, Kantone und Gemeinden kassieren
dank dem Energieverbrauch ab.

Eidgenössische Strom- und Ölbarone
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Werner Gurtner

Wurden Sie kürzlich befördert? Herzli-
che Gratulation! Gestatten Sie mir eine
Frage: Weshalb wurden Sie befördert?
In der Regel machen die Mitarbeiten-
den Karriere, die fachlich kompetent
sind, sich überdurchschnittlich enga-
gieren und Jahr für Jahr alle Umsatz-
und Wachstumsziele der Firma oder Ab-
teilung erreichen. Doch eine wichtige
Komponente unterschätzen Vorgesetz-
te manchmal, wenn sie jemanden be-
fördern: Kommunikationskompetenz.

Eine grosse Herausforderung

Sobald jemand die Karriereleiter er-
klimmt, verändert sich ihr oder sein An-
forderungsprofil. Sie beziehungsweise
er muss plötzlich Menschen führen.
Das stellt die eine oder den anderen vor
Herausforderungen, weil sich alle fach-
lich aus- und weiterbilden, aber nur we-
nige lernen, wie sie Menschen führen
oder mit ihnen kommunizieren. Je wei-
ter Sie die Karriereleiter hochklettern,
desto wichtiger wird die Kommunikati-
ons- und Sozialkompetenz für Sie.

Offen, ehrlich, transparent

Ich kann Sie beruhigen: Es ist noch kein
Meister vom Himmel gefallen. Nie. Es
gibt zwar Menschen, die begabter sind
als andere, grundsätzlich kann aber
jede und jeder von uns noch besser
kommunizieren lernen. Die Grundlage
dafür sind Sie selber. Wenn Sie offen,
ehrlich und transparent kommunizie-
ren, kommunizieren Sie wirksamer.
Und wenn Sie Ihre Werte leben und ver-
mitteln, sich aufrichtig für Ihre Mitar-
beitenden interessieren und alle mit

Respekt und Anstand behandeln,
kommt Ihre Botschaft an und wird rich-
tig verstanden.

Die neue Rolle als Vorbild

Was für Werte sind Ihnen besonders
wichtig? In Führungspositionen werden
häufig Geld, Macht oder Prestige ge-
nannt. Ich werte das nicht. Aber etwas
müssen Sie sich bewusst sein: Sobald
Sie Menschen führen, werden Sie Vor-
bild. Das ist eine anspruchsvolle Auf-
gabe, denn Ihre Mitarbeitenden wer-
den Sie genau beobachten. Sehr genau
sogar… Was zählt für ihn? Wie redet sie
mit mir? Behandelt er mich respektvoll?
Kann ich ihr wirklich vertrauen?

Verstehen Sie Ihr Gegenüber

Das bedingtSozialkompetenz. Sie müs-
sen mehr zuhören als reden und Ihr Ge-
genüber verstehen. Das meine ich nicht
sprachlich, sondern menschlich. Sie
müssen verstehen, wie Menschen funk-
tionieren, wenn Sie mit ihnen kommu-
nizieren. Das ist einfacher, als Sie viel-
leicht glauben, denn diese Fähigkeit
hat jede und jeder. Schon Galileo Gali-
lei wusste: «Man kann einen Menschen
nichts lehren, man kann ihm nur hel-
fen, es in sich selbst zu entdecken.»

Kommunikation zahlt sich aus

Der Lohn für diese Mühe, die eigentlich
gar keine ist, ist gross. Sie schätzen Ihre
Gesprächspartner besser ein, führen
selbst schwierige oder unangenehme
Gespräche konstruktiv und erkennen,
wenn IhrGegenüber nonverbal kommu-

niziert – und was sie oder er Ihnen sa-
gen will. Unter dem Strich kommunizie-
ren Sie klarer, zielorientierter und er-
folgreicher und sind für Ihre Mitarbei-

Workshop KV Winterthur

Wer führen will, muss
kommunizieren
Werner Gurtner, Business-Coach und Personalexperte

Der Aufstieg von einer Fachfunktion in eine Führungsposition ist eine grosse Herausforderung. Vor allem,
weil sich das Anforderungsprofil ändert: Kommunikationskompetenz wird wichtiger als Fachkompetenz.
Kein Grund zur Sorge, denn besser kommunizieren können Sie lernen.

tenden ein Gesprächspartner, auf den
sie sich jederzeit verlassen können.

Machen Sie den ersten Schritt

Klar, zielorientiert und erfolgreicher
kommunizieren können auch Sie ler-
nen. Dafür müssen Sie allerdings bereit
sein, sich selber zu hinterfragen und zu
reflektieren. Nur so werden Sie Ihr Kom-
munikationsverhalten nachhaltig ver-
ändern, Ihre Mitarbeitenden wirklich
verstehen und gleichberechtigt mit ih-
nen kommunizieren können. Das ist ein
lebenslanger Prozess – ein eintägiger
Workshop ist der erste Schritt auf einer
langen und spannenden Reise. h

Erfolgreicher kommunizieren
für Führungskräfte

Workshop des KV Winterthur mit Werner
Gurtner (Partner Bears-Consulting GmbH,
www.bears-consulting.ch.)

29. Juni 2011, 9–17 Uhr in Zürich

CHF 495.– für Nichtmitglieder,
CHF 380.– für KV-Mitglieder

Information und Anmeldung:
www.kv-winterthur.ch

CHF 50.– Reduktion für KGV-Mitglieder
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Hans Egloff

Der Kontakt mit der öffentlichen Verwal-
tung ist für ein Unternehmen unabding-
bar – sei es bei der Mehrwertsteuerab-
rechnung, im Kontakt mit dem Handels-
registeramt oder der Abrechnung der
AHV-Beiträge. Bislang wurden von die-
sen Stellen unterschiedliche Identifika-
tionsnummern verwendet. Dadurch
vergrössert sich die Gefahr, dass sich
Fehler im administrativen Prozess als
unnötiger Mehraufwand auf die Unter-
nehmen auswirken.
Die Einführung einer von den Behörden
und Unternehmen einheitlich verwen-
deten Identifikationsnummer soll die
bestehenden Missstände beheben. Ein
Unternehmen kann künftig eindeutig
identifiziert werden, was den Daten-
austausch zwischen den einzelnen Ver-
waltungsstellen und den Unternehmen
erleichtert. Auch im Kunden- und Liefe-
rantenverkehr sollen den Unternehmen
dabei Vorteile eröffnet werden.

