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KMU im Netz: Präsent und vernetzt

Treibende Kraft

thomas Pfyffer,
Chefredaktor «Zürcher Wirtschaft»

Prolitteris steht als Verwertungsgesellschaft nicht im Verdacht, die
Beliebtheitsskala bei den kMu anzuführen. Die «Zürcher Wirtschaft»
ergründet im Gespräch mit dem
Vizedirektor Werner Stauffacher,
welcher Philosophie Prolitteris
folgt, wie die konkreten nutzungstarife zustande kommen und welche Änderungen der Erfolg des Internets mit sich brachte. Interessant ist
insbesondere der Aspekt der komplett unterschiedlichen Prämissen
von europäischem und anglo-amerikanischem urheberrecht. Prolitteris
leistet Informations- und Sensibilisierungsarbeit unter den kMu. leitgedanke: nicht nur literatur und die
schönen künste, sondern auch die
nutzung von Alltagstexten löst lizenzgebühren aus. Mehr ab Seite 8.
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Das Internet verändert die Wirtschaft – in gewissen Branchen grundlegend. Wie hat das netz die Wirtschaft beeinflusst und was bedeutet
dies für die kMu?
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Komitees gegen die SVP-Initiative.
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Mehr Sicherheit dank Wirtschaftsauskünften. Verbesserte Liquidität. Weniger Verluste. Fünf kostenlose
Auskünfte pro Monat. Freien Online-Zugriff auf wertvolle Infos. Weitere Vorteile erfahren Sie direkt.
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Editorial

Milizmodell auf
dem Prüfstand

Jeder dritte erwachsene Schweizer, jede dritte erwachsene Schweizerin engagieren sich in Staat, Gesellschaft, Parteien, Vereinen oder Kirchen. Sie leben die direkte Demokratie, Föderalismus und Subsidiarität vor. Das ist Miliz pur und eine typisch schweizerische Errungenschaft! - Alles bestens also? Der Haken daran ist die
Entwicklung des Milizansatzes und diese zeigt klar nach unten. Vor 15 Jahren war
noch jeder zweite erwachsene Schweizer Bürger in einer Milizfunktion tätig. Was
sind die Gründe? Ist es die Individualisierung unserer Gesellschaft, die mit der Multioptionsgesellschaft einhergeht? Oder ist es die fehlende Identifikation mit der Gemeinde, die kein Zuhause mehr ist, sondern lediglich aktueller Wohnsitz, der vorwiegend als Dependance und Schlafstätte dient? Oder fehlt die Zeit und Kraft nebst
der Arbeitsbelastung und den Ansprüchen der Familie, eine nebenamtliche Funktion zu übernehmen? Wohl ist es eine Mischung aller aufgezählten Gründe. Fakt ist,
stirbt das schweizerische Milizsystem, stirbt ein gewichtiger Pfeiler des Erfolgsmodells Schweiz. Wenn Kandidaten für ein Exekutivamt fehlen, wundert es nicht, wenn
Administratoren und Verwalter in die Bresche springen. Durch Zusammenschlüsse
können zwar grössere Verwaltungseinheiten gebildet werden, welche durch Synergiegewinn Kosten einsparen, mit Sicherheit jedoch geht auf diese Weise ein identitätsstiftendesStaatsmerkmal schleichend verloren. Die Entfremdung zwischen Bürgern und Staat respektive Verwaltung nimmt zu. Ganz zu schweigen vom fehlenden
Fachknowhow, welches bis anhin «kostenlos» vom Berufsalltag ins politische Amt
getragen wurde. Deshalb lautet die Parole: Zusammenlegung von zentralen Diensten unter Nachbargemeinden macht oftmals Sinn. Wenn politische Gemeinden von
der Landkarte verschwinden, ist dies ein herber Verlust. Im letzteren Fall muss Gegensteuer gegeben werden.
Viele KMUs und Angestellte von KMUs übernehmen bekanntermassen Verantwortung in den vielfältigsten Ämtern, mehr sicherlich als die Mitarbeiter aus den grossen
multinationalen Grosskonzernen, die einerseits dank modernen Kommunikationsmitteln ihre Mitarbeiter rund um die Uhr auf Trab halten oder anderseits Mitarbeiter anziehen, die lediglich auf der Durchreise sind von Hamburg nach Singapur.
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Wie ist dem Schwinden des Milizgedankens Abhilfe zu schaffen? - Sicher nicht mit
Zwangsmassnahmen. Die Arbeitgeber tun aber langfristig gut daran, weiterhin sich
selbst zu engagieren, aber vor allem auch Verständnis zu zeigen, wenn ihre Mitarbeiter freiwillig Ämter in der Gemeinde übernehmen. Erstens ist es wichtig und richtig, wenn Leute aus der Wirtschaft in der Politik, in Vereinen und Parteien Aufgaben
übernehmen – gerade in Zeiten, wo der Wirtschaftsverdruss wächst. Zum anderen
profitieren auch die Arbeitgeber, wenn Mitarbeiter in ihrem Nebenamt fachlich und
menschlich wachsen.
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Das Internet als Chance für kMu
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KMU im Netz: Präsent und vernetzt

Das Internet
als Chance für KMU
Marcel Hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Das Internet verändert die Wirtschaft – in gewissen Branchen grundlegend. Den wohl grössten Einfluss hat das
netz auf transaktionskosten, kommunikation und Werbung. Wie hat das netz die Wirtschaft verändert und
was bedeutet dies für die kMu in der Schweiz?
Das Internet hat Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Wissenschaft grundlegend verändert und die Auswirkungen
sind nicht abschätzbar. Es gibt kaum
einen Lebensbereich, der mittlerweile nicht auch in der einen oder anderen Weise über das Internet läuft. In
der Wirtschaft hatte das Netz bisher die
grössten Auswirkungen auf die Bereiche private Kosten, Transaktionskosten,
Kommunikation und Werbung. In einem
Interview mit der FAZ hat der deutsche
Albert Wenger die wichtigsten Veränderungen analysiert. Im Portfolio seiner Firma «Union Square Venture» finden sich Firmen wie Twitter, Shapeways
und Zynga. Die durch das Internet ausgelösten Umbrüche für die Welt vergleicht Wenger mit denjenigen
des Übergangs von der Agrar- zur
Industriegesellschaft.

Chancen und Risiken
Wenger gibt sich im Interview mit der
FAZ grundsätzlich optimistisch bezüglich den Auswirkungen des Internets
auf die Wirtschaft. Er blendet aber
auch den verheerenden Einfluss, den
das Netz auf ganze Branchen hat, nicht
aus. «Der stationäre Einzelhandel steht
im Prinzip zur Disposition», lässt er verlauten. Doch Vorsicht – allen Unkenrufen zum Trotz: Gerade Apple betreibt
oft an sehr teuren Lagen Verkaufsstellen und stösst damit bei ihren Kunden
auf grosses Interesse. Apple ist sicher
kein KMU, doch der durch das Internet
ausgelöste Strukturwandel wird auch
bei den KMU Gewinner hervorbringen.
Ein Beispiel, das in den letzten Jahren

4

These: In der heutigen Geschäftswelt
könnten die Unternehmen mehr davon
profitieren, wenn sie Dinge gratis weggeben, als wenn sie dafür Geld verlangen würden.

Schenkökonomie

Das Internet verändert die Wirtschaft grundlegend. Auch KMU können davon profitieren.

immer wieder genannt wurde, ist der
Karlsruher Malermeister Werner Deck.
Über 200’000 Besucher verzeichnete
sein Handwerker-Blog im Oktober des
vergangenen Jahres. Gestartet habe er
wie alle anderen Blogger auch – er sei
einfach ins kalte Wasser gesprungen.
Sein Blogmotto: «Live-Infos aus einem
spannenden Unternehmeralltag. Letztlich erzähle ich einfach Geschichten, die
ich tagtäglich erfahre.»

nichts ist gratis
Einen grundlegenden Einfluss, den das
Internet auf die Wirtschaft hat, bringt
Wenger mit folgendem Zitat auf den
Punkt: «Das Internet verteilt die Wertschöpfung neu.» Dies lässt sich gemäss Wenger unter anderem darin sehen, dass sich unsere Welt bewegt: «(...)
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von einer Welt, in der die Firmen einen
grossen Teil der Gewinne für sich reservieren, in eine Welt, in der die Kunden den Profit haben. Musik, Bildung,
Nachrichten sind schon umsonst.» Dem
Ökonomen Milton Friedman wird der
Satz: «There is no such thing as a free
lunch» zugeschrieben. Der Satz will aussagen, dass etwas nie wirklich kostenlos sein kann. Zum einen entstehen bei
der Entscheidung für eine Handlung immer Opportunitätskosten, zum anderen
führen die meisten kostenlosen Angebote früher oder später zu einem Kauf.
Von Letzterem überzeugt ist der amerikanische Journalist Chris Anderson.
Anderson schrieb unter anderem für
den «Economist» und ist als CEO für
die Firmen 3DRobotis und DIY Drones
tätig. 2009 erregte er mit seinem Buch
«Free – The Future of a Radical Price»
grosses Aufsehen. Seine provokante

Was ist der Kern seiner These? Im Kern
baut sich das Argument von Anderson
folgendermassen auf: Bei digitalen
Gütern gibt es fast keine Grenzkosten
mehr. Der Anbieter eines Gratisangebots hat nun die grössten Wettbewerbsvorteile, wenn er einer von wenigen oder gar der erste in seiner Branche
ist, der Gratisangebote offeriert. Doch
wo wird schlussendlich der Gewinn generiert? Andersons Antwort ist einfach:
Das Kernprodukt ist kostenlos und der
Gewinn wird dann mit finanziell attraktiveren Komplementärprodukten erwirtschaftet. Anderson will seine Theorie nicht nur auf die digitale Ökonomie
verstanden wissen. Er bringt hierzu das
Beispiel des Rasierklingenherstellers,
der Rasierer verschenkt, um den Absatz
für seine Klingen anzukurbeln. Anderson musste für seine Vorschläge viel Kritik anhören und inwieweit seine Theorie tatsächlich auf alle Branchen in der
Wirtschaft zutrifft, bleibt fraglich. Dass
das Internet aber die klassische Schenkökonomie, sowohl als Marketingidee
als auch als Geschäftsstrategie, wieder
in den Fokus gerückt hat, ist wohl unbestritten. Inwiefern die beliebten GratisDienste im Netz aber wirklich «gratis»
sind und ob wir statt mit Geld einfach
mit unseren Daten bezahlen, wäre wieder eine andere Geschichte.

Schweizer kMu und das netz
Ende Oktober veröffentlichte die Econlab GmbH, ein Beratungsunternehmen für wirtschaftliche und raumwissenschaftliche Fragen, eine Studie mit
dem Titel: «Die ökonomische Bedeutung des Internets für die Schweiz». Im
Auftrag von ICTswitzerland hat die Studie versucht, den internet-induzierten
Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt der
Schweiz zu bestimmen. Als internetinduzierte Wertschöpfung definierte
die Studie Wertschöpfungen, bei denen das Internet eine zentrale Rolle einnimmt. Im Jahr 2010 habe das Internet
bei 32,2 Milliarden Schweizer Franken
Wertschöpfung oder 5,6 Prozent des BIP
eine zentrale Rolle gespielt. Im europäischen Vergleich finde sich die Schweiz
mit ihrem Anteil von 5,6 Prozent am
BIP in der Spitzengruppe auf Platz vier
– hinter Schweden, Grossbritannien
und Dänemark. Da der schweizerische
E-Commerce-Konsum weiterhin unterdurchschnittlich ausgeprägt sei und
Aufholbedarf habe, könne erwartet
werden, dass die Schweiz ihre Position
in der kurzen Frist halten oder stärken
könne. Gemäss einer Studie der Universität St. Gallen erwirtschaftete der
Schweizer Online-Handel im Jahr 2012
10,18 Milliarden Franken. Der OnlineKauf breite sich dabei in allen Branchen
weiter aus und sei besonders in den Detailhandelsbranchen sehr beliebt.

Einfluss des Internets
auf die Volkswirtschaft
Eventuell sogar wichtiger als der messbare Beitrag des Internets zum BIP seien jedoch die sekundären Effekte auf
die schweizerische Volkswirtschaft. Die
Studie definiert im Folgenden drei Effekte: Erstens erhöhe das Internet die
verfügbaren Informationen aller Marktteilnehmer, was die Markttransparenz
erhöhe und die Transaktionskosten reduziere. Zweitens seien wahrscheinlich die Konsumenten die grössten wirtschaftlichen Nutzniesser des Internets.
So könnten sie generell diverse Dienste gratis konsumieren – abgesehen von
den Kosten für den Internetzugang. Mittels Preisvergleichen hätten sie bessere
Informationsmöglichkeiten und könnten daher mehr ihren Bedürfnissen
entsprechende Produkte und Dienste
konsumieren. Als dritter Effekt verän-

Anteil der Internet-induzierten Wertschöpfung am BIP | 2009 / 2010

den bedient, mit grosser Wahrscheinlichkeit mehr als eine Kampagne auf
Facebook.

online-Marketing
ist nicht nur Social Media

Quelle: BCG 2010, BCG 2011a-h, McKinsey 2011 & 2012, Econlab 2013 | Kartengrundlage: EuroGeographics. Grafik: Econlab 2013.

dere das Internet die soziale Interaktion. Dieser Punkt ist für Unternehmen
von besonderer Bedeutung: Online-Bewertungen, der Austausch über Produkte in Foren, aber auch der Online-Kundenkontakt dürfen heutzutage bei der
Planung der Informations- und Kommunikationspolitik eines Unternehmens,
egal ob gross oder klein, nicht mehr ausser Acht gelassen werden.

kunden vernetzen sich
Die Stärke von Internet-Diensten allgemein, im Speziellen aber von SocialMedia-Diensten wie Twitter, Facebook
und Co. ist deren «Vernetzungsleistung». Auf den sozialen Plattformen vernetzen sich Menschen gemäss ihren Interessen. Für die Firmen sind hier zwei
Phänomene zentral: Ihre Kunden können sich untereinander austauschen
und die Firmen können leicht mit ihren Kunden in Kontakt treten. KMU in
der Tourismusbranche, der Gastronomie und der Hotellerie sind als erste
mit der Digitalisierung konfrontiert worden. Doch auch KMU aus dem Sekundärsektor werden mehr und mehr einen «Digitalisierungsdruck» zu spüren
bekommen. Insbesondere jüngere Generationen haben sich daran gewöhnt,
ihre Firmen über das Internet zu finden.
Dies werden sie auch dann tun, wenn
sie einen Spengler oder einen Schreiner
benötigen werden. Der Vorteil der KMU:
Sie sind klein und dadurch wendig und
schnell. Um das Internet kommt kein
KMU mehr herum – doch welche Dienste eignen sich für welche KMU? Ist ein

Online-Shop das Richtige oder soll primär die Kommunikation mit den Kunden erleichtert werden?

Zielgruppe im netz finden
Geht es ums Thema Social Media, hört
man vonKMUhäufigfolgendeAussagen:
«Das brauchen wir nicht!» oder «Das ist
nicht unsere Zielgruppe!». Stehen hinter diesen Aussagen gründliche Überlegungen in Bezug auf Zielgruppen, sind
solche Aussagen im schlechtesten Fall
nachzuvollziehen. Im besten Fall entstammen sie einer gründlichen Analyse der eigenen Klientel.
Eines ist klar: Werbung sollte eine klare Zielgruppe definiert haben und sie
sollte dort an den Mann oder die Frau
gebracht werden, wo es am sinnvollsten ist, sprich wo sich die Zielgruppe
befindet.

