
Die Zeitung für KMU und UnternehmerInnen > www.zuercher-wirtschaft.ch 13. Juni 2014 – 6/2014

Gewerbler machen

Politik. Seite 16

Neues Verkehrsabgabengesetz

Unternehmer leiden
unter Autosteuern

Anzeige

Studie zum Jubiläum

KMU-Erfolg
ist weiblich
Gabriela Meissner,
Chefredaktorin «Zürcher Wirtschaft»

Der Weg in die teppichetage ist
für Frauen oftmals schwieriger als
für Männer. Diese Erkenntnis ist
zwar nicht neu, doch sie gilt in
erster Linie für Grossunterneh-
men. In kMu haben Frauen
deutlich bessere Chancen auf
Führungspositionen und Verwal-
tungsratssitze. Dies ist das
Resultat einer Studie, die der
Schweizerische Gewerbeverband
gemeinsam mit den kMu-Frauen
Schweiz zu deren 20-Jahr-Jubiläum
bei der universität St. Gallen in
Auftrag gegeben hat.
Am Schweizerischen Gewerbekon-
gress in Bern Mitte Mai wurde
nicht nur das Jubiläum, sondern
auch die Erkenntnisse aus der
Studie gefeiert.
Mehr dazu auf Seite 18.
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Mit der neuen Berechnung der Verkehrsabgaben kommen viele unter-
nehmer im kanton Zürich schlecht weg. Je nach Hubraum und Gewicht
kosten Lieferwagen bis zu drei Mal mehr als früher. Vom Öko-Bonus
können nur neuere Fahrzeuge profitieren. Viele Gewerbler überlegen
sich, ihre Autos in den günstigeren nachbarkantonen anzumelden.
Mehr ab Seite 4.



Zentralverriegelung, Hecktüren verglast,
Trennwand zum Fahrerraum fix, mit Fenster; Beifahrerraum mit Doppelbank; Dreipunkt-Sicherheitsgurten; Aussenspiegel elektrisch beheizbar und verstellbar; vorbe-

CHF 23’900.00
exkl. MWSt.

inkl. Sonderzubehör

im Wert von CHF 4‘970.00

Klimaanlage

Bluetooth (Bedienung am Lenkrad)
3 Jahre Garantie
Ab Lager sofort lieferbar

Sparpaket

Auto AG Limmattal

Pfingstweidstrasse 31

8005 Zürich

Telefon 044 271 15 15

Fax 044 271 19 12

limmattal@autoag.ch

Zentralverriegelung, Hecktüren
Trennwand zum Fahrerraum fix, mit Fenster; Beifahrerraum mit Doppelbank; Dreipunkt-Sicherheitsgurten; Aussenspiegel elektrisch beheizbar und verstellbar;
reitet für Einbau von TomTom; Single-Bereifung hinten, Reserverad | Verfügbarkeit: sofort, Anzahl Fahrzeuge beschränkt | Weitere Modelle auf Anfrage
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4 3 Jahre Garantie
4 Ab Lager sofort

Spar

Pfingstweidstrasse

8005
Te
Fax
limmattal@autoag.ch

FIAT DUCATO Kastenwagen (H1L1) MY-2012
Motor: 2.0 Liter / 115 PS | Garantie: 3 Jahre oder 200’000km | Service Intervall: 24 Monate oder 48’000km | Ausrüstung: Zentralverriegelung,
Trennwand zum Fahrerraum fix, mit Fenster; Beifahrerraum mit Doppelbank; Dreipunkt-Sicherheitsgurten; Aussenspiegel elektrisch beheizbar
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Wasserspender von Oxymount liefern erfrischendes Trinkwasser direkt vom Wasserhahn. Still gekühlt und ungekühlt oder mit
Kohlensäure angereichert. Oxymount Wasserspender sind die ökologische und ökonomische Lösung für mehr Power und längeren
Atem Ihrer Mitarbeiter. Testen Sie das passende Gerät für Ihren Betrieb jetzt einen Monat lang gratis und franko.
Mehr Informationen unter www.oxymount.ch oder 044 783 86 66.
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info@zuerich.creditreform.ch • www.creditreform.ch

125
Years

1888–2013
GEMEINSAM GEGEN VERLUSTE
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INSIEME CONTRO LE PERDITE

Über 12’000 Unternehmen in der Schweiz zahlen im Jahr
CHF 480.00 für eine Mitgliedschaft bei Creditreform.