Wirtschaftsakteure
als UID-Einheiten

Mit dem Bundesgesetz über die Unter-
nehmens-Identifikationsnummer
(UIDG), welches Anfang dieses Jahres in
Kraft getreten ist, wurde die entspre-
chende Grundlage für die UID geschaf-
fen. Das Bundesamt für Statistik hat im
Januar 2011 begonnen, den Unterneh-
men eine UID zuzuweisen. Infolgedes-
sen wurde allen aktiven Unternehmen
ein Schreiben mit ihrer UID zugestellt.
Die wichtigsten Angaben der Unterneh-
men samt ihrer UID werden ebenfalls
seit Januar 2011 in einem teils öffentli-
chen Register (UID-Register: einsehbar
unter www.uid.admin.ch) publiziert.
Aufgrund des UID-Registers wird den
angeschriebenen Unternehmen die

Empfehlung nahegelegt, alle vorhande-
nen Angaben zu prüfen, denn auch ihre
aktuellen oder potentziellen Handels-
partner haben Einsicht in das Register.
Der Geltungsbereich des UIDG wurde
wohl bedacht weit gehalten, denn es
sollen möglichst alle Wirtschaftsak-
teure erfasst werden. Neben natürli-
chen und juristischen Personen, wel-
che einer wirtschaftlichen Betätigung
nachgehen, wird unter anderem auch
den Stellen der öffentlichen Hand eine
UID zugeteilt. Bewusst nicht registriert
werden hingegen die lokalen Einheiten
wie Filialen oder Zentrallager eines Un-
ternehmens. Es ist nämlich nicht Sinn
und Zweck der UID, die Struktur eines
Unternehmens wiederzugeben, son-
dern diese beschränkt sich gerade auf
Gewährleistung der wichtigsten Be-
dürfnisse von Wirtschaft und Verwal-
tung.

UID-Stellen

Die UID-Stellen bilden den Gegenpart
zu den UID-Einheiten. Es handelt sich
dabei um Abteilungen der Verwaltung
von Bund, Kantonen und Gemeinden
sowie um private und öffentliche An-
stalten, welche im Zusammenhang mit
der wirtschaftlichen Tätigkeit der UID-
Einheiten mit diesen in Kontakt treten.
Die wohl wichtigsten UID-Stellen sind
die Steuerverwaltung, das Handelsre-
gisteramt und die Sozialversicherungs-
anstalt. Es gilt jedoch zu beachten, dass
die Einführung der UID keinerlei Ein-
fluss auf die Aufgaben und Funktionen
der einzelnen Verwaltungsstellen hat.
Wie bisher sind die UID-Stellen zur Füh-
rung ihrer Register und Datenbanken
verantwortlich. Neu kommt ihnen je-
doch die Pflicht zu, im Verkehr mit den

Unternehmen die UID zu gebrauchen
und Daten der Unternehmen, welche
im UID-Register publiziert werden, bei
Änderungen anzuzeigen. Die Umstel-
lung auf die UID ist zudem mit einem
grossen Initialaufwand verbunden. Um
Anpassungs- und Betriebskosten zu
sparen, werden Verwaltungsstellen,
welche erfahrungsgemäss nur gele-
gentlich in Kontakt mit den UID-Einhei-
ten treten (bspw. das Institut für Geisti-
ges Eigentum), von der Aktualisierungs-
pflicht befreit.
Der Wechsel zur UID wird schrittweise
vollzogen. Den Verwaltungseinheiten
werden dabei unterschiedliche Fristen
eingeräumt. Bei bedeutenden Regis-
tern wie dem Handelsregister oder
auch dem Register der Eidgenössischen
Steuerverwaltung wurde eine Einfüh-
rungsfrist von drei, bei allen anderen
eine solche von fünf Jahren festgesetzt.
Ziel ist es, nach Ablauf von fünf Jahren
die UID bei allen Behördenkontakten
verwenden zu können.

Auswirkungen
auf die Unternehmen

Mit Erlass des UIDG werden den Unter-
nehmen unmittelbar keine neuen
Pflichten auferlegt. Insbesondere sind
sie nicht verpflichtet, die einheitliche
UID auf ihrem Briefpapier zu vermerken
oder allfällige Änderungen dem UID-Re-
gister zu melden.
Jedoch finden sich in anderen Gesetzen
Bestimmungen, welche zumindest in-
direkt zu einer Anpassung führen. Die
grösste Umstellung erfolgt wohl bei der
Ablösung der bisherigen Mehrwert-
steuer-Nummer. Die Unternehmen sind
von Gesetzes wegen verpflichtet, diese
auf ihrem Briefpapier und in Formula-

ren aufzuführen. Neu wird die Mehr-
wertsteuer-Nummer durch die UID mit
dem Zusatz «MWST» ersetzt. Wie auch
der Steuerverwaltung wird den Unter-
nehmen hierzu eine Frist von drei Jah-
ren eingeräumt, wobei ein Wechsel
auch vor Ablauf der Frist erfolgen kann.
Es ist jedoch zu empfehlen, die Umstel-
lung in Rechnungsstellung und Infor-
matik frühzeitig einzuplanen, damit
diese auch fristgerecht vollzogen wird.

Blick in die Zukunft

Die Einführung der UID spielt vor allem
im Hinblick auf das E-Government eine
zentrale Rolle. Der Kontakt mit den Be-
hörden soll zunehmend elektronisiert
werden, mit dem Ziel einer rein elektro-
nischen Abwicklung aller administrati-
ven Prozesse. Welche tatsächlichen
Schwierigkeiten im Wirtschaftsleben
mit der Umstellung zur einheitlichen
Identifikationsnummer einhergehen,
wird wohl erst die Zukunft zeigen. h

Ratgeber Recht

Die Unternehmens-Identifikations-
nummer kurz erklärt
Hans Egloff, Rechtsanwalt, Egloff & Partner, www.egloffpartner.ch