Eine Präsenz auf den verschiedenen
Social-Media-Plattformen ist in jedem
Fall zu empfehlen und kann sich mit einer guten Idee werbetechnisch auszahlen – siehe Malermeister Werner Deck.
Wo und mit welchen Inhalten eine Präsenz sinnvoll ist und wo es sich lohnt,
wertvolle Zeit zu investieren, variiert von
Unternehmen zu Unternehmen. E-Mails
wirken persönlicher und sind für gewisse Gruppen «seriöser» als Nachrichten,
die sie über die Kanäle von sozialen
Plattformen erhalten. Über soziale Plattformen können hingegen schnell viele
User erreicht werden. Diese müssen jedoch, wie in der Realität, zuerst gewonnen werden. Hier ziehen interessante
oder lustige Inhalte oder – wenn wunderts – kostenlose Dienstleistungen.
Geschicktes Online-Marketing kennt die
Vorteile der verschiedenen Kommunikationskanäle und weiss diese sinnvoll für
das jeweilige Unternehmen zu nutzen.
Dabei gilt es zu beachten, dass ein direktes E-Mail zwischen dem Unternehmen und dem Kunden oder Kommunikation über die eigene Webseite des
Unternehmens auch in Zukunft die sicherste und beständigste Art der Kommunikation zwischen Kunde und Unternehmen bleiben wird. Facebook, Twitter
und Co. sind eigenständige Unternehmen, die ihre Regeln jederzeit ändern
können – auf der Firmenwebseite bestimmt jedoch alleine das Unternehmen, was möglich ist und was nicht.h

Dies ist beim Online-Marketing nicht
anders. Ein effizientes Online-Marketing beginnt darum immer zuerst mit
einer gründlichen Analyse. Diese Analyse sollte bei der bereits bestehenden
Kundschaft beginnen. Wer sind meine Kunden? Welche Bedürfnisse haben sie? Wo befinden sie sich virtuell
als auch real? Und nicht zuletzt: Kann
ich ihnen vielleicht sogar einen Service
gratis anbieten? Einem Unternehmen,
dessen Kundschaft vorwiegend in der
Alterskategorie 50+ zu finden ist, bringt
ein gut gemachter Newsletter, der
geschickt und unterhaltsam die
Interessen und Bedürfnisse seiner Kunwww.kgv.ch – 23. Januar 2014 – 1/2014
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Ein Gespräch mit dem ETH-Kryptographie-Experten Ueli Maurer

«Noch nicht einmal die Spitze
des Eisberges»
Maja Schaffner, freischaffende Journalistin, Zürich

Bundespräsident ueli Maurer testet zurzeit ein abhörsicheres Handy. Maja Schaffner sprach mit seinem
namensvetter ueli Maurer*, EtH-Professor und kryptographie-Experte, über die Arbeit der Geheimdienste,
sichere It und den drohenden «Cyberwar».
Herr Maurer, Bundespräsident Maurer
plant gemäss Medienberichten abhörsichere Handys für den Bundesrat anzuschaffen. Ist es denn möglich, absolut
abhörsichere Handys zu bauen?
Aus wissenschaftlicher Sicht kann man
solche Geräte absolutsicher machen. Mit
der richtigen Verschlüsselungstechnologie ist es möglich, über eine unsichere Leitung, die abgehört wird, mittels einesCodes sicherzu kommunizieren. Den
Code kann man so sicher machen, dass
ihn auch die NSA in 100 Jahren nicht knacken kann. Da würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen.

Das heisst, dass er bei einem Hersteller
einkaufen muss, der vertrauenswürdig
ist, der kein Betriebssystem verwendet,
von dem man nicht weiss, was drin ist.
Werden auch kommerzielle Handys in
Zukunft sicherer werden?
Die Frage ist, ob es einen Markt gibt für
Produkte, die abhörsicher sind. Wenn
ich sehe, wie Firmenchefs heute ihre
Geschäfte über normale Handys besprechen, dann habe ich das Gefühl,
dass hier ein Markt vorhanden sein
müsste, denn: Geheimdienste machen
nicht nur Terrorismusbekämpfung, sie
machen auch Wirtschaftsspionage.
Informationssicherheit ist heutzutage ein Thema, das zwingend auf die
Agenda von CEOs und Verwaltungsräten gehört.

Das klingt gut, wo liegt das Problem?
Nicht der Code, sondern die Implemen- Informatikprofessor Ueli Maurer.
Bild: Giulia Marthaler/ETH Zürich
tierung auf der Hard- und Softwareplattform ist das Problem. Das ist wie beim
Internetbanking, da ist die Verschlüsse- Was sind das für Schwachstellen?
weise auf Geheiss der Geheimdienslung sehr sicher. Aber das nützt nichts, Solche, die es erlauben, von aussen te eingebaut, und zwar so, dass man
wenn der Rechner, den Sie benut- auf die Daten zuzugreifen. Das kann sie nicht findet. Bei unverschlüssel- Wieso gibt es nicht schon längst sichezen, nicht gleich
ein unbeabsich- ten Handys wird aber bisher meistens re Geräte?
sicher ist, also
tigtes Schlupfloch bei den ÜbertraDas Problem ist,
«Informationssicherheit ist heutbeispielsweise
sein für einen Vi- gungssystemen
dass nicht alle am
zutage ein Thema, das zwingend
«Wenn irgendein Diktator abgeeinen Virus hat.
rus aufgrund von eingegriffen.
gleichen Strick zieauf die Agenda vonCEOs und Verhört wird, finden wir das in Ordunsauberer Prohen. Es funktioniert
waltungsräten gehört.» U. M.
nung. Terrorbekämpfung sowiegrammierung oder
nicht wie bei der
so. Bei europäischen Politikern
Wie müssten Buneine absichtlich Worauf müsste der
Flugsicherheit, der
aberwird esungemütlich.» U. M.
desratshandys konstruiert sein?
eingebaute Sicherheitslücke, durch die Bundesrat achten,
Verkehrssicherheit
Die Voraussetzung ist eine sichere End- es möglich ist, ein Gerät von aussen zu wenn er «Kryptooder der Sicherzu-End-Verschlüsselung für den gan- übernehmen und Daten abzusaugen. Handys» kauft?
heit in der Medizin, wo alle das gleiche
zen Übertragungsweg von einem Han- Auch die Hardware könnte betroffen sein. Wenn der Bundesrat sichere Handys Ziel haben, nämlich mehr Sicherheit.
dy zum anderen. Ausserdem sollten die Denkbar wäre zum Beispiel einChip, der anschafft, muss er welche kaufen, bei Bei der Informationssicherheit gibt
elektronischen Komponenten so ab- strahlt, oder ein
denen die ganze es, wie wir jetzt lernen, gegenläufigeschirmt sein, dass sie nicht abstrah- Zufallsgenerator,
Plattform, von der ge Interessen. Die Geheimdienste
«Wenn ich sehe, wie Firmenchefs
len. Ausserdem darf ein sicheres Han- der nur Nullen
Hardware über wollen gar nicht, dass wir sicher
heute ihre Geschäfte über normady keine Schwachstellen haben, wie ausgibt. Solche
die Software bis kommunizieren. Deshalb gibt es
leHandysbesprechen,dannhabe
das heute bei kommerziellen Geräten Schwachstellen
zur Verschlüsse- auch nicht die Lösungen, die aus wisichdasGefühl,dasshiereinMarkt
der Fall ist.
werden möglicherlung, sauber ist. senschaftlicher Sicht möglich wären.
vorhandensein müsste.» U. M.
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Hat es Sie überrascht, dass die NSA die
Handys von hochrangigen Politikern abgehört hat?
Nein. Die Geheimdienste haben die
technischen Möglichkeiten, also setzen sie sie auch ein. Wir sind noch
ganz am Anfang der Informationsgesellschaft. Momentan haben wir grösstenteils passive Attacken – es wird abgehört. Aber das ist erst der Anfang.
Das ist noch nicht einmal die Spitze des Eisberges. Was wir hier sehen,
sind die Vorboten eines eigentlichen
«Cyberwar».
Was verstehen Sie unter «Cyberwar»?
Jegliche Form von Angriffen auf Informationssysteme von Unternehmen
und staatlichen Organen: vom Abhören
über das Manipulieren bis zum vollständigen Lahmlegen von Infrastrukturen. Das ist ja schon passiert. Im Iran
wurden durch einen Virus die Turbinen
in einer Urananreicherungsanlage zer-

Ueli Maurer: «Die Geheimdienste haben die technischen Möglichkeiten, also setzen sie sie auch
© Thomas Vogt - Fotolia.com
ein.»

stört. Wenn irgendein Diktator abgehört
wird, finden wir das in Ordnung. Terrorbekämpfung sowieso. Bei europäischen
Politikern aber wird es ungemütlich. Da
werden die Schattenseiten der Informa-

tionsgesellschaft deutlich. Die Informationstechnologie hat ein enormes Veränderungspotential, sie entwickelt sich
rasend schnell und wir können die Entwicklung kaum absehen.

Können wir uns gegen den «Cyberwar»
schützen?
Ich bin eher skeptisch, ob wir die laufende Entwicklung kontrollieren können. Man müsste die Art, wie heute
Informationssysteme entwickelt werden, überdenken und neu aufgleisen.
Das würde heissen, Software nicht,
wie das bisher meist geschieht, pragmatisch entwickeln, sondern in einem
professionellen Prozess von Grund auf
neu konstruieren. Also zuerst denken,
spezifizieren und dann programmieren. Software müsste einfacher und
überprüfbarer sein. Auch eine Produktehaftpflicht für Softwareprodukte wäre
nötig. Das käme allerdings einem Paradigmenwechsel gleich und den sehe
ich noch nicht kommen.
h

*Ueli Maurer ist ordentlicher Professor für Informatik an der ETH Zürich. Er ist Leiter der Forschungsgruppe für Informationssicherheit und Kryptographie am Institut für Theoretische Informatik. Dieses Interview erschien zuvor in den «ETH-News».

Buch «Social Media Strategy»

Mehr als Marketing
thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Bislang liegen sehr wenige Werke vor, die einen ganzheitlichen Ansatz von Social Media verfolgen;
meist liegt der fokus auf der Marketingperspektive. Diese lücke schliessen die Autorin kamales lardi und
der Autor Rainer fuchs mit einem kaum mehr als 100 Seiten umfassenden Buch in englischer Sprache.
Die Lektüre ist gerade für Leser lohnenswert, die sich keine Neuigkeiten zur
technischen Umsetzung versprechen,
sondern mehr aus einer managementorientierten Perspektive lernen wollen.
Ein strukturierter Ansatz zur Umsetzung
eines Social Business wird mitgeliefert.
Dieses Framework wird detailliert erläutert, die Hintergründe erhellt. Dazu sind
verschiedene Fallstudien zum Thema
aufbereitet. Durchgehend schlägt sich
die Orientierung entlang der Managementperspektive in der Visualisierung
des Buchs nieder. Alle Aussagen sind
universell anwendbar, auch wenn derAnsatz aus seiner Entstehungsgeschichte
heraus auf grössere Unternehmen ausgelegt ist.

Guter Einstieg ins thema
Klar ist im Buch dargelegt, dass Social Media – umfassend verstanden –
mehr als eine Marketingmassnahme
sein kann. Entsprechend wirft das Buch
Schlüsselfragen auf, die bei der Entwicklung und Umsetzung einer Strategie wichtig sind. Das Framework ordnet
und visualisiert die Thematik überzeugend, was einem den gedanklichen Einstieg stark erleichtert. Auch ein KMU
findet sich im Buch leicht wieder. Interne und externe Ansätze werden unterschieden, was neue Zugänge der internen Zusammenarbeit in KMU anregt. Das
Buch bietet einen guten und übersichtlichen Einstieg insThema. Prädikat: KMUtauglich.
h
Auflage 2013, 108 Seiten,
Format 17 x 24 cm, broschiert
Englisch, zahlreiche Abbildungen,
durchgehend farbig. CHF 44.00
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Im Gespräch mit Werner Stauffacher, Vizedirektor ProLitteris

«Wir kopieren doch
weder Romane noch Gedichte!»
Interview thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Werner Stauffacher ist Vizedirektor von Prolitteris, der Schweizerischen urheberrechtsgesellschaft für literatur
und bildende kunst. Im Gespräch mit der «Zürcher Wirtschaft» erläutert er deren tätigkeit und zeigt die unterschiedlichen Philosophien von europäischem und angloamerikanischem urheberrecht auf.
Können Sie das Modell von ProLitteris
kurz skizzieren?
Wie andere Verwertungsgesellschaften
fungieren wir als Bindeglied zwischen
den Nutzern urheberrechtlich geschützter Werke und den Besitzern der Urheberrechte. Wir als Drehscheibe vergeben
die Rechte und ziehen Nutzungsgebühren ein, die wir den Urhebern zugutekommen lassen. Dieses grundsätzliche Modell liegt unserer Tätigkeit
zugrunde.

Importeur einesGerätes leistet demnach
eine pauschale Abgeltung. Die schweizerische Regelung führt dazu, dass wir jährlich rund 70’000 Rechnungen ausstellen;
die beschriebenen Vorgänge umfassen
den Bereich, bei dem wir unter Aufsicht
stehen und der die zwingenden gesetzlichen Lizenzen umfasst.
Brachte der Einzug der digitalen Welt Änderungen in der Handhabe von Urheberrechten bei der Massennutzung mitsich?
Wichtig ist, dass das Weiterleiten geschützter Texte innerhalb einer Firma,
bzw. innerhalb firmeninterner Netzwerke, genauso gebührenpflichtig ist wie
das «analoge» Fotokopieren. Das Medium ist also nicht massgebend, vielmehr
ist es der Vorgang an sich.
Wie sieht die Welt bei der Nutzung bildender Künste aus?
Wenn jemand beispielsweise ein Bild
oder von Max Bill reproduzieren will, so
tritt er mit uns in Kontakt. Wir halten das
Mandat zur Verwaltung der Reproduktionsrechte an Werken von Max Bill. Diese Rechte laufen jedoch nicht zwingend
über uns und können vom Künstler bzw.
von Stiftungen, die Nachlässe verwalten
etc., selbst vergeben werden.

Welche Philosophie verfolgenSie dabei?
Eine Urheberrechtsgesellschaft benötigt es nur dort, wo der Einzelberechtigte, also ein Autor, Künstler oder Musiker, seine Rechte nicht selbst regeln
und wahrnehmen kann. Nur in diesem
Fall werden wir aktiv. Bei Massennutzungen wie dem Fotokopieren von geschützten Inhalten wäre das für den Einzelnen zu aufwendig und eine Kontrolle
nicht durchsetzbar. Wir sind die zentrale Stelle, welche die Rechte für alle Urheber regelt.