Warum?
Darum!

Mehr Sicherheit dank Wirtschaftsauskünften. Ver-
besserte Liquidität. Weniger Verluste. Fünf kostenlose
Auskünfte pro Monat. Freien Online-Zugriff auf wert-

volle Infos. Weitere Vorteile erfahren Sie direkt.

AG GRÜNDUNG
OHNE KAPITAL
FINANZIERUNG IHRES
PROJEKTS
Wir gründen und finanzieren
Ihre Firma ohne Ihr Kapital
zu benötigen. Kauf und Verkauf
von aktiven und inaktiven Firmen.
Rechts- und Steuerberatung

info@hq-global.com
Telefon 076 816 55 16

Editorial

Was läuft
da verkehrt?
Wirtschaftliche ProsperitätbrauchtMobilität. Ein Blick
in die Statistik ist beeindruckend. Der Kanton Zürich
verfügt über ein Strassennetz von 7200 Kilometern,
ein S-Bahn-Netz von 592 Kilometern mit 2744 Halte-
stellen. Der Flughafen Zürich fliegt über 180 Desti-

nationen an. Im Schnitt legt ein Einwohner im Kanton Zürich 36 Kilometer pro Tag zu-
rück. 73% besitzen ein oder mehrere Autos. Der Modalsplit liegt bei 70% zu Gunsten
des motorisierten Individualverkehrs gegenüber 30% des öV.

Diese leistungsstarke Infrastruktur isteinzentralerFaktor fürdieStandortattraktivität
und für die Wettbewerbsfähigkeit der Zürcher Volkswirtschaft. Das Verkehrsaufkom-
men wird durch die steigenden Mobilitätsansprüche auch inskünftig zunehmen. Die
Frage ist also nicht, ob es Mobilität braucht, sondern wie dasZusammenspiel derver-
schiedenen Verkehrsträger sinnvollerweise funktioniert und vor allem wie die Mobili-
tät finanziert wird. Man wird den Eindruck nicht los, dass in der Politik und in breiten
Bevölkerungskreisenzwischen guterund schlechterMobilitätunterschieden wird. Der
Schwerverkehr und vor allem der motorisierte Individualverkehr taugen gut als Blitz-
ableiter und Quersubventionierer an den öV oder in die Bundeskasse. Dabei weist
der Strassenverkehr gemäss Bundesamt für Statistik je nach Rechnungsart eine De-
ckung von 120% und unter Einbezug der externen Kosten (Lärm, Umweltbelastung)
immer noch eine Kostendeckung von 80 bis 90% aus. Dieser Wert liegt somit immer
noch beträchtlich über demjenigen des Schienenverkehrs, wo der Kostendeckungs-
grad unter 70% liegt.

Störend ist in welchem Ausmass auf der Strasse generierte Gelder zweckentfremdet
werden. Hier setzt zu Recht die Milchkuhinitiative auf eidgenössischer Ebene an, die
diese Umverteilung abschaffen will. Diese Strassengelder könnte man sinnvollerwei-
se beim notwendigen Ausbau der A1 gebrauchen, um die täglichen Staus vom Gub-
rist bis nach Winterthur zu beseitigen. In die gleiche Kerbe schlägt die Anti-Stauiniti-
ative der SVP auf kantonaler Stufe. Diese verlangt, dass die Strasseninfrastruktur so
dimensioniert wird, dass die anfallenden Verkehrsmengen störungsfrei aufgenom-
men und bewältigt werden können. Dabei dürfen die bestehenden Kapazitäten von
Strassen nicht reduziert werden. Bei der volkswirtschaftlichen Bedeutung des Stra-
ssenverkehrs ist es erstaunlich, dass solche logischen Forderungen überhaupt auf-
gestellt werden müssen.