Bislang werden von den Stellen der öffentlichen Verwaltung verschiedene Indikatoren zur Identifikation der
einzelnen Unternehmen verwendet. Mit einer einheitlichen Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) soll
Abhilfe geschaffen werden. Informationen sollen einfach und sicher ausgetauscht, der administrative Prozess
seitens aller Beteiligter vereinfacht werden.
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Serge SubitsIn einem Durchschnittsbüro wird jedes
Dokument während seiner Existenz 19
Mal kopiert, die Angestellten verbrin-
gen 20 Prozent ihrer Arbeitszeit damit,
in Akten nach Informationen zu suchen,
wobei sie nur die Hälfte des Gesuchten
finden, eines von 20 Dokumenten geht
überhaupt verloren. Was renommierte
Beratungsunternehmen wie PWC und
IDC in den USA beobachtet haben, trifft
zu einem grossen Teil auch bei Schwei-
zer Unternehmen zu. Obwohl der PC in
jedem Büro die Szene beherrscht, wird
nach wie vor sehr viel Papier bearbeitet
– mit allen Nachteilen, die dieser Infor-
mationsträger besitzt.
Ein Lieferant schickt eine Rechnung, sie
kommt auf Papier, wie auch schon der
Lieferschein vorher. Kopien von beidem
werden an verschiedene Stellen ver-
teilt, die mit der Bearbeitung des Vor-
gangs beschäftigt sind. Es müssen Visa
eingeholt, Bestellungsdetails mit Rech-
nungspositionen verglichen, Zahlun-
gen ausgelöst werden. Und am Ende
kommen die Papiere in die Ablage,
meistens gleich mehrfach. Wehe, die
Unterlagen müssen später wieder ge-
funden werden! Je weiter das Datum zu-
rückliegt, desto aufwendiger wird die
Archivsuche.
Paradoxerweise hat die Einführung der
IT die Zeit und Geld raubenden Medien-
brüche im Büro bis jetzt kaum beseitigt.
Papierdokumente werden gescannt,
kopiert, transportiert, Daten manuell in
elektronische Formulare übertragen,
diese wiederum ausgedruckt und als
Papier weiterverarbeitet, am PC er-
stellte Tabellen und Rapporte werden
zu Kontroll- und Dokumentationszwe-
cken auf Papier ausgegeben.

Workflow ohne physischen
Transport

Was bisher vor allem in Grosskonzer-
nen mit Spezialsoftware möglich war,
ist allerdings heute auch für Unterneh-

men im Format eines KMU durchaus er-
schwinglich, die Systemeinführung und
die Schulung des Personals lassen sich
in kurzer Zeit realisieren. Document Ma-
nagement bedeutet, dass einmal er-
fasste Dokumente auf einfache Weise
vielfach genutzt werden können. Sie
stehen jederzeit und sofort zur Verfü-
gung, der Workflow erfordert keinen
physischen Transport mehr, Kontrolle,
Bearbeitung, Weitergabe von Informa-
tionen geschehen auf dem dafür
schnellsten und einfachsten Weg – von
PC zu PC. Wer dazu berechtigt ist, kann
die Daten verändern, Unterschriften
beifügen, Prioritäten festlegen. Viele
Routineabläufe lassen sich mit einem
Document Management System sogar
automatisieren.
EsgibtBranchenwieVersicherungen,An-
waltskanzleienoderVerwaltungen, inde-
nen sehr grosse Datenbestände über
lange Zeit archiviert werden müssen. Da-
bei geht es um Texte ebenso wie um
Zeichnungen, Pläne, Fotos oder Statisti-
keninverschiedenstenFormaten.Eincle-

veres System speichert Dokumente un-
terschiedlichster Art, sodass bei der Su-
che nichtbekanntsein muss, in welchem
Format ein Aktenstück abgelegt wurde.
Auch der Mailverkehr, der nach neuen
Vorschriften zum Teil archiviert werden
muss, kann jederzeit wieder rechtsgültig
rekonstruiert werden. Eine wesentliche
Erleichterung für den Betrieb ist zudem,
dass elektronische Archive durch das Er-
stellen von Sicherheitskopien ohne gros-
sen Aufwand vor Datenverlusten ge-
schützt werden können.
In vielen Unternehmen besteht heute
noch eine gewisse Scheu gegenüber ei-
nem rein elektronischen Dokumenten-
fluss. Man möchte die Daten schwarz
auf weiss in der Hand halten können.
Die Sicherheit, die dahinter vermutet
wird, ist äusserst trügerisch. Immer
wieder gibt es Akten, die fehlgeleitet
oder falsch archiviert wurden, Akten,
die bei einem Bearbeiter liegen blie-
ben, Daten, die in einem PC einge-
schlossen und nicht greifbar sind. Pan-
nen dieser Art müssen mit grossem

Zeitaufwand behoben werden. Oft hilft
nur noch das reflexartige Kopieren
eines alten Dokuments – und schon ist
die Menge der Papiere wieder gewach-
sen.

Konsequent elektronisch

Über das sogenannt papierlose Büro ist
viel diskutiert worden. Zweifellos eignet
sich nicht jedes Unternehmen und
nicht jeder Geschäftsfall für einen Work-
flow, der komplett auf den Datenträger
Papier verzichtet. Doch da heute prak-
tisch sämtliche Dokumente am Bild-
schirm erstellt werden, ist es nur lo-
gisch, dass auch die weitere Bearbei-
tung bis hin zur Archivierung elektro-
nisch erfolgt. Traditionelle Papierakten
bieten kaum Vorteile – und wenn, dann
braucht es sie nur noch in ausgewähl-
ten Fällen.
Eine Voraussetzung muss allerdings er-
füllt sein, wenn das elektronische Do-
kumentenmanagement erfolgreich
sein soll: Der Workflow und die Struktu-
rierung der Metadaten müssen genau
definiert sein und diszipliniert einge-
halten werden. Wobei diese Bedingun-
gen eigentlich gar nicht neu sind, auch
im klassischen Modell der Aktenpro-
duktion wirken sich Fehler in diesem
Bereich verhängnisvoll aus. Die Einfüh-
rung eines Document Management
Systems ist jedoch eine ausgezeichnete
Gelegenheit, interne Abläufe und Usan-
zen einer kritischen Überprüfung zu un-
terziehen. h

Ratgeber IT

Jeder Medienbruch kostet Zeit und Geld
Serge Subits, Managing Director, igeeks GmbH

Document Management ist eine immer noch schlecht genutzte Chance, die Produktivität im Büro zu verbes-
sern. Leistungsfähige Tools gibt es heute auch für KMU.

Finden statt Suchen: Dank einem Document Management System
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Beat Strasser

Unternehmen mit weniger als zehn Voll-
zeitstellen können auf die jährliche Re-
vision verzichten, wenn alle Gesell-
schafter einverstanden sind. Diese
Option wurde rege genutzt: Laut einer
Studie des Schweizerischen Gläubiger-
verbands Creditreform lassen 41% der
Schweizer Firmen ihre Bücher nicht
mehr revidieren. Insbesondere bei
Neugründungen wird die Revisions-
stelle aus Kostenüberlegungen einge-
spart. Häufig werden Bonitätsfragen
und die externe Sicht ausser Acht gelas-
sen.