Was für Pflichten bringt das Hochladen
eines Werkes ins Internet mit sich?
Hier brauchen Sie auf jeden Fall eine
Einwilligung, egal welchen Inhalt ein
geschütztes Werk umfasst. Diese NutWerner Stauffacher: «Bei neu gegründeten KMU ist von Neuem Aufklärungsarbeit zu leisten.»
zung ist urheberrechtlich massgebend.
der Autor seine Rechte selbst. Die ProLit- Wie kommen die konkreten Tarife Wenn der Rechte-Inhaber damit einverteris kommt nur dann zum Zug, wenn die zustande?
standen ist, so regelt er diese Rechte
Nutzung als – nicht mehr kontrollierba- Wir verhandeln die Tarife mit den Nut- und kann sie entsprechend freigeben.
res – Massenphänomen wie beim Foto- zerverbänden wie beispielsweise dem Der Download zu rein privaten Zwecken
kopieren ausgeprägt ist.
Schweizerischen
ist in der Schweiz
Gewerbeverband,
hingegen frei und
«Wir müssen uns also vom GeWas bedeutet das in der Praxis für Nut- Welchen Überlegungen ist der Gesetz- mit der econowird nicht verdanken lösen, dass nur schöne
zer und Rechte-Inhaber?
geber gefolgt?
miesuisse oder
folgt. In DeutschKünste und Literatur von LizenzDie Rechte-Inhaber erhalten automatisch Der Gesetzgeber gesteht in seinem dem Dachverband
land ist dieser
gebühren betroffen sind, sonihr Geld, der Nutzer kommt darum he- Grundsatz alle Rechte dem Urheber zu. der Urheber- und
bei illegalen Andern auch Alltagstexte.»
rum, sich vor dem
Auch regelt der Nachbarrechtsgeboten unterKopieren Fragen zu
Gesetzgeber die nutzer (DUN). Die
sagt. Selbst dann,
«Das kontinentaleuropäische Urstellen, wie: «Wo
Fragen, ob über- Tarife sind nach Nutzergruppen abge- wenn keine Weiterverbreitung erfolgt.
heberrecht basiert auf dem Prinliegen die Rechte?
haupt und falls ja, stuft und werden alle fünf Jahre neu Was nun aber in der Praxis beim «Filezip
des ‹Droit d’auteur›.»
Sind sie beim Auzu welchen finan- festgelegt. Im Falle der Schulen ist un- Sharing» von Musikdateien passiert,
tor? Oder liegen
ziellen Bedingun- serAnsprechpartner dieSchweizerische ist ein gekoppelter Vorgang, in dem die
sie beim Verlag?»
gen ein Werk ge- Konferenz der kantonalen Erziehungs- Dateien gleichzeitig weiteren Nutzern
Dagegen entrichtet der Nutzer pauschal nutzt werden kann. Ansonsten ist dessen direktoren. Sind die Tarife einmal aus- zur Verfügung gestellt werden. In der
eine Abgeltung und spart damit Zeit. Nutzung untersagt. Bei den Massennut- gehandelt, werden sie einer Schieds- Schweiz sind Abklärungen im Gang, ob
Wenn nun ein Roman-Autor erfolgreich zungen wurde dasSystem vom Gesetzge- kommission vorgelegt, welche sie hierzulande eine Revision bzw. Teilrevieinen Verlag sucht und mit diesem ei- ber umgekehrt, indem die Nutzung über genehmigen muss. Andere Länder wie sion des Urheberrechtsgesetzes (URG)
nen Verlagsvertrag abschliesst, treten wir eine gesetzliche Lizenz grundsätzlich er- Deutschland kennen keine Betreiberab- angezeigt ist.
nicht in Erscheinung; in diesem Fall regelt laubt ist.
gabe, sondern eine Gerätevergütung. Der
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Gibt es aus Ihrer Warte weiteren Informations- und Sensibilisierungsbedarf
bei KMU?
Der Anfang bei der Umsetzung des Fotokopiertarifes war nicht immer einfach, die Tätigkeit der ProLitteris nicht
unbedingt dazu prädestiniert, auf
grosse Gegenliebe bei den KMU zu
stossen. Seit der letzten Totalrevision
1992 haben sich im Verlaufe der Zeit
die Akzeptanz von uns und das System an sich gut etabliert. Heute wissen
die meisten KMU, dass eine Vergütung
zu entrichten ist. Bei neu gegründeten
KMU ist von Neuem Aufklärungsarbeit
zu leisten, in der wir uns gerne engagieren. Das typische Statement eines gewerblichen KMU ist: «Wir kopieren doch
weder Romane noch Gedichte!» Werden
aber nur schon gelegentlich Fachartikel
aus der Branchenzeitschrift kopiert und
weiter gegeben, ist man zu einer Vergütung angehalten. An diesem Bewusstsein muss man arbeiten; wir sensibilisieren die KMU darauf, dass wir einen
Auftrag vom Bund ausüben und unter Aufsicht des Instituts für Geistiges
Eigentum stehen. Dazu setzen wir u.a.

En passant
«Das Medium ist nicht massgebend, vielmehr ist es der Kopiervorgang an sich.»

Informationsmaterial ein, das wir mit
unseren Rechnungen versenden. Wir
müssen uns also vom Gedanken lösen,
dass nur schöne Künste und Literatur
von Lizenzgebühren betroffen sind, sondern auch Alltagstexte. Gut 3’000 unserer 11’000 Mitglieder sind zum Beispiel
Journalisten.

Anzeige

Am
ar
9. Febru
2014

Beat Gut als Präsident
des Bezirksgerichts Zürich

Erfahren.
Kompetent.
Anerkannt.

Fotos T. Pfyffer

Worin unterscheiden sich europäische
von angloamerikanischen Vorstellungen
an das Urheberrecht?
Das kontinentaleuropäische Urheberrecht basiert auf dem Prinzip des «Droit
d’auteur»: Der Autor, der Urheber ist der
Kreative und Inhaber aller Rechte. Rechte, die er nicht explizit an Dritte abtritt,
liegen bei ihm. Das anglo-amerikanische System folgt im Prinzip dem Copyright-Gedanken. Wird dort ein Werk im
Auftrag oder für einen Arbeitgeber oder
einen Produzenten geschaffen, dann
gehen die Rechte an diese über, sofern
nichts Gegenteiliges vereinbart ist. Hier
prallen zwei komplett unterschiedliche
Philosophien aufeinander, so dass sich
die internationale Zusammenarbeit nicht
immer einfach gestaltet
h
Prolitteris im kurzporträt
Die ProLitteris nimmt die Urheberrechte
ihrerMitgliederund derMitgliederausländischerSchwestergesellschaften wahr.Sie
sorgt dafür, dass diese Berechtigten für
die Verwendung der von ihnen geschaffenen Werke der Literatur und bildenden
Kunstein angemessenesEntgelterhalten.
Die ProLitteris handelt mit Nutzern und
deren Organisationen (Schweizerische
Radio- und Fernsehgesellschaft, DUN,
Schweizerischer Gewerbeverband, Erziehungsdirektorenkonferenz, economiesuisse, Bankiervereinigung usw.)Tarife aus,
in denen die Bedingungen fürdieVerwendung der geschützten Werke (Texte in Büchern, Zeitungsartikel, Bilder und Fotografien, sowie auf Ton- und Bildträgern )
festgelegt sind. Die von den Nutzern eingezogenen Einnahmen werden anhand
der Bestimmungen des Verteilungsreglements nach Abzug des Anteils für die Fürsorge- und Kulturstiftung der ProLitteris
sowie der Verwaltungskosten an die Mitglieder überwiesen.

Komitee Beat Gut als Bezirksgerichtspräsident, Münstergasse 9, 8001 Zürich www.beatgut.ch
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Handyfreie
Zone
thomas Pfyffer,
Redaktion «Zürcher Wirtschaft»
Hören Sie was? Vibriert’s irgendwo?
Nein! Hier ist Ruhe – perfekte Stille. Das Zürcher Opernhaus, das Fraumünster und die Ruhezone der 1.-Klasse-Abteile der SBB könnten ein paar
der letzten Orte der Welt sein, wo kein
Handy klingelt, wo nicht andauernd
telefoniert wird. Geniessen Sie’s, solange es noch geht. Die andere handyfreie Zone ist ja, vielleicht muss man
sagen «war ja», das Flugzeug. Es soll
tatsächlich Menschen geben, die extra Langstreckenflüge buchen, nur um
ein paar Stunden ungestört zu sein.
Aber damit ist bald Feierabend, denn:
In den USA sollen demnächst Handy-Gespräche in Flugzeugen erlaubt
werden. Also, darauf hat die Menschheit gerade besonders nicht gewartet, oder? Telefonieren im Flugzeug!
Ja, hat denn die NSA sonst nichts zu
überwachen? Oder hoffen die, dass
jetzt Angela Merkel häufiger fliegt?
Viele sprechen heute ja vom Ende der
Privatsphäre: Alle Daten werden ausgewertet, alle Wege überwacht, Gespräche aufgezeichnet. Big Data, big
Paranoia! Ich würde eher von einer Verlagerung der Privatsphäre sprechen:
weg vom privaten Leben hin zur – wer
weiss wie lange noch – wirklich letzten
handyfreien Zone, dem Grab.
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Eidg. Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung»

Eidg. Volksinitiative
«Gegen Masseneinwanderung»
Beat Walti, Präsident der FDP Kanton Zürich

Die SVP-Initiative verlangt die Einführung von Höchstzahlen und kontingenten für alle Ausländerkategorien.
Das würde zur kündigung der bilateralen Abkommen führen und den Erfolg unseres landes aufs Spiel setzen.
Alle völkerrechtlichen Verträge, die der
Initiative widersprechen, müssten neu
verhandelt und angepasst werden. Im
Visier der SVP befindet sich das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU,
das seit 2002 in Kraft ist. Nach einem Ja
könnte die Schweiz zwar die Zuwanderung wieder eigenständig steuern – doch
der Preis dafür wäre gefährlich hoch.

kündigung der bilateralen
Verträge
Die Personenfreizügigkeit ist eine dervier
Grundfreiheiten des EU-Binnenmarktes,
zusammen mit dem freien Verkehr von
Waren, Dienstleistungen und Kapital.
Die EU-Mitgliedstaaten würden eine
Rosinenpickerei derSchweiz niemals akzeptieren; Neuverhandlungen wären
zum Scheitern verurteilt. Uns bliebe
nur die Kündigung der Personenfreizügigkeit.
Die sieben Abkommen, die das Paket der
Bilateralen I bilden, sind jedoch durch
die «Guillotine-Klausel» miteinanderverknüpft. Kündigt eine Partei eines dieser
Abkommen, so werden auch die anderen hinfällig. Das würde einen riesigen
Scherbenhaufen anrichten, unsere Un-

ternehmen im Wettbewerb empfindlich benachteiligen und das Vertrauen
in den Unternehmensstandort Schweiz
zerstören.
Der Zugang zum EU-Binnenmarkt und
die Personenfreizügigkeit haben unserem Land mehr Wohlstand gebracht. Das
Institut BAK Basel hat im letzten Herbst
426 Schweizer Unternehmen zu ihrer
Haltung zu den Bilateralen I befragt:
Mehr als 80 Prozent betrachten dieses
Paket als «wichtig», «sehr wichtig» oder
gar «unverzichtbar».

Initiative verschärft
fachkräftemangel
Seit dem Inkrafttreten der Bilateralen im
Jahr 2002 wurden in der Schweiz weit
über eine halbe Million neue Stellen geschaffen – eine beachtliche Leistung!
Dieser Boom hat viele Jobs für Schweizerinnen undSchweizer gebracht und gesichert, doch der inländische Nachwuchs
reicht zahlenmässig nicht aus, um alle
Stellen zu besetzen. Ohne Zuwanderung müssten auch manche Mitglieder
des Kantonalen Gewerbeverbandes Zürich Aufträge ablehnen oder gar ihre Betriebe dichtmachen.

Beat Walti

Die Personenfreizügigkeit hat hier Abhilfe geschaffen. Sie ermöglicht es den
Firmen, die benötigten Fachkräfte in der
EU zu suchen und unbürokratisch einzustellen. Diesen Effizienzgewinn dürfen wir nicht preisgeben, denn gemäss
einer Umfrage der Firma Manpower leiden 37 Prozent der Unternehmen schon
heute unter einem Mangel an gut ausgebildetem Personal.

Rückfall in die Planwirtschaft
Die Personenfreizügigkeit hat die
Schweizer Migrationspolitik revolutioniert: Die Zuwanderung aus der EU wird
seither durch den Markt und nicht mehr
durch denStaat gesteuert. Es können genau jene Personen einwandern, für die
es auch eine Stelle hat. Die SVP will zum
ineffizienten Kontingentssystem zurückkehren, das heute nur noch für Arbeitskräfte aus Ländern ausserhalb der EU/
EFTA gilt. Dieser Rückfall in die Planwirtschaft mitsamtAufblähung der Bürokratie würde Unternehmen und Steuerzahler teuer zu stehen kommen.
Die Initiative vermischtzudem Dinge, die
nichts miteinander zu tun haben. Man
sollte nicht Grenzgänger, zugewander-

te Arbeitskräfte, Familiennachzug und
Asylsuchende über den gleichen Leisten
schlagen und einer allgemeinen Begrenzung unterstellen.
Als Exportland profitieren wir alle massiv
vom offenen Zugang zu den Weltmärkten,
der internationalen Vernetzung sowie einer bedarfsorientierten Einwanderung.
Die SVP predigt einmal mehr den Alleingang – und gefährdet damit Arbeitsplätze und Wohlstand in der Schweiz. NEIN
zur populistischen SVP-Abschottungsinitiative!
h

Das Wichtigste in kürze
• Die SVP-Initiative «gegen Masseneinwanderung» verlangt die Einführung von
Höchstzahlen und Kontingenten für alle
Ausländerinnen und Ausländer in der
Schweiz.
• Wegen der Einschränkung der Personenfreizügigkeit nimmt die SVP die Kündigung aller bilateralen Verträge in Kauf
und gefährdet damit einen Pfeiler unseres Wohlstands.
• Die Initiative verschärft den Fachkräftemangel empfindlich und schafft ein
Bürokratiemonster.

version internet

ABACUS Business Software goes mobile
ABACUS bringt Bewegung in Ihr Business. AbaSmart, die App für das iPad, informiert
Sie schneller, macht Sie und Ihre Mitarbeiter effizienter und flexibler:
> Unterwegs Leistungen, Spesen, Stunden erfassen, Rapporte ausfüllen, Adressen und
Projektdaten bearbeiten und sofort mit der Software in Ihrem Unternehmen synchronisieren
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Unternehmenskauf
Generationenwechsel
Nachfolgeregelungen
Für erfahrene Industrie-Manager suchen wir laufend
Industrieunternehmen in der Schweiz zu kaufen
Ihre Anfrage, welche absolut vertraulich behandelt werden
richten sie an:
office@firmenboerse.com

Bürokratie als
Wachstumsbremse
karl lüönd, Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch

Firmenboerse (Schweiz) AG Weissbadstr. 14 | 9050 Appenzell (CH)
Tel.: +41 71 780 17 81
Firmenboerse AG

Bangarten 10 | 9490 Vaduz (FL)
Tel.: +423 231 12 82

www.firmenboerse.com

internet-treuhänder
Die clevere Lösung, um Sie spürbar zu entlasten

Als KMU sind Sie bestrebt, Ihr Kerngeschäft effizient und wirtschaftlich
profitabel zu organisieren. Oftmals müssen die elektronischen und
physischen Daten mühsam hin und her transportiert werden. Sparen Sie
Zeit! Mit der von uns entwickelten Plattform Internet-Treuhänder.
Jederzeit und überall Zugriff auf Ihre Informationen und Unterlagen
PERSÖNLICH, MOBIL, EFFIZIENT!
Lassen Sie sich beraten. Wir freuen uns auf Sie!
BDO AG
Zürich
Affoltern a. Albis
Uster
Wetzikon

Tel. 044 444 35 55
Tel. 043 322 77 55
Tel. 044 905 46 00
Tel. 044 931 35 85

Auffällig verhalten tönt das «Zürcher Wirtschaftsmonitoring 4/13», das vierteljährlich von der kantonalen Volkswirtschaftsdirektion herausgegeben wird.
Das Wachstum wird für eine Aufschwungsphase als «moderat» bezeichnet,
ohne dass in der Pressemitteilung Zahlen genannt werden. Wer sich die Mühe
nimmt, das angehängte Dokument durchzufilzen, erfährt auf der 16. von 16Seiten, dass das Bruttoinlandprodukt des KantonsZürich gemäss denSchätzungen
des Forschungsinstituts BAK Basel für das Jahr 2013 auf 1,9% und damit leicht
über dem schweizerischen Wert von 1,48% zu liegen kommt. Für 2014 werden
von der BAK Basel für Zürich nur 2,1% (Schweiz: 2,3%) vorausgesagt.
Wachstum herrscht gemäss unserer amtlichen Quelle vor allem in den Dienstleistungsbranchen ausserhalb des Finanzsektors sowie im Bauwesen. Die Wertschöpfung – und auf die kommt es ja an – sei «überraschend robust». Die Beschäftigungsaussichten werden dagegen als «nach wie vor mässig» bezeichnet.
Eine Abnahme der Arbeitslosenquote wird erst für das erste Halbjahr 2014 in
Aussicht gestellt.
Die Zürcher Wirtschaft hängt auffallend stark vom Immobilienbereich ab, denn
fast die Hälfte des Wachstums der Dienstleistungsbranche geht ebenfalls auf
das Konto der Baubranche, die von den niedrigen Zinsen profitiert.
Der Laie versteht das so: Es geht uns ganz anständig, aber eine Hochkonjunktur
mit brummenden Motoren sieht anders aus. Es gäbe genug Gründe für eine vorsichtige Ausgabenpolitik und für eine tiefgelegte Staatsquote. Gäbe!
Wer die grossenThemen der Politikin Bund, Kanton undStädten verfolgt, nimmt
erstaunlich wenig Vorsicht und Mässigung wahr, sondern – natürlich punktuell,
themenbezogen – eher das Gegenteil: Ausgabenexzesse vom unsäglichen Carlos-Fall biszur Bundeskanzlerin, die für 40 000 Franken schnell zu einem unwichtigen Vortrag nach Kalifornien jettet.Still und beharrlich wuchert die Bürokratie,
deren Wachstum gefühlt das Doppelte der privaten Erwerbsbranchen ausmacht.
Der Kontrollwahn von Finma bis Bakom kostet alljährlich ein Heidengeld.
Und wie viel kostet zum Beispiel – direkt und indirekt in Form von unproduktiverStauzeit – die aufSchikanen versessene Verkehrspolitikin denStädten? Wie
viel verschlingt die durchgedrehte Baubürokratie, die es fertig bringt, selbst bei
einfachen Umbauvorhaben Verfahrensdauern von mehr als einem halben Jahr
und Gebühren von über 10 Prozent der Bausumme zu produzieren?
Dazu werden am laufenden Band Luxusartikel auf den politischen Markt geworfen, die wir bei diesem zaghaften Wachstum so nötig haben wie ein Loch
im Kopf. Der durchgehende Seeuferweg ist nur ein Beispiel: eine ideologisch
vergiftete Idee, die völlig an den wirklichen Bedürfnissen der erholungsuchenden Menschen vorbeigeht.
Wir tun so, als ob wir uns alles leisten können. Im vorsichtigen Beamtendeutsch
sagt uns die Volkswirtschaftsdirektion mit ihrem staubdürren «Wirtschaftsmonitoring», dass dem nicht so ist.
karl.luond@tollhusen.ch
Details siehe www.awa.zh.ch/monitoring

zo@bdo.ch · www.bdo.ch
Prüfung • Treuhand • Beratung
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Pro gemeinnütziger Wohnungsbau

Sozialer oder
unsozialer Wohnungsbau?
otto frei, Präsident Baugenossenschaft Wiese

Aufgrund des in der «Zürcher Wirtschaft» vom 17. oktober 2013 erschienenen Artikels «unsozialer Wohnungsbau» habe ich dem kGV unmittelbar eine Erwiderung zukommen lassen. Gerne nehme ich daher jetzt die
Gelegenheit wahr, etwas näher auf die erlebte Welt der Wohnbaugenossenschaften einzugehen. Bin ich dazu
überhaupt kompetent?

Otto Frei

Ich wurde vor rund 20 Jahren aufgrund einer fundierten Kaderselektion inklusive
Assessments vom damaligen Vorstand
einer grossen Wohnbaugenossenschaft
zum Geschäftsführer gewählt. Nur die
damalige Präsidentin, eine SP-Gemeinderätin, stellte sich gegen meine Wahl.
Grund: Ich war und bin FDP-Mitglied.Sie
eröffnete mir dann in einer persönlichen
Unterredung, dass am Vorabend meines
Stellenantritts eine ausserordentliche GV
derGenossenschaftzur Neuwahl desVorstands stattfinde. Sollte sie wiedergewählt werden und eine Vorstandsmehrheit hintersich scharen können, brauche
ich meine neue Aufgabe gar nicht erst anzutreten!Sie wurde dann nicht wiedergewählt, aber im neuen Vorstand waren 4
der 9 Mitglieder aus ihrer Gruppierung.
Diese hatte den Auftrag, der «freisinnige
Geschäftsführer» müsse wieder weg. Ein
weitererAspekt: Ich hatte nie dieChance,
eine Wohnung in einer Wohnbaugenossenschaftzu erhalten. Meine Frau musste arbeiten, damit wir leben konnten. Als
Doppelverdiener war uns aber eine günstige Wohnung in einer Genossenschaft
verwehrt. – Ja, woher kommt dann meine Leidenschaft für den genossenschaftlichen Wohnungsbau?

wenn eine Wohnung zur Vermietung
ausgeschrieben wird und Hundert oder
mehr Leute die gleiche Wohnung mieten möchten. Und dies ist nicht nur bei
günstigen Wohnungen der Fall. Es zeigt
sich auch darin, dass jedenTag spontane
Wohnungsbewerbungen eintreffen, die
wirkliche Not der Wohnungssuchenden
beschreiben. Die gesetzlichen Vorschriften im Mietrecht sind völlig genügend
und weitgehend zugunsten der Mieter
ausgelegt.

umsichtiges Wirtschaften
Aus dem Erleben des genossenschaftlichen Alltags! Ich bin seit vielen Jahren
Präsident einer kleineren Wohnbaugenossenschaft in Zürich. Hier gilt ganz
klar: Anzahl Bewohner + 1 = Anzahl Zimmer. Sind die Kinder ausgeflogen, steht
bei nächster Gelegenheit der Umzug
in eine kleinere Wohnung an. Wird das
festgelegte Einkommen überschritten,
ist ein Mehrmietzins fällig. Besteht eine
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(vorübergehende) Unterbelegung, wird
ebenfalls ein Mehrmietzins erhoben. Wir
könnten die Wohnungen ohne Probleme
auch zu spürbar höheren Mietzinsen vermieten. Aber wir beschränken uns auf
die Kostenmiete gemäss Rechnungsmodell derStadtZürich. Dieses erlaubt uns,
Betrieb und Unterhalt der Liegenschaften sicherzustellen, aber auch die notwendigen Rückstellungen und Abschreibungen vorzunehmen. Ja, wir bezahlen
gar Steuern! Und das Honorar des Vorstands ist ebenfalls reglementiert, reich
werden kann hier niemand. Dafür sorgt
auch die jährliche Kontrolle des Büros
für Wohnbauförderung, obwohl wir keine subventionierten Wohnungen mehr
haben. Dieses überprüft auch die Verzinsung des Anteilscheinkapitals, also
kann sich auch hier niemand bereichern.

Qualitäten einer Genossenschaft
Aber macht das allein die Genossenschaft aus? Nein, natürlich nicht. Es ist
das Zusammenleben, das aktive Mitmachen und die Nachbarschaftshilfe, die
direkte Demokratie und die Mitsprache
bei grösseren Renovationen. Letzteres ist
zwarzeitaufwändig und sehr anspruchsvoll, aber die Resultate dürfen sich sehen lassen. Selbstverständlich gibt es
auch Mieter, die nur der günstigen Mietzinse wegen in einer Genossenschaft
wohnen. Der überwiegende Teil erlebt
und lebt jedoch die Gemeinnützigkeit.
Was hier alles im Stillen und ohne grosses Aufsehen geleistet wird, verdient
Hochachtung. Gegenseitiges Helfen bei
Krankheit oder Unfall, alltägliche Hilfestellungen im Haushalt, beim Einkaufen, für Arztbesuche usw., Anteilnahme
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im Leid und in schwierigen Lebenslagen
erfolgen ohne irgendwelche Erwartungen
an eine Entschädigung. Ein Lächeln, ein
Händedruck, manchmal gar eine Träne
sind Dankbarkeit in reinster Form.

Durchsetzen der Reglemente
Für mich ist der Nutzen des gemeinnützigen Wohnungsbaus klar gegeben. Markteingriffe sind dort notwendig
und sinnvoll, wo gezielt Wohnbaupolitik angestrebt wird. Die Genossenschaften können nicht mehr mithalten, wenn
in der Stadt Zürich aktuell Liegenschaften mit weniger als 3% Bruttorendite die
Hand ändern. Der Nutzen für die gesamte Bevölkerung ist gegeben, da viele BewohnendevonGenossenschaften dieSozialhilfe in Anspruch nehmen müssten,
weil sie die hohen Mietzinse des freien
Wohnungsmarktes nicht bezahlen könnten. Neue Ungerechtigkeiten durch den
gemeinnützigen Wohnungsbau kann ich
keine erkennen.

Es braucht den gemeinnützigen Wohnungsbau auch in Zukunft, damit zahlbarer Wohnraum zurVerfügung steht! Wir
tun gut daran, diese Zukunft über Parteigrenzen hinweg und ohne ideologische
Scheuklappen anzugehen.
h

Es ist nichtvon der Hand zu weisen, dass
auch Leute mit hohen Löhnen vom gemeinnützigen Wohnungsbau profitieren. Zahlenmässig kann das bei entsprechenden Reglementen und Kontrollen
nicht ins Gewicht fallen. Zudem besteht
dieses Problem ja auch bei Wohnungen
der öffentlichen Hand oder bei anderen
günstigen Wohnungen. Hier braucht es
einfach die erwähnten Reglemente und
entsprechende Kontrollen zur Durchsetzung. Gegebenenfalls müssen Kündigungen erfolgen, wenn Mieter nicht (mehr)
den Mietbestimmungen entsprechen.
Die Wohnungsknappheit ist ein reales
Problem! Das zeigt sich vor allem dann,

Umstrittene Thematik: Gemeinnütziger Wohnungsbau.

Contra gemeinnütziger Wohnungsbau

Ja, aber nicht um jeden Preis
Albert leiser, Gemeinderat FDP und Direktor Hauseigentümerverband Kanton Zürich

Die insbesondere in den urbanen Zentren um sich greifende Wohnungsknappheit ist in der öffentlichen
Diskussion in den vergangenen Jahren zu einem veritablen Dauerbrennerthema geworden. Die linke sieht die
lösung des Problems einzig in einer Ausweitung des gemeinnützigen Wohnungsbaus bzw. einer Stärkung des
Prinzips der kostenmiete. Mit der fokussierung auf diese marktverzerrenden Instrumente befindet sie sich
jedoch auf dem Holzweg.
Für viele ist das Prinzip der Kostenmiete
der Schlüssel zu günstigem Wohnraum:
Es besagt im Wesentlichen, dass nur die
im Zusammenhang mit dem Eigentum
und der Vermietung einer Liegenschaft
anfallenden Kosten sowie deren Veränderungen durch die Mietzinseinnahmen
gedeckt werden sollen. Eine Rendite auf
das investierte Kapital soll minimiert,
wenn nicht sogar verhindert werden.
Unter diesen Voraussetzungen wird der
Wohnungsbau für private Investoren unattraktiv und nur noch Wohnbaugenossenschaften sind dazu bereit, überhaupt
noch neuen Wohnraum zu erstellen. Der
freie Markt wird bewusst eingeschränkt
und gängige Marktmechanismen ausser
Kraft gesetzt.

Steuerzahler finanziert Wohnraum
einer Minderheit
Zum besseren Verständnis sind an dieser Stelle zwei unterschiedliche Formen
von Wohnbaugenossenschaften zu un-

terscheiden: «Soziale Wohnbaugenossenschaften» stellen Wohnungen zurVerfügung, die durch Subventionen gezielt
vergünstigt werden und damit Personen
in prekären finanziellen Situationen zugutekommen. Die finanzielle Unterstützung durch den Staat ist streng an Belegungsvorschriften, bspw. betreffend
Einkommen, gebunden. Als «liberale
Wohnbaugenossenschaften» bezeichnet
man dagegen Anbieter von Wohnraum,
die von Vergünstigungen wie etwa tieferen Landpreisen oder günstigen Darlehen profitieren, ohne dass das Wohnen
in ihren Wohnungen an Belegungsvorschriften gebunden ist. Beide Wohnbaugenossenschaften haben gemeinsam,
dass sie einer Minderheit günstigen
Wohnraum anbieten können, der durch
die restlichen Steuerzahler indirekt finanziert wird.

Bereits heute wird gefördert

●

●

günstigen grundpfandgesicherten
Darlehen fördern.

Wohnraumproblematik würde dadurch
sogar noch verschärft.

Gemeinnützige Wohnbauträger können in derGründungsphase mit Darlehen unterstützt werden, die in der Regel mit der Verwirklichung des ersten
Wohnbauvorhabens gewährt werden.
Die Darlehenshöhe beträgt höchstens
3% der voraussichtlichen gesamten
Investitionskosten.

Belegungsvorschriften
unumgänglich

Der Kanton fördert das selbst genutzte Wohneigentum mit Bürgschaften.
Zu diesem Zweck kann er sich am Kapital von Hypothekar-Bürgschaftsgenossenschaften beteiligen, die Wohneigentum fördern.

forderung nach mehr kostenmiete
ist unangebracht

●

Auf bundesrechtlicher Ebene bestimmt Art. 269 des Obligationenrechts, dass Mietzinse missbräuchlich sind, wenn damit ein übersetzter
Ertrag erzielt wird oder wenn sie auf einem offensichtlich übersetzten Kaufpreis beruhen.

Die Aufzählung zeigt, dass die Marktmechanismen im Immobilienbereich schon
heute sehr stark eingeschränkt sind. Vor
diesem Hintergrund ist die von links oftmals geforderte Erhöhung derAnzahl der
in Kostenmiete verwalteten Wohnungen
sicher unangebracht. Sie würde zum einen die Trennung zwischen marktbestimmten Mieten und solchen, die der
Marktsteuerungentzogensind,weiterverstärken. In grossen Immobilienportfolios
mit Objekten aus beiden Marktsegmenten können die Mieten im freien Marktsegment noch stärker ansteigen, um die
Mindererträge von Gebäuden, bei denen
die Kostenmiete gilt, auszugleichen.