Etablierte und zahlungsfähige
Firmen mit Revision

Die Creditreform-Untersuchung zeigt,
dass vor allem junge Firmen mit schwa-
cher Bonität das Opting-Out wählen.
2010 verzichteten schweizweit rund
144’000 Unternehmen auf die Revision.
Die Gesellschaften mit beschränkter
Haftung (GmbH) weisen mit 70% den
mit Abstand grössten Anteil auf. Bei
den Aktiengesellschaften hingegen
sind es rund 30%. Die Rechtsform
GmbH ist bei Neugründungen beson-
ders beliebt, da sich die persönliche
Haftung des Unternehmers deutlich be-
schränken lässt. Für die Firmengrün-
dung reichen 20’000 Franken Stamm-
kapital, wohingegen bei der Aktienge-
sellschaft 100’000 Franken eingebracht
werden müssen. So hat sich die Zahl
der GmbHs seit 1996 von 16’000 auf
123’000 vervielfacht. Vor allem neu ge-
gründete Firmen und GmbHs nutzen

das Opting-Out: 40% der Gesellschaf-
ten, die jünger als fünf Jahre alt sind,
verzichten auf die Revision. Offensicht-
lich wiegt der Kostenfaktor bei jungen
Firmen schwerer als das Argument der
Sicherheit durch eine Revision der Jah-
resrechnung. Mit steigendem Firmenal-
ter sinkt die Opting-Out-Quote jedoch
entsprechend.
Die Studie hält zudem fest, dass Firmen
mit schwacher Bonität das Opting-Out
viel häufiger beanspruchen als Firmen
mit guter Bonität. Nur gerade 1% der
Unternehmen mit einer Einstufung
«beste oder sehr gute Bonität» lassen
ihre Bücher nicht revidieren.

Kosteneinsparung versus
Glaubwürdigkeit

Auf den ersten Blick bedeutet der Ver-
zicht auf eine Revisionsstelle adminis-
trative Entlastung und Kosteneinspa-
rung. Damit gehen die Geschäftsführer
aber das Risiko ein, gegenüber Investo-
ren und Kreditgebern, Steuer- und Sozi-
alversicherungen an Glaubwürdigkeit
zu verlieren, denn die ausgewiesenen
Ergebnisse werden nicht kritisch hinter-
fragt. Hinzu kommt, dass Verbesse-
rungspotenzial und steuerliche Opti-
mierungsmöglichkeiten oft nicht er-
kannt werden. Ein weiterer Aspekt des
Opting-Out ist, dass die Anforderungen
an den Verwaltungsrat steigen und die-
ser eine grössere Verantwortung über-
nimmt. Die Verantwortlichkeiten kön-
nen nicht mehr auf die Revisionsstelle
abgewälzt werden.

Der Schweizerische Treuhänderver-
band TREUHAND | SUISSE stellt fest,
dass kleine Unternehmen in den ersten
Jahren oft auf das Revisionsmandat ver-
zichten, aber Dienstleistungen wie zum
Beispiel Abschluss- und Steuerbera-
tung weiterhin in Anspruch nehmen.
Vielfach sind die Treuhänder die einzi-
gen externen Ansprechpartner in Fi-
nanz- und Steuerfragen, und darauf will
man nicht verzichten. Statt Revisionen
werden Abschlussbereinigungen und
Kontrollen durchgeführt. Lieferanten
und Kreditgeber können das Risiko be-
schränken, indem sie sorgfältig und
rechtzeitig prüfen, wie gut die Bonität
des Empfängers ist. Ein Blick ins Han-
delsregister reicht, um zu erfahren, wer

sich ein Opting-Out leistet. Die im Ver-
band zusammengeschlossenen Treu-
händer beraten KMU und Start-up und
begleiten diese von der Firmengründung
bis zur erfolgreichen Etablierung im
Markt. AusgewieseneTreuhandexperten
in Ihrer Nähe finden Sie im Online-
Mitgliederverzeichnis des Schweizeri-
schen Treuhänderverbands TREUHAND |
SUISSE: www.treuhandsuisse-zh.ch h

*Beat Strasser ist Präsident des Schweizerischen
Treuhänderverbands TREUHAND | SUISSE, Sektion
Zürich

Revision bei Schweizer KMU

Momentaufnahme
und Trends
Beat Strasser, Präsident TREUHAND | SUISSE, Sektion Zürich*

Kleinfirmen finanziell entlasten war das Ziel des neuen Revisionsrechts, das auf Januar 2008 eingeführt
wurde. 2010 wählten bereits rund 144’000 Unternehmen das sogenannte Opting-Out und verzichteten auf
die Revision. Der Anstieg bei Firmengründungen sowie der Trend zur Rechtsform GmbH beschleunigen diese
Entwicklung. Etablierte Firmen und solche mit hoher Bonität lassen ihre Buchhaltung jedoch prüfen oder
führen statt Revisionen Abschlussbereinigungen und Kontrollen durch.

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

Das Opting-Out (Verzicht auf Revision)

Vorteile

– weniger Administration

– Kostenersparnis

Nachteile

– geringere Glaubwürdigkeit gegenüber
Anspruchsgruppen (Aktionäre,
Investoren, Kreditgeber u.a.)

– geringere Glaubwürdigkeit gegenüber
Steuer- und Sozialbehörden

– weniger Sicherheit bezüglich Qualität
der Buchführung

– keine objektive Grundlage für
Verkauf/Nachfolgeregelung

– keine sicheren Vorjahreszahlen, bei
Rückkehr zur Revision (Opting-In)

– höheres Risiko für den Verwaltungs-
rat
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Mit dem Argument, der Ist-Bestand des
Frauenanteils in den Parlamenten (9
von 44 Sitzen im Ständerat oder 20,5
Prozent; 59 von 200 Sitzen im National-

rat oder 29,5 Prozent) genüge nicht, ver-
treten die Frauendachverbände die An-
sicht, dass die starke Kraft der Frauen in
der schweizerischen Politik anteilmäs-
sig noch immer untervertreten sei. Ge-
fragt ist eine deutliche Erhöhung dieser
Frauenanteile.
Unterstützt wird die Aktion von Bun-
despräsidentin Micheline Calmy-Rey,
den Bundesrätinnen Doris Leuthard, Si-
monetta Sommaruga, Eveline Widmer-
Schlumpf sowie der Bundeskanzlerin
Corina Casanova. Im Hintergrund ste-
hen sämtliche grossen Frauenorganisa-
tionen der Schweiz (Landfrauenver-
band SBLV; Katholischer Frauenbund
SKF; Evangelische Frauen EFS; Gemein-

nützige Frauen SGF; Alliance F und die
KMU Frauen Schweiz) sowie die Eidge-
nössische Kommission für Frauenfra-
gen.

Was bisher geschah ...

«Frauen bauen Zukunft» wandte sich
mit der Frage, wie denn die Frauen ge-
zielt gefördert würden, an sämtliche
Parteien der Schweiz und wird die Re-
sultate der Öffentlichkeit anlässlich ei-
ner Pressekonferenz im September
2011 präsentieren. Ausserdem wurden
Wahlkarten kreiert, die unter
info@frauenbauenzukunft.ch zu Ver-
sandkosten bestellt werden können.
Des Weiteren stellen sich im Kanton Zü-
rich Exponentinnen folgender Parteien
explizit hinter die neue Organisation:
GP, GLP, SP, EVP, Grüne und CVP.

... und was ausserdem dahinter
steckt

Frauen haben schon immer die Zukunft
gebaut; ganz bestimmt phasenweise
sehr intensiv im Zeitraum 1886, dem
vergeblichen Begehren der Zürcher
Frauen um ein aktives und passives
Wahlrecht anlässlich einer kantonalen
Verfassungsreform, bis hin zur An-
nahme des eidgenössischen Stimm-
und Wahlrechts für Frauen auf eidge-
nössischer Ebene am 7. Februar 1971,
gefolgt von der Wahl von elf Frauen (5,5
Prozent) in den Nationalrat per 31. Ok-
tober 1971.
Dazwischen lagen nicht weniger als 25
vergebliche Wahlversuche zur Einrich-
tung ebendieses Wahl- und/oder
Stimmrechts auf kantonalem oder eid-
genössischem Parkett.

Was jetzt?

Dies wollte die Zürcher Wirtschaft von
einer Vertreterin der Zürcher Politik wis-
sen und erkundigte sich bei Kantonsrä-
tin Gabriela Winkler (FDP), was sie von
der aktuellen Aktion «Frauen bauen Zu-
kunft» halte. Deren erste spontane Re-
aktion erlauben wir uns, der geneigten
Leserschaft vorzuenthalten, und be-
gnügen uns mit der realistischen Ge-
genwartsanalyse, in der Kantonsrätin
Winkler ebenso klar wie trocken fest-
hält, dass vor allem Fachkompetenz
und tatkräftiges Handeln den Frauen
auf positive Art den Weg in die Politik
ebne. Der Slogan «Wählt Frauen» ge-
nüge allein nicht als Message, es brau-
che die gesamte Persönlichkeit der Frau
mit einer umfassenden Profilierung in
einem oder mehreren spezifischen
Sachgebieten, um letztlich Positionen
zu erringen. Ebenso ist «Frau-Sein» al-
lein keine Botschaft. Wirkliche Arbeit,
die Resultate vorzeige, werde aner-
kannt und demgemäss auch honoriert
– was wir uns ehrlich besonders für die-
jenige Bundesrätin wünschen, die allen
politischen Unbillen und Parteienspiel-
chen zum Trotz im Laufe ihrer knapp
dreieinhalbjährigen Bundesratschaft
eine absolut hervorragende Leistung
gezeigt hat.
So werden auch andere Frauen – auch
auf «unteren» Ebenen – ihre Arbeit
dann perfekt zu leisten wissen, wenn
sie sich mit Kompetenz und Gradlinig-
keit der Aufgabe widmen und das dazu-
gehörige Fachwissen mitbringen. Jede
Unterstützung der Organisation
«Frauen bauen Zukunft» wird sie nach-
haltig unterstützen. h
www.frauenbauenzukunft.ch

Kurz gesagt

Gewerbe gegen
Bauern?
MA. Ungewöhnlich lautstark hat der sgv
der «Ungleichbehandlung» von Bauern
und Gewerbe den Kampf angesagt. Tat-
sächlich ist es richtig, dass Missstände
behoben werden müssen, wenn Land-
wirte dem Gewerbe Aufträge streitig
machen, weil sie aufgrund z.B. des bäu-
erlichen Bodenrechts (Preise), der Nut-
zung von Gebäuden oder der laschen
Handhabung von Vorschriften ungleich
bessere Wettbewerbsbedingungen ha-
ben. Bisher konnten solche Themen
aber im direkten Gespräch gelöst wer-
den – mindestens im Kanton Zürich. Es
wäre zu hoffen, dass diese Gesprächs-
kultur auch in Bundesbern wieder Ein-
zug halten könnte.

***

Verkehrs-
abgabengesetz

MA. Das neue Verkehrsabgabengesetz
geht in eine Zusatzschlaufe. Regierung
und Verwaltung hatten ausser Acht ge-
lassen, dass seit dem 1. Januar dieses
Jahres das neue Entlastungsgesetz in
Kraft ist. Nun wird die Vorlage auf die
Auswirkungen auf das Gewerbe geprüft
werden müssen. Ob dabei allerdings
alle Facetten berücksichtigt werden, ist
fraglich. Der KGV wird diese Vorlage –
wie auch die Anwendung des Entlas-
tungsgesetzes – genau verfolgen. Und
falls die Mitteparteien auch bei der De-
tailberatung des Gesetzes bei ihrer Hal-
tung bleiben, werden wohl die Stimm-
berechtigten das letzte Wort zu dieser
neuen Umverteilungsaktion zulasten
des Gewerbes haben. h

Eidgenössische Wahlen Herbst 2011

«Frauen bauen
Zukunft»
Ursula Speich, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Die schweizerischen Frauendachverbände lancieren die Initiative «Frauen bauen Zukunft» in der Absicht,
im Wahlherbst 2011 vermehrt Frauen in die eidgenössischen Parlamente zu bringen.

Gabriela Winkler

Den Auswirkungen für das Gewerbe auf der
Spur.
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Das Driving Center Schweiz
und Eco-Drive bieten Ihnen
bzw. Ihren Mitarbeitenden
wahlweise den Halbtages-
kombikurs und den Tageskombikurs zum Sonderpreis* an.
So lernen Sie zügig, aber dennoch sicher und sparsam Auto fahren. Dabei
schonen Sie sowohl Ihr Portemonnaie als auch die Umwelt.

 Sonderpreis* zum Tageskombikurs den und kombikurs  Sonderpreis* zum Tageskombikurs den und kombikurs

statt CHF 340.–

statt CHF 160.–Halbtageskurs

85.–

185.–

Sonderpreis

Tageskurs

*
Sparsam & sicher
unterwegs!