●

Der Kanton Zürich kann gemäss § 4
des Gesetzes über die Wohnbau- und
Wohneigentumsförderung (WBFG) den
Bau, den Erwerb und die Erneuerungen von Mietwohnungen durch die
Gewährung von zinslosen oder zins-

Zum andern können die aufgrund der
Kostenmiete herabgesetzten Renditeerwartungen zu einem Rückzug von Investoren aus dem Wohnungsbau und damit
zu einem weiteren Nachfrageüberhang
auf dem Wohnungsmarkt führen. Die

In der hitzigen Diskussion um den gemeinnützigen Wohnungsbau geht
schnell einmal unter, dass die geltende
Rechtsordnung bereits heute wirksame
Instrumente zur Förderung von günstigem Wohnraum kennt:

Albert Leiser
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Es zeigt sich im Zusammenhang mit
dem gemeinnützigen Wohnungsbau zudem ein zweites gewichtiges Problem:
Um die beabsichtigte Wirkung wirklich
erzielen zu können, müsste die Kostenmiete zwingend und flächendeckend mit
Belegungsvorschriften kombiniert werden. Nur mit Zusatzbestimmungen zur
Belegung des Wohnraums könnte sichergestellt werden, dass die anvisierte
Zielgruppe auch erreicht wird und nicht
etwa eine alleinstehende, einkommensstarke Einzelperson ebenfalls eine preisgünstige Wohnung belegt. Derartige Belegungsvorschriften finden sich in der
Realität jedoch viel zu selten – solange
dieses Problem nicht gelöst ist, ist die
ständig geäusserte Forderung nach mehr
gemeinnützigem Wohnraum doppeltfehl
am Platz.

fazit: Gute Mischung der Anbieter
wichtig
Es soll an dieser Stelle mit Sicherheit nicht darum gehen, den gemeinnützigen bzw. genossenschaftlichen
Wohnbau als Ganzes abzulehnen. Die
Wohnbaugenossenschaften spielen im
Einklang mit privaten, institutionellen
und staatlichen Anbietern eine wichtige Rolle beim Erstellen und Anbieten
von Wohnraum. Eine Erhöhung des Anteils an gemeinnützigem Wohnraum würde den ohnehin schon stark regulierten
Markt aber noch mehr ins Ungleichgewicht bringen – eine Entwicklung, die
letztendlich sowohl den Mietern als auch
den Vermietern schaden würde.
h
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Kant. Volksabstimmung vom 9. Februar: Planungs- und Baugesetz (PBG)

Teurer und unnötiger Ökozwang?
Nein danke!

kantonsrat Josef Wiederkehr (CVP), Dietikon

Die jüngste Revision des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) will den Zürcher Gemeinden ermöglichen, in ihren Zonenplänen Gebiete zu bestimmen, in welchen zwingend erneuerbare Energien genutzt werden
müssen. Grund für diese Revision ist eine parlamentarische Initiative von linker Seite, welche Hauseigentümer
zwingend zur nutzung von Wind-, Solar- oder anderen erneuerbaren Energien verpflichten will. Die Regelung
hat nicht nur einen massiven Anstieg der Bau- und folglich der Mietkosten zur folge. Die Revision des PBG ist
vor allem völlig unnötig, weil der kantonsrat schon 2012 energetische Gebäudesanierungen erleichtert hat.
Deshalb gehört am 9. februar 2014 zur PBG-Revision ein klares nein in die urne.
Der Kantonsrat hat erst gerade im Jahr
2012 das kantonale PBG revidiert. Mit
seinem im März 2012 gefassten Beschluss hat er gesamtschweizerisch
eine Vorreiterrolle übernommen.SeitApril 2013 sind diese Bestimmungen nun in
Kraft, welche die energetischeSanierung
von Gebäuden wesentlich vereinfachen.
So erfolgen beispielsweise Baubewilli-

gungsverfahren in einem vereinfachten,
beschleunigten Anzeigeverfahren – das
heisst: ohne Aussteckung und Publikation. Mit diesen Neuerungen können
Hauseigentümer massiv Kosten und Zeit
sparen. Damit hat der Kantonsrat einen
weiteren wichtigen Anreiz für die Hauseigentümer geschaffen, energetischeSanierung vorzunehmen.

unnötiger staatlicher Ökozwang
Eine zusätzliche Entlastung führte der
Kantonsrat im Bereich der Solaranlagen ein: Neu können solche Anlagen
20 cm statt wie früher max. 10 cm über
das Dach ragen. In einer Stellungnahme zu einem anderen Vorstoss betreffend Reduktion von Bürokratie punkto

Baubewilligungspflicht bekräftigte der
Regierungsrat seine Haltung, wonach
bürokratische Hürden dringend weiter
abgebaut werden müssen. Dieses erfreuliche Bekenntnis für eine ökologischere Umwelt, aber auch der pragmatische
Lösungsansatz seitens des Regierungsrates zeigen deutlich: Staatlicher Ökozwang, wie in der zur Abstimmung stehenden PBG-Revision ist unnötig, nicht
nachhaltig und volkswirtschaftlich absolut unsinnig. Denn mit der geplanten Gesetzesänderung werden alternative Energieformen nicht dort gefördert,
wo sie am sinnvollsten und wirtschaftlich am effizientesten sind, sondern dort,
wo sie aufgrund politischer Präferenzen
– d.h. links-grüner Träumereien – verordnet werden.
Dies führt im Ergebnis zu höheren Baukosten, was Wohnungen und Eigenheime unnützverteuert. Leidtragende wären
auch die Mieter, welche die entstehenden Mehrkosten zu tragen hätten. h

Erneuerungswahlen Stadtrat Winterthur vom 9. Februar

Eine starke Allianz
für die Zukunft von Winterthur
Christof Hasler, Präsident KMU-Verband Winterthur und Umgebung

Am kommenden 9. februar bietet sich die grosse Chance, die Weichen für die Zukunft von Winterthur richtig zu
stellen. Der bürgerliche Schulterschluss im Rahmen der Allianz starkes Winterthur ist ein starkes Zeichen.
Das Zusammenstehen der bürgerlich-liberalen kräfte für die Wahlen ist aber nicht nur erfreulich, sondern vor
allem auch dringend nötig. kurskorrekturen tun not.
Mit Barbara Günthard-Maier, Michael Künzle, Stefan Fritschi und neu Josef
Lisibach stellen sich Persönlichkeiten zur
Wahl in den Stadtrat, die das volle Vertrauen der Winterthurer Wirtschaftsverbände und der Parteien FDP,CVP undSVP
geniessen. Sie bekennen sich zu einem
starken Wirtschaftsstandort mit attraktiven Arbeitsplätzen und sind auch bereit,
an den entsprechenden Rahmenbedingungen zu arbeiten.
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Arbeitsplätze, Wohnraum, Verkehr
und Sicherheit
Die Allianz starkes Winterthur hat eine
gemeinsame Themenplattform verabschiedet. Im Zentrum steht der optimale
Einsatz des Steuerfrankens zum Nutzen
derWinterthurerBevölkerung. DieAllianz
setztsich für attraktive Arbeitsplätze ein.
Voraussetzung dafür sind gute Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Gewerbe, dem Rückgrat unseres Wohlstandes.
Private Initiativen sollen grundsätzlich
gestärkt werden. Ein konkurrenzfähiger
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Steuerfuss sowie massvolle Gebühren
und Abgaben sind zwingend. Mit einem
Baurecht ohne unnötige Schikanen, das
Investoren anlockt und nicht vergrault,
soll bezahlbarer Wohnraum geschaffen
werden. BeimThemaVerkehristeinsinnvolles Miteinandergefragt. Dazu gehören
flüssige Hauptachsen und gezielte Kapazitätsverbesserungen beim ÖV genauso
wie genügend Parkplätze. Ein Kernthema
der Allianz ist auch die Stärkung der Sicherheit und des Wohlbefindens durch
eine handlungsfähige Polizei und ein
tragfähiges soziales Sicherheitsnetz.

Winterthurer Persönlichkeiten
beziehen Position
Die WinterthurerUnternehmen brauchen
vorallem eines: das richtige Umfeld. Dies
geht auch ganz klar aus Positionsbezügen verschiedener Persönlichkeiten im
Vorfeld der bevorstehenden Wahlen hervor (Filmbeiträge unter www.forumwinterthur.ch). So moniert Marcel Pawlicek,
CEO des international tätigen Kompressoren-Herstellers Burckhardt Compression, das oft mangelhafte unternehmerische Denken der Behörden. «Wenn wir
Arbeitsplätze sichern wollen, brauchen
wirVeränderung.»Gerade einmal 65’000
Arbeitsplätze bei über 100’000 Einwohnern – das ist fürTrulsToggenburger, Geschäftsleiterdes WinterthurerTraditionsunternehmensToggenburger, deutlichzu
wenig.Von derPolitikerwarteter, dasssie
die Rahmenbedingungen so setzt, dass
die Unternehmen solche Arbeitsplätze
schaffen können.
h
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Eigentum unter Beschuss
Unsere freiheitliche Gesellschaft ruht bekanntermassen auf einer ganzen
Reihe von unveräusserlichen Grundrechten: Wir dürfen uns frei äussern,
dürfen glauben an was wir wollen, dürfen zusammen sein mit wem es uns
passt und Dinge, die wir besitzen, darf uns niemand ungestraft wegnehmen.
Gerade die zuletzt genannte Eigentumsgarantie ist ein fundamental wichtiges
Element einer freien Marktwirtschaft. Wer sich nicht mehr sicher sein kann,
dass ihm sein Besitz morgen immer noch gehört, wird sich davor hüten, weiterhin Investitionen zu tätigen. Ein Effekt, an dem schon manche – nicht nur
sozialistische – Diktatur zugrunde gegangen ist.
Gerne berufen sich unsere Politiker auf den Schutz des Eigentums und auf
Rechtssicherheit, wenn sie für ihre Positionen werben. Insbesondere bei
Politikern aus dem linken Spektrum muss man sich in letzter Zeit aber immer
öfter fragen, wie ernst es ihnen damit ist. Für sie scheint die Eigentumsgarantie nämlich nur für Leute mit kleinem Besitz zu gelten – wer es wagt, mehr
zu besitzen, ein Haus etwa, muss stets mit dem heiligen Furor linker Umverteilungs- und Verbotsspezialisten rechnen. So kommt in einigen Wochen ein
Gesetz zur Abstimmung, welches den Gemeinden erlaubt, Hauseigentümern
die Nutzung von erneuerbaren Energien vorzuschreiben. Es kann also gut
sein, dass sie zukünftig nur noch dann eine Baubewilligung erhalten, wenn
sie sich verpflichten, für viel Geld eine ineffiziente Photovoltaikanlage auf ihr
Dach zu bauen.
Eine nach ähnlichem Muster gestrickte Vorlage kommt einige Monate später
vors Volk: Wieder sollen die Gemeinden die Möglichkeit erhalten, die Eigentumsfreiheit der Grundeigentümer einzuschränken, nur diesmal noch etwas
drastischer: Ginge es nach den Köpfen hinter der SP-Volksinitiative «Für mehr
bezahlbaren Wohnraum», sollen Gemeinden zukünftig Zonen ausscheiden
dürfen, in denen die Anwendung der Kostenmiete vorgeschrieben wird. Zu
Deutsch: Wer in einer solchen Zone bauen will, darf bei der Vermietung seiner
Immobilie keine Gewinne mehr erzielen, sondern darf nur noch kostendekkende Mieten verlangen. Von oben verordnete ökonomische Erfolglosigkeit im
Dienste der Allgemeinheit sozusagen.
Dass die Linke immer wieder solche Vorstösse lanciert, überrascht kaum,
denn sie hat sich noch nie für diejenigen stark gemacht, die etwas leisten
und damit die Gesellschaft voranbringen. Das eigentlich Tragische daran ist
aber, dass solche Anliegen immer genau diejenigen treffen, denen eigentlich
geholfen werden soll: Wird das Bauen künstlich verteuert, steigen die Mieten;
und nimmt man dem Bauherrn den Anreiz, überhaupt noch zu bauen oder zu
renovieren, verlottern ganze Quartiere. Der Wähler hat es in der Hand, einer
solch kurzsichtigen Politik eine Absage zu erteilen.
Der Wadenbeisser
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Steuerreform

Ist die Schweiz ein Steuerparadies?
Marco Salvi, Avenir Suisse

für die aktuellen Budgetprobleme einiger kantone werden zusehend frühere Steuersenkungen verantwortlich gemacht. Doch beim genaueren
Hinschauen hat die Gesamtbelastung durch Steuern und Abgaben in der Schweiz in den vergangenen Jahren kaum abgenommen. Das ist nur eines
von den vielen klischees zum Steuersystem, derer sich eine neue Publikation von Avenir Suisse annimmt.
Viele Schweizer sind davon überzeugt,
dass sie in einem Tiefsteuerland leben.
Dieser Eindruck erstaunt wenig, schaut
man sich die OECD-Statistik an. Die
Schweiz liegt darin mit einer Fiskalquote von 28,6% (2011) deutlich unter dem
OECD-Durchschnitt (34,1%). Der Blickauf
die Statistik trügt jedoch. Die Schweiz
schneidet nur deshalb so gut ab, weil die
Abgaben für die berufliche Vorsorge, die
obligatorische Krankenversicherung und
die Unfallversicherung nicht einberechnet werden. Diese Abgaben stellen aber
alles Zwangsabgaben dar; in anderen
Ländern werden die entsprechenden
Leistungen vorwiegend mit Steuereinnahmen finanziert.
Wie hoch ist dann die reale Steuerbelastung? Die Antwort liefert Abbildung 1.
Sie stellt summarisch und auf aggregierter Ebene die Einkommenssituation vor
und nach Steuern dar. Im Durchschnitt
muss eine erwachsene Person 55% ihres
Einkommens in FormvonSteuern,Sozial-

Marco Salvi und Luc Zobrist

Ein Steuerkompass für die Schweiz

Zwischen Last
und Leistung

Verlag Neue Zürcher Zeitung

Zwischen last und leistung. Ein Steuerkompass für die Schweiz
Von Marco Salvi und Luc Zobrist
Herausgeber: Avenir Suisse und
Verlag Neue Zürcher Zeitung
ISBN 978-3-03823-877-5
Weitere Informationen:
www.avenir-suisse.ch -> Publikationen
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versicherungsbeiträgen und weiteren
Abgaben abliefern. Fast die Hälfte dieser
Abgaben erhält sie als Renten und Geldleistungen wieder zurück.
Daneben erfolgteinezumTeil diffuse Umverteilung, die nicht bloss einen Leerlauf
darstellt, sondern auch hohe administrative Kosten verursacht und negative Arbeitsanreize setzt–vorwiegend fürZweitverdiener. Bestes Beispiel dafür sind die
Krankenkassenprämienverbilligungen
und die Kinderkrippensubventionen.Sie
werden derart ungezielt verteilt, dass
viele mittelständische Haushalte einen
beträchtlichen Teil der geleisteten Einkommenssteuern Ende Jahr wieder in
Form von Krankenkassenprämienverbilligungen oder Krippensubventionen zurückerhalten. Das ist eine Umverteilung
von der rechten in die linke Tasche.

Wenig spürbares
Einkommenswachstum
Betrachtet man die Entwicklung dieser
Gesamtabgabequote über die Zeit, stellt
man einen schleichenden Anstieg fest.
Noch 1990 lag sie bei 45%, 10 Prozentpunkte unter dem aktuellen Niveau. Darin liegt wohl einer der Hauptgründe für
das Unbehagen des Mittelstandes hinsichtlich seiner Einkommensentwicklung. Die Ökonomen können noch lange
erklären, dass die Schweizer Volkswirtschaft seit 1990 real um einen Drittel gewachsen ist; wenn sich die steigenden
Einkommen – mit einer gewissen Unsicherheit – erst bei der Pensionierung in
bare Münze umwandeln, bleibt das
Wachstum wenig spürbar.
Angesichts der hohen Abgabenlast und
der zu wenig gezielten Umverteilung
kommt einer möglichst transparenten
und zielgerichteten Gestaltung desSteuer- und Transfersystems grosse Bedeutung zu. Avenir Suisse plädiert deshalb
für einen grundlegendenSystemwandel.
Vorgeschlagen werden im Wesentlichen
13 grössere Reformen.
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Ein Reformpaket für den
Systemwandel
Im Zentrum stehen die vermehrte Ausrichtung der Besteuerung auf den Konsum und die Entlastung der individuelen
Ersparnisse und Investitionen. Die Mehrwertsteuer sollte nicht ständig erhöht,
die bestehenden Einkommens- und Unternehmenssteuern hingegen «konsumorientierter» gestaltet werden. Besteuert
werden soll, was man der Volkswirtschaft entnimmt – sprich konsumiert
– und nicht, was man leistet.
Für die Sparer war das letzte Jahrzehnt
alles anderes als ergiebig: Mit Zinssätzen nahe der Nullgrenze lohnte sich das
Sparen kaum. Umso bedenklicher ist
dann, dass das Steuersystem das individuelle Sparen bestraft, indem nicht

bloss das Einkommen, sondern auch die
Ersparnisse besteuert werden. Notwendig ist deshalb die Einführung eines umfassenden Zinsabzuges (Schutzzins) bei
der Einkommenssteuer, so dass Kapitalerträge, aber auch Kapitalgewinne erst
dann besteuert werden, wenn sie über
der Rendite der Bundesobligationen liegen. Sparzinsen wären somit steuerfrei;
auch der Eigenmietwert würde nur dann
besteuert, wenn er über dieser Rendite
läge. Im Gegenzug wären Schuldzinsen
– beispielsweise Hypothekarzinsen –
nicht mehr abzugsfähig. Damit würde der
gegenwärtige Anreiz zur Verschuldung,
der nicht zuletzt die Stabilität des Immobilienmarktes bedroht, eliminiert.
Da die Schweiz gemeinhin als Steuerparadies wahrgenommen wird, glauben
viele, das Vermögen werde hierzulande

Die vermeintliche Heiratsstrafe
Ehen mit
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Abb. 1. Mehr Sozialversicherungsbeiträge als Steuern
Pro Erwachsenem und Monat, 2011
Staatliche
Leistungen

Steuern
1610 Fr. (25,6%)

Einkommen
vor Steuern:
6300 Fr.
(100%)

1730 Fr. (27,5%)
Transfers

Sozial
versicherungen*
1810 Fr. (28,8%)

(Renten und
Geldleistungen)

1690 Fr. (26,9%)

Einkommen
nach Steuern
2880 Fr.
(45,7%)

Frei verfügbares
Einkommen:
4570 Fr.
(72,5%)

Gerhard Schwarz, Direktor Avenir Suisse, www.avenir-suisse.ch

*inkl. sämtlicher Zwangsabgaben
Quellen: Eigene Berechnungen basierend auf der VGR des BFS

Grafik: Avenir Suisse

Belastung privilegiert besteuerter
Unternehmen (Statusgesellschaften;
Abbildung 2) mit durchschnittlich
11% deutlich tiefer liegt als jene der
ordentlich besteuerten, beträgt der
Steuerertrag pro Unternehmen das
Sechsfache.
Eine Abwanderung dieser Unternehmen wäre folglich mit hohen Steuerausfällen verbunden. Die von Bund
und Kantonen vorgeschlagenen Massnahmen gehen in die richtige Richtung. Nicht alle sind aus Sicht eines
modernen Steuersystems aber von
gleicher Qualität. Am meisten überzeugen jene, die eine klare ökonomische Begründung haben. Dazu gehören die Senkung der kantonalen
Gewinnsteuersätze und die Einführung eines Abzuges für Eigenkapitalkosten. Diese würden denSteuerwettbewerb in der Schweiz auf ein
nachhaltiges Fundament stellen.

wenig besteuert. Doch auch dieses Klischee entspricht nicht der Realität.
Durch das Zusammenspiel von Kapitalertrags- und Vermögenssteuer entstehen teilweise reale Grenzsteuersätze auf
den Erträgen von über 100%.SolcheSätze sind konfiskatorisch und schwächen
den Unternehmer- und Innovationsgeist. Die Vermögenssteuer sollte deshalb zugunsten einer Bodenwertsteuer,
einer umfassenden Besteuerung der Kapitalgewinne oder allenfalls einer massvollen Erbschaftssteuer aufgegeben
werden.
Reformen sind auch bei der Unternehmensbesteuerung notwendig – vor allem aufgrund des Druckes von Seiten
der EU und der OECD, die die privilegierte Besteuerung der Multis auf kantonaler Ebene aufheben wollen. DieSchweiz
war im letzten Jahrzehnt mehr als
andere Länder in der Lage, mobile Unternehmen anzuziehen. Obwohl die
Abb. 2. Wie viel unternehmen zahlen
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Quelle: Schätzung von Avenir Suisse in Anlehnung an EFD (2013)

Die Schweiz nimmt nicht nur in internationalen Wohlstands- und Lebensqualitätsvergleichen jeweils Spitzenplätze ein, sondern auch in Rankings der politischen
und wirtschaftlichen Freiheit. Allerdings berücksichtigen diese Ranglisten nicht, wie
sehr in der Schweiz auch auf der kantonalen Ebene reguliert und wie sehr dadurch
Freiheit eingeschränkt wird – und wie gross die Unterschiede zwischen den
Kantonen sind. Es gibt in der Schweiz neben dem Steuerwettbewerb auch einen
(De-)Regulierungswettbewerb. Ein von Avenir Suisse neu konstruierter interkantonaler Freiheitsindex bringt trotz methodischer Schwierigkeiten etwas Licht in diese
zum Teil beträchtlichen Unterschiede. Er zeigt, dass man im Kanton Aargau mit
Abstand am meisten Freiheit geniesst, in wirtschaftlichen wie in zivilen Belangen.
Und er zeigt ferner, dass Genf abgeschlagen das Schlusslicht (Platz 26) bildet. Der
Kanton Zürich liegt weit hinten, auf Platz 16.
Der Einwand liegt auf der Hand: Die staatlichen Regulierungen, Aktivitäten und
Finanzen, die als Indikatoren der Freiheitsbeschränkung aufgelistet werden, dienen
doch einem guten Zweck. Die Antwort ist aber ebenso schnell zur Hand: Das mag so
sein, denn schliesslich wird kaum eine Regulierung dieser Welt eingeführt, um
einem offensichtlich schlechten Zweck zu dienen. Nur ändert das nichts an ihrer
freiheitsbeschränkenden Wirkung. Wer im Gefängnis sitzt, ist unfrei, selbst wenn er
mit gutem Recht hinter Gitter gesperrt wurde. Es ist ein politischer Entscheid, ob
man es besser findet, in einem Kanton zu leben, der für alle möglichen guten
Zwecke die Freiheit amputiert, oder ob man für etwas mehr Freiheit bereit ist, auf
viel anderes zu verzichten. Aber dieser politische Entscheid wird stark in eine
Richtung gezogen, weil die Freiheitseinengung schleichend erfolgt: Ein bisschen da,
ein bisschen dort und immer für eine hehre Sache, wer wollte da Widerstand
leisten. Es ist die Summe, die unsere Unfreiheit ausmacht. Das zeigt ein zusammenfassender Index.
Der Avenir-Suisse-Index ist aber so konstruiert, dass man je nach Freiheitsbegriff
einzelne Kriterien ausschalten kann. So kann man auf die wirtschaftlichen
Teilkriterien fokussieren oder auf die zivilen, man kann die Staatsfinanzen
ausblenden oder alle polizeilichen Kontrollen und Einschränkungen, oder man
kann sogar die vier «Gewerbeauflagen» (Alkoholverkaufsgesetze, Gastgewerbeauflagen, Ladenöffnungszeiten und Regulierungsfolgenabschätzung für KMU) zu einem
Index zusammenfassen. Erstaunlicherweise ändert sich an den Rankings dadurch
aber wenig. Die Schlusslichter bleiben hinten, die Spitzenreiter vorne. Eine der
Ausnahmen ist der Kanton Zürich. Berücksichtigt man nur die ökonomischen
Freiheiten, landet er immerhin auf Platz 9 statt 16. Und nimmt man nur die
gewerblichen Freiheiten, verbessert er sich sogar auf Rang 4. Zumindest im
Vergleich mit den anderen Kantonen scheint Zürich also alles andere als gewerbefeindlich zu sein. Nur Aargau, Glarus und Schwyz schneiden besser ab. Insofern soll
ein solcher Index immer auch Ansporn sein: es den besten «in class» gleich zu tun.

Grafik: Avenir Suisse
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Emil Wettstein, Zürcher Bildungspreisträger 2013

Auswahl
beflügelt Lernerfolg
Emil Wettstein, Berufsbildungsprojekte Dr. Emil Wettstein, Zürich

Emil Wettstein

kürzlich kritisierte thomas Held, Realisator des kkl luzern und ehemaliger leiter von AvenirSuisse, die
Berufsbildung sei auf die «Handwerkskunst» fixiert. Sie hinke damit dem Strukturwandel der Wirtschaft
hinterher: «Die Zunahme der Vermögenden mag die nachfrage nach individuellen Verarbeitungen und
goldenen Händchen erhöhen, dennoch geht der grosse trend in Richtung weiterer Industrialisierung und
Ersatz von Handarbeit durch Steuerung und Programmierung. Die Bauroboter von Gramazio & kohler von der
EtH schlagen am Ende selbst den Goldmedaillengewinner der Maurer.»
Ich finde diese Bauroboter eine tolle Sache. Aber macht deren Entwicklung die
Ausbildung von Maurern unnötig? Wenn
demso wäre, müsste man dieAusbildung
vonChirurgen einstellen, denn auch beim
Operieren erreichen heute Roboter eine
Präzision, zu denen Menschen nicht fähig sind.

Zwei Systeme –
unterschiedliche lernkulturen
Sachliche Kritik an der Berufsbildung ist
zubegrüssen,erzwingtsiedochdasÜberdenken lieb gewordener Praxis und unreflektierterParadigmen.ÜberschätzungeinesBildungsbereichesistgefährlicherals
Kritik. Die Stärke der Schweizer Bildung
liegtinderTatsache,dassJugendlichezwischenzweiBildungssystemenwählenkönnen, die miteinander in Konkurrenz stehen: Mittelschulen – Universitäten und
berufliche Grundbildung – Höhere Berufsbildung/Fachhochschulen. So stehen
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
zwei nach oben offeneSysteme mitunterschiedlichen Lernkulturen zur Verfügung,
was Menschen mit unterschiedlichen Interessenermöglicht,ihreRessourcenzum
Tragen zu bringen. Die in den letzten Jahren starkverbesserte Durchlässigkeit zwischendiesenSystemenermöglichtzudem
denWechselzwischendenbeidenWegen.
Zurück zum Handwerk: Es erlebt heute
eine neue Blütezeit. Dies zeigt beispielsweise die Werbung, in derLuxusgüterals
handwerklich hergestellt beworben werden. Und die Preise, die für Handwerk
bezahlt werden, stamme es aus den Ate-
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Ausgangspunkt
berufliche Ausbildung
Hinken damitauch die Jugendlichen dem
Strukturwandel derWirtschafthinterher?
Held hat recht, wenn er feststellt, dass
die Schweizer Berufsbildung in wachsenden Sektoren der Dienstleistungen
schwächelt. Berufslehren für diesen Bereich müssten wohl Perioden von Vollzeitunterricht mit Perioden von dualer
Ausbildung kombinieren. Gewisse Lehrwerkstätten entwickelnsich in diese Richtung. Auch Polygraph und Informatiker,
in der Westschweiz und im Tessin weitere Berufe, kennen solche Lösungen. Es
müsste auch Berufslehren geben, die auf
einem höheren Niveau starten als heute
üblich, beispielsweise aufdemAbschluss
derFachmittelschule, wie dies im Bereich
derGesundheitsberufe bereitsgeschieht.
Unabhängig davon sei darauf hinzuweisen, dass eine handwerkliche Ausbildung nicht eine Sackgasse ist, sondern
die optimale Grundlage für eine erfolgreicheTätigkeitim Dienstleistungsbereich
sein kann. Berufliche Ausbildung kann,
muss aber nicht eine Abbildung der Erwerbstätigkeit sein. Vom Hochschulstudium wird dies auch nicht verlangt. Da
stösst sich niemand daran, dass jemand
Soziologe studiert und dann ein Kulturund Kongresszentrum realisiert.
h
Emil Wettstein

Roboter eröffnen dem Baugewerbe neue Möglichkeiten und verändern die Tätigkeit der Bauhandwerker, wie dies im Maschinenbau geschehen ist. Im Bild das Werk eines Bauroboters von
Foto: ETH Zürich
Gramazio & Kohler.

liersvon Hermesodervom lokalen Möbelschreiner. Dies dürfte u.a. damit zu tun
haben, dass wir heute die Welt fast nur
noch am Bildschirm erleben. Immermehr
Menschen suchen als Ausgleich reale Er-
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fahrung, die einen im Extremsport, die
andern durch Arbeit im Handwerk. Manche Jugendliche träumen nicht (mehr)
vom Computer, sondern von einer Tätigkeit im Handwerk.

Der Autor dieses Beitrages ist Preisträger des Bildungspreises 2013 der PH Zürich und der Stiftung Pestalozzianum.
Emil Wettstein ist langjähriges Mitglied
der KGV-Bildungskommission. Als Leiter der Abteilung Berufspädagogik des
Amtes für Berufsbildung Zürich begründete er u.a. die Ausbildung für Berufsfachschullehrer/innen. Später war er
erster Chefredaktor der Zeitschrift «Panorama». Bis heute leitet er als Experte verschiedene Bildungsprojekte.

SIU-Lehrgang Fachmann/-frau Unternehmensführung KMU

Kann man Führung lernen?

thomas Pfyffer, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Seit führungskompetenzen analysiert und diskutiert werden, wird die
frage gestellt: «Wird man als eine führungsperson geboren oder zu einer
gemacht?». Über die Antwort herrscht uneinigkeit. Muss es wirklich
eines von beiden Extremen sein oder ist führungskompetenz eine gute
Mischung aus beidem?
Eine Grundvoraussetzung für Führungskompetenz ist die fachliche Kompetenz.
Ein Vorgesetzter muss die Arbeit seiner
Mitarbeitenden verstehen und über die
notwendigeSachkenntnisverfügen.Auch
dieCharaktereigenschaftensind ein wichtiger Bestandteil von erfolgreicher Führung. DerCharaktereinesMenschenzeigt
sich beispielsweise im Umgang mit anderen. Eine bedeutende Grundaufgabe
von Führung ist, sich für die Mitarbeiter
zu interessieren undsie bei ihrerEntwicklung zu unterstützen, um ihr maximales
Leistungspotentialzu erreichen. Wercharakterliche Schwächen hat, wird in seiner Führungstätigkeit früher oder später
an Grenzen stossen. Der Charakter eines
Menschen ist teilweise angeboren, teilweise durch das Umfeld geprägt, jedoch
nur sehr schwer erlernbar.
Soziale Kompetenzen, wie die Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, können hingegen gut entwickelt und sich
die Fachkompetenz durch Wissen und
Erfahrung angeeignet werden. Mit Fokus auf die erlernbaren fachlichen und
sozialen Kompetenzen hat das Schweizerische Institut für Unternehmerschulung SIU sich dieserThematik angenommen und eigens für KMU den Lehrgang
«Fachmann/-frau Unternehmensführung
KMU mit eidg. Fachausweis» entwickelt.*

Moderne Unternehmensführung
praxisnah lernen
«AnwendbareModelleundfundierteTheorieführenmichanmeinekünftigeAufgabe im KMU heran. Gerade im Austausch
mit meinen Lehrgangskollegen lerne ich
sehr viel», erklärt der SIU-Lehrgangsbesucher Bernhard H. aus Wattenwil, angehende Führungskraft in einem KMU der
Automobilbranche. Der modular aufgebaute Lehrgang, welcher sich berufsbegleitendüberzweiSemestererstreckt,hat
zum Ziel, den Teilnehmenden die zeitgemässe und effiziente Führung von Klein-

Mittel-Unternehmen (KMU) näherzubringen.DieserfolgtanhandvonThemen aus
der Praxis sowie intensivem Austausch
zwischen Studierenden und Referenten.
Durch den praxisorientierten Unterricht
werdenThemenwieallgemeineUnternehmensführung,Leadership,Kommunikation und Personalmanagement sowie Organisation behandelt. Aber auch die für
ein erfolgreiches KMU nicht minder relevanten Führungskompetenzen wie Rechnungswesen, Marketing und Recht werden im SIU vermittelt.
Es lässt sich aus den Abschlussklassen
ein positives Fazit ziehen, der Lehrgang
hat sich bewährt. Abgänger/-innen streichen den hohen Praxisnutzen, die hervorragenden Referenten und die massgeschneiderten Lehrmittel heraus. KMU
verschiedener Branchen empfehlen den
Lehrgang «Fachmann/-frau Unternehmensführung KMU mit eidg. Fachausweis» als entscheidenden Schritt zu einer Führungsaufgabe. Das SIU fühlt sich
in seinem Engagement für KMU bestärkt.