Anmeldung
* Unbedingt Buchungscode als Referenz angeben:

– Tageskurs ECO-ZUR-KTG
– Halbtageskurs ECO-ZUR-HTG

Driving Center Safenwil
Stiftung für sicheres Autofahren, Postfach 455, 5745 Safenwil
Telefon 058 364 52 52, info@drivingcenter.ch

Kombikurs
«Eco-Drive &
Sicherheit»
Profitieren Sie in Zukunft dreifach:

Sie sparen bis zu 15% Treibstoff und damit bares Geld.

Sie fahren zügig, sicher und vorausschauend.

Sie belasten die Umwelt weniger.

Die Kursdaten finden Sie unter:
www.eco-drive.ch und www.drivingcenter.ch

26
63

Wahlfieber
Es ist förmlich greifbar, wie alle Parteien auf die Wahlen im kommenden
Herbst hin fiebern. Die Parteileitungen taktieren, es finden erste Scharmüt-
zel und Provokationen statt und die Sachpolitik bleibt weitgehend auf der
Strecke. Die Medien spekulieren über «Shooting-Stars» (oder Greenhorns)
und über Quereinsteiger. Einige Parteien bevorzugen es, das Gerangel um
die Listenplätze öffentlich auszutragen, andere nehmen zur Kenntnis, was
die Parteistrategen vorbestimmt haben. Die Resultate der jüngsten Wahl-
gänge machen die etablierten Kräfte nervös und die neuen sehr selbstsi-
cher bis selbstgefällig. Jeder auch nur halbwegs schlaue Politiker sieht sich
schon in aussichtsreicher Position auf seiner Liste. Und die Parteileitungen
sind bereit, ebensolchen diese Plätze auch zu geben, wenn es denn der
Steigerung des Wähleranteils möglicherweise zuträglich ist. Dass diese
dann aber für Jahre auf ihrem Sessel im Bundesberner Biotop hocken blei-
ben, aber kaum etwas Substantielles beitragen zur positiven Entwicklung
unseres Landes, lässt sich zwar anhand von Beispielen belegen, kümmert
vor den Wahlen aber niemanden.

Wie nervös die Parteien sind zeigt sich exemplarisch in der Energiepolitik.
Unbelastet von jeglichem Fach- oder Detailwissen wird das Parlament in
der Sommersession wohl den Ausstieg aus der Atomenergie beschliessen.
Vermutlich wird man schlau genug sein, den Zeitpunkt so anzusetzen, dass
keiner der aktuellen Parlamentarier dereinst die Suppe auslöffeln muss.
Und über wirkliche Alternativen muss dann auch gar nicht erst nachge-
dacht werden. Das kommt erst später. Der Stadtrat von Zürich hat das ja
bestens vorgemacht – übrigens auch kurz vor den Wahlen. Selbst Mittepar-
teien, die sich sonst gerne familien-, gewerbe- und wirtschaftsfreundlich
geben, reden der Presse nach dem Mund und legen ein Höchstmass an Fle-
xibilität in ihrer energiepolitischen Haltung an den Tag. Mit Verlaub: mit
solch kurzsichtigem Handeln sind wir einer Lösung keinen Schritt näher,
haben uns dafür ein neues Problem eingehandelt. Im Moment überdeckt
Fukushima die Diskussion um CO 2-Ausstoss, Erderwärmung, Ozonloch,
Feinstaub sowie die Abhängigkeit von den fossilen Energieträgern. Arbeits-
platzsicherheit und Wohlstand scheinen gottgegeben. Wir dürfen gespannt
warten, welches Thema als nächstes aufs Tapet kommt und auch den Ja-
pan-Gau wieder in den Hintergrund drängt. Vielleicht haben wir auch Glück
- das grassierende Wahlfieber und seine fatalen Auswirkungen werden
noch rechtzeitig thematisiert.
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Ablaufentstopfungen 24 h
Wullschleger Kanalreinigung AG
Kanalfernsehen/Absaugen und Bekiesen
von Flachdächern
8134 Adliswil, Tel. 044 711 87 87
www.wullschleger.com

Altlasten/Baugrund/Wasser
Geologisches Büro Alfred Rissi
Heinrichstr. 118, Postfach, 8031 Zürich
Tel. 044 271 38 44, Fax 044 273 04 90
EMail: info@rissigeologen.ch

Ausstellungs und Messebau
www.expox.ch
Tel. 044 818 80 10, Fax 044 818 80 12

Berufliche Vorsorge (BVG)
ASGA Pensionskasse
8050 Zürich, Schaffhauserstrasse 358
Tel. 044 317 60 50, www.asga.ch

Druck/Grafik/Beschriftungen
SALINGER AG – Druck & Grafik
Präsentations / Schulungsunterlagen,
Prospekte, Mailings, Karten, Plakate
Tel. 044 362 16 06, www.salinger.ch

KMU Agency Switzerland
Zürcherstr. 123, CH8406 Winterthur
Tel. 0800 11 44 00, www.kmuagency.com

Etiketten/Werbekleber
KernEtiketten AG, Urdorf
Tel. 043 455 60 30, Fax 043 455 60 33
www.kernetiketten.ch

Garten und Landschaftsbau
Brenner AG Gartenbau
Neuanlagen, Umänderungen, Gartenpflege
8153 Rümlang, Katzenrüti 340
Postfach 60, 8046 Zürich
Tel. 044 371 29 30, Fax 044 371 42 71

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

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

Geschenkideen/Gewürze
Gastro-Ideen-GmbH Dübendorf
www.traumgewuerz.ch, Tel. 079 601 94 59

Gesundheit
www.orthopaedie-schuhmacher.ch
Wetzikon & Zürich, Tel. 043 488 09 08

Factoring/Kreditversicherung
www.deborga.ch
Günstige Finanzierung Ihrer Debitoren
mit Absicherung des Verlustrisikos

Fahrzeuge
Honda Automobile Zürich
8040 Zürich 3, Letzigraben 77
Tel. 044 406 22 22, www.hondazueri.ch

Hauswartungen
sf home + garden ag
Hauswartungen
8050 Zürich, Kügeliloostrasse 48
Tel. 044 313 13 44, Fax 044 311 91 35

Hautpflege
www.frische-kosmetik.ch
kompromisslos frisch hergestellt

Inkasso
Creditincasso AG
8105 Regensdorf, Wehntalerstrasse 190
Tel. 044 871 30 00, www.creditincasso.ch

Creditreform Egeli Zürich AG
8050 Zürich, Binzmühlestrasse 13
Tel. 044 307 80 80
info@zuerich.creditreform.ch
www.creditreform.ch

Kanal und EntsorgungsService
Mökah AG Kanalreinigung
Kanalfernsehen, Dichtheitsprüfungen
24Std.Service, 8444 Henggart
Tel. 052 305 11 11, Fax 052 305 11 10

Rohrputz AG Kanalreinigung
Notfalldienst rund um die Uhr
8157 Dielsdorf, Margritenweg 6
Tel. 044 853 06 70, Fax 044 853 04 80

Messebau/Beschriftungen
www.messe-eichmann.ch
Tel. 044 492 18 50, Fax 044 492 18 55

Messebau/Leuchtreklamen
www.swissdisplay.ch
Tel. 044 740 04 61, Fax 044 741 44 61

Modellautos
www.christianfreymodellautos.ch
Oberlandstr. 6, 8712 Stäfa, 043 833 98 76

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

Rechts und Steuerberatung
SBRS Rechtsanwälte
Sulger Büel Ringger Schaltegger
Florastrasse 49, 8008 Zürich
Tel. 044 387 56 00, www.sbrs.ch

Reinigung aller Art/Zürich
Crystal Clean (076 347 58 14)
crystal.clean@hotmail.com

Treuhand/Buchhaltung/Steuern
BDO AG
8031 Zürich, Fabrikstrasse 50
Tel. 044 444 35 55, Fax 044 444 35 35
ServiceNr. 0800 825 000
EMail: zo@bdo.ch, www.bdo.ch

Imperial Services GmbH
Alderstrasse 40, 8008 Zürich
info@imperial.services.ch
www.imperial-services.ch

Kaiser Buchhaltungen GmbH
Konradstrasse3, 8400 Winterthur
Tel. 052 202 84 84
www.kaiserbuchhaltungen.ch

Lüthi Consultant AG
Unterer Graben 29, 8402 Winterthur
Tel. 052 260 50 50, Fax 052 260 50 59
info@luethicons.ch, www.luethicons.ch

Zäune
Früh Zäune GmbH
Tel. 044 830 63 60
www.fruehzaeune.ch

Zaunteam –
Ihr Partner für Zäune und Tore
www.zaunteam.ch, Tel. 0800 84 86 88

Zeltvermietung
Lenzlinger Söhne AG Uster
Tel. 058 944 58 58, www.lenzlinger.ch

TOPADRESSEN 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. Zeichen Totalpreis Fr. Totalpreis Fr.
für 6 Ausgab. für 12 Ausgab.

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 95.– 165.–

Textzeile 2 36 190.– 330.–

Textzeile 3 36 285.– 495.–

Textzeile 4 36 380.– 660.–

Textzeile 5 36 475.– 825.–

Textzeile 6 36 570.– 990.–

MindestBestellung: Rubrik (gratis) + 2 Textzeilen!

✂

Adresse für Bestätigung und Rechnung:

Firma

Adresse

zuständig

Telefon

Fax

EMail

Senden an:

Zürichsee Werbe AG – Postfach – 8712 Stäfa oder Telefon 044 928 56 11 oder
zuercherwirtschaft@zs-werbeag.ch, www.zs-werbeag.ch
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Aromat
Thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Es trug sich sommers auf dem «König der Pässe» zu. Mit Schrecken stellte die
Frau fest, dass auf dem Weg in den Süden etwas Unverzichtbares zuhause ge-
blieben war. Sie packte mit schnellem Griff das Aromat-Dösli und liess es in ih-
rer Tasche verschwinden. Der Wirt des Gotthard-Hospiz hatte letztlich das Ein-
sehen. So oder ähnlich soll es sich zwischen 40 und 60 Mal – Jahr um Jahr – im
Restaurant auf dem Gotthard abspielen.

Viele Länder kennen charakteristische Aufstriche, eigenwillige Gewürze und
unverkennbare Zutaten. Aber wer hat schon einen vegetabilen Alleskönner in
Form einer fertigen Streuwürze? Wohl nicht manche.

Knorr, ursprünglich eine deutsche Firma, verknüpfte klare Vorstellungen an ihr
neues Produkt: Es sollte den Eigengeschmack der Speisen unterstreichen,
ohne fleischige Bestandteile auskommen, aber auch leicht dosierbar sein. Die
natürliche Farbe der Speisen durfte überdies nicht verfälscht werden. Mit die-
sen engen Vorgaben grenzte sich Knorr nichtzuletzt gegen seine grosse Konkur-
rentin Maggi mit ihren Fleischbrühewürfeln sowie ihrer Flüssigwürze ab.

Diese Vorgaben umzusetzen war die Aufgabe eines damals knapp 30-jährigen
Versuchskochs: Walter Obrist. 1945 hatte er bei Knorr in Thayngen seine Stelle
angeheuert, 1952 mit der Rezeptur den Olymp des eidgenössischen Würzmit-
telmarktes erklommen. Auf seiner Mission war Walter Obrist zuvor bis zu vier
Monaten Jährlich weltweit unterwegs. Nachdem er unterschiedliche neue Kom-
ponenten getestet sowie ein ganzes Jahr getüftelt hatte, segnete die Direktion
das Rezept 1952 ab. Erst kam die Streuwürze aber als «Knorr Pflanzenextrakt»
auf den Markt.

Allerdings stand dieser Name der weiteren erfolgreichen Vermarktung im Wege.
Im Folgejahr lancierte Knorr die Erfindung in Würfelform unter dem Namen
«Aromat». Die Streudose zur besseren Dossierung sollte die Würfel später er-
setzen; eine Dose kostete 1 Franken 65 und beinhaltete 90 Gramm dieser uni-
versalen Würze, die den Hausfrauen nicht zuletzt die Kochzeit verkürzen sollte.

Der Marketing-Mix wurde breit angelegt: «Knorrli» erblickte als Werbefigur
1947 das Licht der Welt. Gut sichtbare Aromat-Streuer für die Gastronomen
machten die Streuwürze in unmittelbarer Nachbarschaft zu Salz und Pfeffer in
den Restaurants bekannt. Neben klassischer Print-Werbung kamen Interes-
sierte in den Genuss von Kochstudio-Veranstaltungen, Demonstrationen in
Warenhäusern sowie von Degustationswagen auf Campingplätzen. Und wer
ein Döschen im Reisegepäck mitführt, kommt auch auf einem Gotthard nicht
in Versuchung.