Gute Mischung macht den Erfolg
aus
Hans Peter Baumgartner, Vorsitzender der Geschäftsleitung des SIU, erklärt aus eigener Erfahrung: «Führung
in einem KMU besteht aus einer guten
Mischung an angeborenen Charakterzügen und Erfahrung. Ebenso wichtig ist
eine fundierte Wissensbasis, welche es
den Schweizer KMU erlaubt, ihre fachlich gutausgebildeten Berufsleute umfassend und effizient in Richtung moderner
Unternehmensführung weiterzubilden.
Unsere Referenten begleiten mit ihrer
Praxiserfahrung die Teilnehmenden auf
dem WegzurEntwicklung ihrerFührungskompetenzen.»
www.siu.ch
*Der nächste Lehrgang startet im April 2014 in
Olten und im Oktober 2014 an mehreren Orten in
der Schweiz.

Remo Rupf

Skilehrer bei der Schweizer Ski- und Snowboardschule Flumserberg

Ein gelungener Arbeitstag beginnt mit...
…einem herrlichen Sonnenaufgang.
Die Zeit vergesse ich, wenn...
...ich für mich alleine im Tiefschnee «powderen» kann.
Wer eine ganze Skisaison fit und heil überstehen will,…
…der muss auch ab und zu am Abend früh ins Bett gehen.
Erfolge feiere ich...
…wenn ich und meine Gäste alle zufrieden sind.
Es bringt mich zur Weissglut, wenn...
…ich selber einen Fehler begehe und ihn niemandem zuschieben kann.
Mit 18 Jahren wollte ich...
…das Leben geniessen.
Im Rückblick würde ich nicht noch einmal...
…wahrscheinlich ins Militär gehen.
Geld bedeutet mir...
…nicht alles, aber viel.
Rat suche ich...
…bei meiner Frau, meinen Eltern und meinen Freunden.
Work-Life-Balance heisst für mich persönlich...
…wenn alles um mich herum stimmt und alle ebenfalls zufrieden sind.
Jüngeren Menschen rate ich...
…nie aufgeben. Es gibt immer einen Weg, der einen vorwärts bringt.
Mein Weg führt mich...
…hoffentlich noch weit.
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Video-Contest Craftlive

Hollywood hält Einzug
in der Nachwuchswerbung
thomas Hess, Geschäftsleiter KGV Zürich

Das duale Bildungssystem der Schweiz ist ein wichtiger Pfeiler unserer Volkswirtschaft und trägt seinen teil
zum Wohlstand der Schweiz bei. Immer mehr Berufen in der Schweiz fehlt leider der nachwuchs. Dieser
Entwicklung stellt sich der Verein «Pro duale Berufsbildung Schweiz» entgegen und lanciert den Video-Wettbewerb «Craftlive», um Jugendliche wieder stärker für die Berufslehre zu begeistern. Damit wird in der Berufsbildung zum ersten Mal ein branchenübergreifender Wettbewerb durchgeführt, der sich zu grossen teilen auf die
neuen Medien stützt. Ein starkes Projekt!
Es ist nichts Neues, dass in immer
mehr Berufen in der Schweiz der Nachwuchs fehlt.
Um diesem Problem des fehlenden Berufsnachwuchses entgegenzuwirken,
hat sich im letzten Jahr der Verein «Pro
duale Berufsbildung Schweiz» konstituiert. Heute gehören ihm bereits
wichtige Verbände an, wie beispielsweise Swissmem oder der Verband
Schweizerischer Schreinermeister
und Möbelfabrikanten. Ziel des Vereins ist es, das duale Berufsbildungssystem branchenübergreifend zu stärken und das Image der Lehre generell
zu verbessern.

ein Wettbewerb im Bereich der Neuen Medien durchgeführt wird. «Beispielsweise im Wintersport konnten
ähnliche Projekte bereits erfolgreich
durchgeführt werden», erzählt Thomas Wildling, Präsident Pro duale
Berufsbildung Schweiz. «Im Bereich
der Berufsbildung bestehen aber
noch keine Erfahrungswerte in dieser
Grössenordnung. Deshalb sind wir
sehr gespannt, welche Kreativität die
Jugendlichen bei Craftlive an den Tag
legen werden, um ihren Beruf in Szene
zu setzen.» Nach dem Wettbewerb stellt
der Verein die Filme den Branchenverbänden zur Verfügung, damit die Clips
in der Nachwuchswerbung eingesetzt
werden können. Mit Noemi Kessler nimmt auch eine Schweizer Goldmedaillengewinnerin der WorldSkills
2013 Einsitz in der Jury. Von den Clips
erwartet sie, dass sie dem Zuschauer
genau diese Leidenschaft für den Beruf
vermitteln,wiediesfüreineerfolgreiche,
erfüllende Karriere im Beruf notwendig ist. Der Wettbewerb ist bereits gestartet und läuft bis zum 28. Februar 2014. Starke Clips sind stets willkommen!
Die bereits eingesandten Videos können auf www.craftlive.ch begutachtet
werden. Gute Unterhaltung!
h

kreative lernende
setzen ihre Berufe in Szene
Um Schülerinnen und Schüler vor der
Berufswahl mit seinen Botschaften zu
erreichen und für die Berufslehre zu
begeistern, geht der Verein neue Wege.
Zusammen mit dem Video-Experten
Charles Michel führt er den schweizweiten, branchenübergreifenden Video-Wettbewerb Craftlive durch und
setzt damit stark auf die Mechanismen sozialer Medien und die Kreativität der Jugendlichen. Dabei produzieren Lernende eigene kurze Video-Clips,
in denen sie ihre Berufe vorstellen und
zeigen, was sie in der Lehre erleben.
Durch das Voting-System werden die
Filme vor allem über die sozialen Netzwerke verbreitet. Während sich einzelne Branchenverbände bereits stark mit
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Mein Clip, mein Beruf: Plakat für das Projekt Craftlive.

Neuen Medien auseinandersetzen, um
Jugendliche zu erreichen, ist dies in der
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Schweiz das erste Mal, dass in der Berufsbildung über alle Branchen hinweg

Ratgeber Recht

Spyware-Überwachung
am Arbeitsplatz
lic. iur. Rolf Ringger, Rechtsanwalt, Zürich *

Rolf Ringger

In der heutigen Zeit ist es für einen Arbeitgeber ein leichtes, die Informatikaktivitäten seiner Arbeitnehmer
elektronisch zu überwachen. Solche Überwachungsmassnahmen können aber schnell zu einer permanenten
und totalen kontrolle über die (privaten) Aktivitäten der Arbeitnehmer führen. Dies ist gemäss einem neuen
Entscheid des Bundesgerichts unzulässig. Vielmehr braucht es eine Abwägung zwischen dem Schutz der
Privatsphäre des Arbeitnehmers und dem Schutz der Interessen des Arbeitgebers vor der Verwendung der den
Arbeitnehmern zur Verfügung gestellten (Informatik-)Mittel für dienstfremde Zwecke.
Das Bundesgericht musste sich unlängst in einem Urteil mit der Zulässigkeit der Überwachung derArbeitnehmer
durch die sogenannte Spyware (Spionagesoftware) befassen (BGE 139 II 7). Es
kam dabei zum Schluss, dass der Einsatz solcher Spyware, welche die Aktivitäten der Arbeitnehmer verdeckt überwachen, unzulässig ist. Auch können die
damit gewonnenen Informationen nicht
als Beweismittel – beispielsweise bei
einer fristlosen Entlassung – verwendet
werden. Allerdings muss der Arbeitgeber die private Nutzung seiner EDV-Anlagen nicht im Übermass akzeptieren.
Grundsätzlich sind stets die Interessen
von Arbeitgeber und Arbeitnehmer gegeneinander abzuwägen.
Greift der Arbeitgeber zu stark in die Privatsphäre des Arbeitnehmers ein, kann
dies zu Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen oder allenfalls sogar
strafrechtlichen Folgen führen. Es ist deshalb in der Folge aufzuzeigen, wie und in
welchen Fällen Arbeitgeber die Nutzung
ihrer Informatikanlagen überprüfen dürfen und wie sie einen Missbrauch ihrer
Betriebsmittel verhindern können.

Vorgängige Regelungskompetenz
Die Nutzung der Informatikanlagen für
private Zwecke kann grundsätzlich bei
Geringfügigkeit vom Arbeitgeber nicht
beanstandet werden. Der Arbeitgeber
hat aber ein Weisungsrecht und kann
die private Internetnutzung einschrän-

ken oder verbieten. Sofern jedoch kein
Reglement die private Internetnutzung
und die Nutzung von sozialen Netzwerken regelt, darf der Arbeitnehmer davon
ausgehen, dass privates Telefonieren
und Surfen, sofern dies nicht übermässig getan wird, erlaubt ist.
Für den Umgang und die Nutzung der Betriebsmittel muss der Arbeitgeber deshalb unbedingt reglementarische und
organisatorische Vorkehrungen treffen. Durch ein Reglement oder einen
Hinweis im Arbeitsvertrag können die
«Grundregeln» bindend festgelegt werden. Zudem empfiehlt es sich, gewisse
Internetseiten zu sperren, den geschäftlichen und privaten E-Mail-Verkehrzu trennen und allfällige Überwachungsdaten
zu anonymisieren.

nachträgliches kontrollrecht
JederArbeitnehmer hat auch am Arbeitsplatz Anspruch auf Privatsphäre, welche
der Arbeitgeber zu achten und zu schützen hat (Art. 328 OR). Eingriffe in diese
durch Überwachungsmassnahmen aus
Sicherheits-, Qualitäts- oder Effizienzgründen sind deshalb nur in Ausnahmefällen erlaubt. Kritisch sind Massnahmen
wie Video- und Telefonüberwachung sowie die Überwachung von Internet und
E-Mail-Verkehr. Bei solchen Massnahmen gilt es äussert vorsichtig vorzugehen und die Arbeitnehmer stets über die
Art und Weise der Nutzung und der Kontrolle zu informieren.

Grundsätzlich verbotene Massnahmen
sind nach Gesetz und Gerichtspraxis
jene, die alleine der Überwachung des
Verhaltens des Arbeitnehmers dienen.
Insbesondere dürfen elektronische Überwachungen weder verdeckt noch permanent oder gezielt sein. Rechtfertigen lassen sich nur verhältnismässige
Massnahmen, welche mit Sicherheitsoder Organisationszwecken begründet
werden können. Beispielsweise wäre
eine dauernde Videoüberwachung unzulässig, wohingegen Videokameras im
Aussenbereich bei Ein- und Ausgängen
oder bei den Parkplätzen erlaubt sind,
sofern die Arbeitnehmer über diese Installationen informiert sind. Die Aufnahme von Telefongesprächen ist gar
strafrechtlich verboten, solange keine
Einwilligung der Gesprächsteilnehmer
vorliegt (Art. 179bis StGB). Eine Auswertung der Gespräche darf nur erfolgen,
wenn sie zu Schulungs- und Beweiszwecken oder aus Qualitätsgründen unbedingt notwendig ist.
Ebenfalls einen schweren Eingriff in die
Persönlichkeitsrechte der Arbeitnehmer stellt die dauerhafte und personenbezogene Überwachung und Auswertung der Internetbenutzung und
des E-Mail-Verkehrs durch Spyware dar. Lediglich anonymisierte und
stichprobenartige Auswertungen und
Kontrollen sind bei vorgängiger Information der Arbeitnehmer zulässig.
Wurde vorgängig keine Regelung zu
der Nutzung der Informatikanlagen erlassen, so sind personenbezogene Konwww.kgv.ch – 23. Januar 2014 – 1/2014

trollen nur im konkreten Verdachtsfall
erlaubt.

Vorgängige Regelungen
führen zu grösserem kontrollrecht
Wie aufgezeigt, steht der Schutz der Privatsphäre der Arbeitnehmer im Vordergrund und Überwachungen sind nur in
Ausnahmefällen zulässig.
Für die Arbeitgeber ist es deshalb wichtig, dass sie vorgängig, d. h. vor der Einstellung von Mitarbeitern reglementarische und organisatorische Regelungen
zur (privaten) Informatiknutzung treffen.
Denn je umfassender und verhältnismässiger die Regelungen sind, desto grösser
ist das nachträgliche Kontrollrecht des
Arbeitgebers. Oft besteht auch nur in diesem Fall überhaupt das Recht, eine personenbezogene Kontrolle vorzunehmen.
Liegt beispielweise ein generelles Verbot
der privaten Nutzung der Betriebsmittel
vor, so können personenbezogene Kontrollen erlaubt sein.
Es ist deshalb für jeden Arbeitgeber
essentiell, im Voraus die (private) Nutzung der Informatikanlagen umfassend
für alle Arbeitnehmer zu regeln, die Regelung für jeden Arbeitnehmer bekannt
und einsehbar zu machen sowie die
Arbeitnehmer regelmässig wieder darüber zu informieren und zu deren Befolgung anzuhalten.
h
* Der Verfasser ist Partner bei SBRS Rechtsanwälte, Zürich

21

Ratgeber Sitzungen

Mit Wertschätzung
zum Sitzungserfolg
Susanne Abplanalp, Knigge Today, Thalwil

Susanne Abplanalp

Wer kennt sie nicht: Sitzungen, die langfädig und kaum zielführend sind und von den teilnehmenden als
Profilierungsplattform benutzt werden. In der folge verbreiten sich unter den teilnehmenden solcher Meetings
zuweilen frustration, langeweile und Aggressivität. untersuchungen zeigen, dass führungskräfte oft die Hälfte
ihrer Arbeitszeit an Sitzungen verbringen.
Die organisatorischen Faktoren zur effizienten Sitzung sind hinlänglich bekannt und vielfach publiziert. Weniger
bekannt ist, dass auch sogenannt weiche Faktoren wesentlich zum Sitzungserfolg beitragen - etwa ein wertschätzender Umgang unter den Beteiligten. Die
Berücksichtigung dieser weichen Faktoren hat oft eine grosse Wirkung und kostet nicht mehr Zeit.
Sitzungen in Zukunft effizienter und wertschätzender zu führen, könnte zum Vorsatz für das neue Jahr werden. Damit
wäre sowohl dem Unternehmen als auch
den Sitzungsteilnehmenden gedient.

Sitzungs-knigge
Pünktlichkeit
Mit einem pünktlichen Start des Meetings signalisiert die Sitzungsleitung einen respektvollen Umgang mit der Zeit
derAnwesenden.Teilnehmende drücken
mit rechtzeitigem Erscheinen Interesse
und Wertschätzung aus.SolltenSie trotzdem zu spät eintreffen, belassen Sie es
beim Erscheinen mit einer kurzen Entschuldigung und verzichten Sie auf die
Angabe von Gründen, wie Zugverspätung etc.
Vorbereitung
Gehen Sie als Teilnehmende vorbereitet
an ein Meeting. So können Sie die neuen Fakten rascher einordnen und die eigenen Interessen besser vertreten.
Begrüssung und Vorstellung
Zum Sitzungsstart begrüsst der Gastge-
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ber alle Teilnehmenden persönlich - mit
Namen und Händedruck. Die eintretende Person grüsst die Anwesenden. Wenn
möglich erfolgt dieses Ritual stehend. Es
ist die Aufgabe des Gastgebers, die Anwesenden einander vorzustellen. Dabei
gilt die in der Geschäftswelt übliche Höflichkeitsform, den Rangniedrigeren dem
Ranghöheren bekanntzumachen.
Einstieg und Small talk
Zur Einstimmung steigt die Sitzungsleitung mit einer Tagesaktualität ein und
schafft anschliessend einen Bezug zum
Sitzungsthema. Der Einstieg ist eine Gelegenheit, die Atmosphäre positiv zu
beeinflussen und die Teilnehmenden
zu gewinnen. Nutzen Sie die Gelegenheit vor Sitzungsbeginn zu informellen
Gesprächen.
Sitzordnung und Platzierung
Klären Sie vor Beginn eines neuen Meetings die Sitzordnung, denn es wäre
ungünstig, den Platz des Sitzungsleiters zu besetzen. Mit dem Einrichten am
Platz signalisierenSie, wie viel RaumSie
gewohnt sind zu beanspruchen. Nehmen Sie mehr Platz ein als zugedacht,
fallenSie negativ auf. Aufgeklappte Notebooks oder Aktenkoffer können den Eindruck erwecken, dass Sie sich vom Meeting bzw. den andern Teilnehmenden
distanzieren.
Austausch von Visitenkarten
Visitenkarten sind nützlich für die Netzwerkarbeit. ÜbergebenSie die Karten mit
der Hand und werfen Sie diese niemals
über den Sitzungstisch zum Gegenüber.
Nehmen Sie Karten mit Wertschätzung
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entgegen und werfen Sie noch einen
Blickdarauf. Es empfiehlt sich diese Karten während der Sitzung so vor sich zu
platzieren wie die Teilnehmer sitzen. So
erinnern Sie sich bis zum Sitzungsende
an deren Namen.
Aktives Zuhören
Interesse und Wertschätzung signalisieren Sie mit aktivem Zuhören sowohl gegenüber dem Referenten als auch den
Beiträgen der andern Sitzungsteilnehmenden. Mit aktivem Zuhören wie Augenkontakt, Nicken und Fragen an die
Sitzungsleitung zeigenSie Interesse. Lassen Sie die andern Teilnehmenden ausreden und fallenSie ihnen nicht ins Wort.
körperhaltung
Mit einem leicht nach vorne gebeugten
Oberkörper signalisieren Sie Interesse
am Thema. Personen, die sich zurücklehnen und die Arme hinter dem Kopf
verschränken, können als arrogant eingestuft werden. Nervosität kann sich im
Übrigen negativ auf das Publikum auswirken: z.B. wenn Sie oft auf die Uhr
schauen.
Störungen
Das Klingeln oder Bedienen des Handys
während einer Sitzung ist störend und
unhöflich. Es könnte den Eindruckerwecken, dassSie wenig interessiert sind
am Meetinggeschehen. Schalten Sie
also Ihr Mobiltelefon vor der Sitzung
aus oder zumindest auf stumm, falls
Sie eine wichtige Mitteilung erwarten.
Störend kann auch wirken, wennSie mit
dem Sitznachbarn lange flüstern.

Zeitplan und Motivation
Eine Sitzung muss in jedem Fall zum
vereinbarten Zeitpunkt beendet werden. Deshalb ist es die Aufgabe der Sitzungsleitung, nicht nur den Zeitplan im
Griff zu haben, sondern auch Monologe zu stoppen und ebenso, zurückhaltende Teilnehmende zum Sprechen zu
motivieren.
Verabschieden und Bedanken
Mit einer ruhigen Verabschiedung und
empathischen Worten hinterlassen Sie
als Sitzungsleitung einen nachhaltigen
Eindruck bei den übrigen Anwesenden.
Bedanken Sie sich als Sitzungsleitung
für die aktiveTeilnahme derTeilnehmenden und ebenso beim Sekretariat, der
Organisation und Protokollführung. Auch
Sie alsTeilnehmender sollten den Raum
nicht ohne Verabschiedung verlassen.
Ein Versuch, diese Impulse zu berücksichtigen, lohnt sich in jedem Falle. Sie
können zu einer effektiven und angenehmen Sitzungskultur beitragen.
h

Susanne Abplanalp ist Geschäftsführerin von «Knigge Today» in Thalwil.
Seit über 20 Jahren hat sie Erfahrung in verschiedenen Führungsfunktionen in Einkauf und Marketing von
Schweizer und internationalen Produktions- und Dienstleistungsbetrieben. Der Sitzungs-Knigge sowie weitere Themen zum wertschätzenden
Umgang mit Mitarbeitenden und Kunden werden in Firmenworkshops und
öffentlichen Kursen vertieft. Informationen auf www.kniggetoday.ch

Der neue Seat Leon Cupra

Kompetenz, die beeindruckt

Faszinierend in jeder Hinsicht

«Mit dem neuen Leon Cupra macht die
Marke Seat wieder einen deutlichen
Sprung nach vorne. Der Cupra ist ein
souveränes Hochleistungsfahrzeug,
das seine expressive Dynamik mit entspanntem Langstreckenkomfort und einem überzeugenden Qualitätseindruck
verbindet», sagt Jürgen Stackmann,
der Vorstandsvorsitzende der Seat S.A.
«Fahrspass und tolles Design bietet jeder
Leon. Doch der neueCupra zeigt die Kompetenz von Seat in einer neuen Dimension. Wir sind stolz auf diese Ikone unserer
Marke und überzeugt von ihrem Erfolg.»
Ein geballtes Hightech-Paket garantiert
die Performance des neuenCupra. An der
Spitze steht das neu entwickelte 2.0TSITriebwerk mit Dual-Einspritzung und variablen Steuerzeiten. Es liefert je nach
Version eine Leistung von 265 PS /195
kW oder von 280 PS /206 kW.
h

TP. Faszinierende Dynamik, modernste Technologie, begeisterndes Design, aber auch überzeugende Effizienz
und perfekte Alltagstauglichkeit – der neue Leon Cupra verkörpert die Markenwerte von Seat in bester Weise.

Mit bis zu 280 PS / 206 kW ist der neue
Cupra nicht nur das klare Spitzenmodell der erfolgreichen Leon-Familie, er
ist auch das leistungsstärkste Serienautomobil und das schnellste der Marke:
Antrieb und Fahrwerk garantieren präzisen Fahrspass auf höchstem Niveau. Mit
seiner umfangreichen Ausstattung und
dem exzellenten Qualitätsniveau bietet der neue Cupra ein aussergewöhnlich gutes Verhältnis von Preis und Leistung. Vom Start weg wird der Leon Cupra
als Fünftürer und als LeonSCCupraSport
Coupé mit drei Türen angeboten.

«Ein Sprung nach vorne»: der neue Seat Leon Cupra.

Abdeckblachen / Zelte

Garten und Landschaftsbau

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

Brenner AG Gartenbau
Neuanlagen, Umänderungen, Gartenpflege
8153 Rümlang, Chlijoggeweg 1
Postfach 60, 8046 Zürich
Tel. 044 371 29 30, Fax 044 371 42 71

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

Architekturbüro

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

K&P Architekten, Otelfingen
Effiziente Büro- & Gewerbebauten
Tel. 043 819 35 91, info@kpbau.ch

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

Ausstellungs- und Messebau
www.expo-x.ch
Tel. 044 818 80 10, Fax 044 818 80 12

Geschäftsreisen

Bekleidung für Firmen / Vereine

Fritsche Reisen AG
Ohmstrasse 6, 8050 Zürich
Tel. 044 317 17 00
www.fritschereisen.ch

MARKA DIETIKON AG
www.marka.ch, Tel. 044 741 49 56

Hauswartungen

Berufliche Vorsorge (BVG)
ASGA Pensionskasse
Ueberlandstrasse 111, 8600 Dübendorf
Tel. 044 317 60 50, www.asga.ch
www.pensionskasse.com, Pensionskassenvergleich, unabhängig, transparent

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

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

Immobilienverkauf
www.immomio.ch
Immobilienverkauf von A-Z
Tel. 044 311 66 00

Fahrzeuge

Inkasso

Honda Automobile Zürich
8040 Zürich 3, Letzigraben 77
Tel. 044 406 22 22, www.honda-zueri.ch

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

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

Promotionagentur

CBC Treuhand AG
Unterer Graben 29, 8402 Winterthur
Tel. 052 260 50 50, Fax 052 260 50 59
info@cbc.ch, www.cbc.ch

Waagen
Preiswerte robuste Waagen aller Art
Tel. 043 388 05 06, www.kpzwaagen.ch

Zeltvermietung
Adolf Kuhn AG, 8046 Zürich
Tel. 044 371 54 45, www.ad-kuhn-ag.ch
Lenzlinger Söhne AG Uster
Tel. 058 944 58 58, www.lenzlinger.ch

Promotionagentur gesucht?
www.ecpromotions.ch
Tel. 044 709 06 03, Fax 044 709 03 07

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

Revision / Wirtschaftsprüfung
Verifia AG / Verifia SA
Stadlerstrasse 2, 8472 Seuzach
contact@verifia.ch, www.verifia.ch

Schreinerei
Paul Kleger AG Möbelmanufaktur
Schreinerei / Innenausbau
Tel. 044 377 81 81, www.kleger.ch

Treuhand / Buchhaltung / Steuern
BDO AG
8031 Zürich, Fabrikstrasse 50
Tel. 044 444 35 55, Fax 044 444 35 35
Service-Nr. 0800 825 000
E-Mail: zo@bdo.ch, www.bdo.ch
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Die Übersetzerin

Spielfeld Sprache
ursula Speich, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Die gebürtige Amerikanerin Julia thorson lebt seit dem Jahr 1997 in Zürich, ist mit einem Schweizer verheiratet, hat zwei kinder und befasst sich beruflich neben dem Engagement für die familie mit Übersetzungen.
Wie kam sie als Ausländerin und studierte Stadtplanerin mit Abschluss an einer amerikanischen universität
zu dieser tätigkeit? Wie gestaltet sich heute ihr Alltag, und was bedeutet der Beruf «Übersetzerin» im eigentlichen Sinne? Ein Gespräch mit Julia thorson.
Der Alltag

sich auf dem Spielfeld der Sprachen.
Während der Übersetzer bei seiner Arbeit in der Regel schriftlich zugange ist,
überträgt der Dolmetscher gesprochene Rede von einer Sprache in die andere – zumeist simultan, also gleichzeitig.
Beides, Übersetzen wie Dolmetschen,
fordert den Berufsleuten höchste Aufmerksamkeit ab; dies beim Dolmetschen zusätzlich in maximaler zeitlicher Konzentration.

Gearbeitet wird zuhause – was in Anbetracht der Betreuung von Familie und
zwei Töchtern im Alter von zehn und sieben Jahren äusserst praktisch ist. Der
Zeitaufwand beträgt zwischen sechzig
und achtzig Prozent der normalen Arbeitszeit, die Bezahlung ist gut; bezahlt
wird pro Zeile.
Julia Thorson übersetzt in der Regel Texte von der deutschen in die englische
Sprache; dies nach der üblichen Übersetzer-Modalität, dass man grundsätzlich von der Fremd- in die eigeneSprache
übersetzt. Ihre ersten Deutschkenntnisse erwarb sie sich mittels Sprachkursen
an der amerikanischen Cornell University in New York und vertiefte diese nach
ihrer Niederlassung in der Schweiz in
speziellen Deutschkursen. Als Praktika für das Erfassen – nicht zuletzt der
deutschen Sprache – nutzte Julia Thorson Lektoratsmandate innerhalb verschiedener Schweizer Firmen in den
Bereichen Kunst und Kultur sowie bei
PR-Agenturen.

Die freude an der Sprache…

Julia Thorson schaut konzentriert auf ihre Arbeit.

Thorsons heutige Tätigkeitsgebiete für
Übersetzungen finden sich in der Kunstund Designszene wie beispielsweise
der Unternehmung Vitra Design in Weil
am Rhein, dem Zuger Kunstmuseum,
verschiedenen Galerien sowie in Arbeiten für einzelne Autoren, die sie im Mandatsverhältnis betreut.

Grund- und fachausbildung
Die Melodie des textes…
Die grosse russische Literaturübersetzerin Swetlana Geier, welche die fünf
grossen Romane Dostojewskis, genannt die «fünf Elefanten», in 20 Jahren
übersetzt hat, sagte über ihre Arbeit:
«Ich lese das Buch so oft, dass die
Seiten Löcher kriegen. Im Grund
kann ich es auswendig. Dann
kommt ein Tag, an dem ich plötzlich die Melodie des Textes höre.»
Quelle: S. Geier
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Obwohl weder Titel noch die Berufsbezeichnung «Übersetzer» gesetzlich geschützt sind, hat jemand, der diesen Beruf ausübt, praktisch ausnahmslos ein
akademisches Studium absolviert. Julia
Thorson befasste sich in der Studienzeit
in den USA mit Anglistik und Geschichte, im Besonderen mit Architekturgeschichte. Als Spezialgebiet hatte sie sich
Stadtplanung als Hauptstudienthema
ausgesucht und schloss dieses Studium mit dem «MA* of Historic Preserva-
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tion Planning» an der New Yorker Cornell-Universität ab.
Zwischen den beiden Studien Anglistik/
Geschichte und Stadtplanung leistete
sie in den Neunzigerjahren Wahlkampfarbeit und holte sich dort das Rüstzeug
für die weitere berufliche Tätigkeit. Auf
ihrer damaligen Agenda standen unter
anderen die Themen Frauen, Gesundheit, Bildung, Kultur und Kunst sowie
Gesetzgebung.

Was genau heisst «Übersetzen»?
Landläufig bekannt ist, dass sich Übersetzer mit dem Übertragen von Texten
aus einer bestimmten in eine andere
Sprache befassen.
Das tun allerdings Dolmetscher auch.
Hingegen: Übersetzen und Dolmetschen sind zwei recht unterschiedliche
Tätigkeiten – beide jedoch bewegen

Eine grundlegende Voraussetzung für
die Übersetzertätigkeit ist die Freude
an der Sprache allgemein sowie ein
besonderes Flair und Talent, sich in
deren Feinheiten einzufühlen und diese nuancenreich herauszuarbeiten.
Übersetzer sind meist ruhige, überlegt
arbeitende und hochinteressierte
Berufsleute, obwohl ihr Arbeitsfeld
nur dann spezifische exakte und wissenschaftliche Kenntnisse erfordert,
wenn sie in besonderen technischen
oder wissenschaftlichen Branchen
arbeiten.
h
*MA: Master of Arts