Schweizer Art
Kurz vor Mittag war es so weit: Martin
Haefner, Verwaltungsratspräsident der
AMAG, Morten Hannesbo, CEO der
AMAG, Toni Brühlmann, Stadtpräsident
von Schlieren, und Tilla Theus, Inhabe-
rin des ArchitekturbürosTillaTheus und
Partner AG, haben zusammen den ers-
ten Grundstein zum Grossprojekt ge-
legt. Auf rund 4000 Quadratmetern des
knapp 12’000 Quadratmeter grossen
Geländes an der Bernstrasse in Schlie-
ren wird in den nächsten Monaten das
neue Porsche-Zentrum Zürich und VW-
Center Zürich West gebaut. Die Eröff-
nung erfolgt im Frühsommer 2012. Für
den Neubau sind Investitionen in der
Höhe von rund 45 Millionen Franken
veranschlagt.

Architektur
mit klarer Formsprache

Die beiden monolithischen Baukörper
prägen die Umgebung. Die geschwun-
gene Fassadenfront des Porsche-Zen-
trums springt ins Auge und hebt das
Gebäude von den Nachbarbauten ab.
Der gerahmte Baukörper des VW-Cen-
ters wirkt ebenfalls unverwechselbar
mit seiner charakteristischen Glasfront.
Der Neubau wurde nach Minergie-Stan-
dard geplant. Die Fassaden bestehen
zu einem grossen Teil aus Metall und
Wärmeschutzglas. Mittels Wärmedäm-
mung und Lüftung sind die beiden Zen-
tren zudem bestens auf zukünftige

energetische Anforderungen ausgerich-
tet. Die gesamte Abwärme wird rückge-
wonnen, das Regenwasser aufgefangen
und für die Autowäsche genutzt.

Investition in
den Standort Zürich

Mit den neuen, verkehrstechnisch gut
gelegenen Betrieben wird die AMAG
ihre Porsche- und VW-Präsenz am wich-
tigen Standort Zürich weiter ausbauen
und so den Kundenbedürfnissen noch
besser entsprechen. «Die AMAG ist seit
60 Jahren der wichtigste Partner für Por-
sche in der Schweiz», sagt Adriano
Rossi, Managing Director Porsche
AMAG RETAIL. «Mit dem neuen Porsche-
Zentrum Zürich legen wir dafür ein wei-
teres klares Bekenntnis ab.» Gleichzei-
tig wird das Porsche-Zentrum an der Du-
fourstrasse in Riesbach zum Porsche
Exklusiv-Standort mit City-Showroom
und Servicestützpunkt weiterentwi-
ckelt. Die stark wachsende Modellpa-
lette von Volkswagen erfordert einen
weiteren Neubau für VW in Zürich. «Das
neue Center ermöglicht uns massgebli-
che Ausbaumöglichkeiten für die Mar-
kenwelt von VW am wichtigen Standort
Zürich West», erklärt Fritz Küttel, Mana-
ging Director AMAG RETAIL. So wird der
VW-Betrieb am Standort Letzigrund im
Jahr 2012 in das neue VW-Center Zürich
West überführt und in die neue Mar-
kenwelt integriert. h

Grundsteinlegung AMAG RETAIL Schlieren

Neues charakteristisches Zuhause
für Porsche und VW
TP. Die AMAG Automobil- und Motoren AG baut in Schlieren das grösste
Porsche-Zentrum der Schweiz und ein topmodernes VW-Center. Am Frei-
tag, 11. März, erfolgte die Grundsteinlegung zum attraktiven Neubau.

Prägende Baukörper für wegweisende Autos.
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OBT ist typisch schweizerisch: zuverlässig und präzis.
Mit uns schneiden Sie gut ab.

GUT SCHWEIZERISCH

OBT AG Hardturmstrasse 120 8005 Zürich Telefon 044 278 45 00 www.obt.ch

Berikon Brugg Heerbrugg Lachen Rapperswil Schaffhausen Schwyz St.Gallen Weinfelden Zürich
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Der neue Sharan Startline.
Gross bis ins kleinste Detail.
Der neue Sharan beeindruckt mit einem beispiellosen Raum-

angebot, das sich nach Lust und Laune als 5-Sitzer nutzen lässt

und sich sowohl für den Transport der Rasselbande als auch für

den Grosseinkauf perfekt eignet. Auch technisch zeigt der neue

Sharan Grösse mit zusätzlichen Extras: vom Winterpaket mit

automatisch beheizten Scheibenwaschdüsen vorne und be-

heizbaren Vordersitzen über elektrisch einstell-, anklapp- und

beheizbare Aussenspiegel bis hin zur Auswahl zwischen schwar-

zer (Trendline) oder silber-eloxierter (Comfortline) Dachreling.

Erleben und testen Sie den neuen Sharan Startline doch einfach

bei uns! Das Sondermodell Startline ist bereits für 41’900 Fran-

ken* erhältlich.

Erst wenn ein Auto Innovationen allen zugänglich macht, ist es:
Das Auto.

* 1.4 l TSI, 150 PS (110 kW), 6-Gang manuell, Treibstoff-Normverbrauch gesamt
7.2 l/100 km. CO2-Ausstoss 167 g/km. Energieeffizienz-Kategorie: B. CO2-Mittelwert
aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 188 g/km.

AMAG RETAIL Letzigrund, Badenerstrasse 565, 8048 Zürich
Tel. 044 406 84 84, Fax 044 406 84 85, www.letzigrund.amag.ch
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KMUs! für IT-Sorglospaket KMUs! für IT-Sorglospaket KMUs! für IT-Sorglospaket Ihr persönlicher PC – läuft sicher im Rechenzentrum!

Ihr Endgerät am Arbeitsplatz – Sie haben freie Wahl!

Ihr(e) Server – professionell betrieben!

Hosted Exchange – ohne wenn und aber!

Telefon 0800 – EASYYY (0800-327999)

Ihr persönlicher PC – läuft sicher im Rechenzentrum!

Ihr Endgerät am Arbeitsplatz – Sie haben freie Wahl!

Ihr(e) Server – professionell betrieben!

Hosted Exchange – ohne wenn und aber!

Telefon 0800 – EASYYY (0800-327999)

WISSEN, WORAUF ES ANKOMMT.

Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung
Peter Roesler

Tel. 044 943 61 21

Brunnenstrasse 25, 8610 Uster
dipl. Experte in Buchhaltung und Controlling, zugelassener Revisionsexperte
www.tharo-revision.ch
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