Thomas Hess
Geschäftsleiter KGV «Zürcher Wirtschaft»

Wir beraten KMU
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Verkehrssteuern: Horrende Preisanstiege

Älter, schwerer – teurer
Gabriela Meissner, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Vor fast genau zwei Jahren genehmigte das Zürcher Stimmvolk ein neues Verkehrsabgabengesetz. Statt wie
bisher nur der Hubraum fliesst neu auch das Gewicht zu 50 Prozent in die Steuer ein. Die von Regierung und
Parlament propagierte «Zauberformel» hat für unternehmen aber fatale Auswirkungen.

Die Sonne spiegelt sich an diesem
Frühlingsnachmittag auf den weiss
lackierten Fahrzeugen mit blauer Auf-
schrift. In Reih und Glied parkiert säu-
men die 36 Fahrzeuge die Strasse zum
Industriequartier im Hanselmaa in Egg.
Sie gehören zum Fuhrpark von Walter
und Christoph Kaufmann. Die beiden
Brüder sind in den Bereichen Speng-
lerei, Sanitär und Heizung tätig und
führen das knapp 60 Jahre alte Unter-
nehmen Kaufmann Spenglerei + Sani-
tär AG in zweiter Generation. In ihren
Fahrzeugen führen die Monteure der
Firma mit knapp 40 Mitarbeitenden
nicht nur ein umfangreiches Werkzeug-
set mit, sondern transportieren damit
auch mal Badmöbel, Boiler oder an-
dere grosse Teile. Entsprechend gross
müssen die Autos sein.

60 Prozent höhere Steuern

Und genau hier liegt der Knackpunkt,
seit zu Beginn dieses Jahres das neue
Verkehrsabgabegesetz (VAG) in Kraft
getreten ist. Als im Januar die Rechnun-
gen des Strassenverkehrsamtes ein-
gingen, fielen der Buchhalterin Doris
Kaufmann, Walter Kaufmanns Ehefrau,
die massiven Erhöhungen auf. «Mei-
ne Frau kam eines Tages mit einer
Vergleichstabelle, und wir staunten,
um wie viel die Verkehrssteuern ge-
stiegen waren», erzählt Walter Kauf-
mann. So kosten etwa der VW Multivan
statt bisher 427 neu 818 Franken, der
Renault Trafic statt 395 neu ebenfalls
818 Franken. Die 427 Franken, die
der Mercedes Vito bislang gekos-
tet hat, sind auf das Doppelte
gestiegen.

Noch dramatischer ist der Anstieg bei
den zwei Mercedes Sprinter: Statt 427

Franken kosten sie neu 1138 Franken.
Pro Fahrzeug notabene. Gesunken sind
einzig die Steuern für die wenigen Per-
sonenwagen im Kaufmannschen Fahr-
zeugpark. Die Differenz mag dies aber
bei weitem nicht auffangen. Bezahl-
te das Unternehmen 2013 etwas mehr
als 13’000 Franken an Verkehrsabga-
ben, summieren sich die Autosteuern
für das laufende Jahr auf über 21’000
Franken. Dass sich das neue Verkehrs-
abgabengesetz derart negativ auswirkt
für das Gewerbe, war Walter Kaufmann
nicht bewusst, wie er sagt. «Um unse-
re Arbeit effizient zu erledigen, sind
wir auf grosse Fahrzeuge angewie-
sen.» Zudem seien die Autos exakt
auf die Bedürfnisse ihrer Firma zuge-
schnitten. «Würden wir kleinere Autos
verwenden, müssten wir sehr oft mit
zwei Fahrzeugen fahren», erklärt der
Egger Unternehmer. Manche Transpor-
te wären gar nicht mehr möglich, etwa

wenn bei einem Umbau ein neuer Boi-
ler eingesetzt werden muss. Dafür ha-
ben die Brüder eigens einen Mercedes
mit Kran angeschafft.

kosten werden umverteilt

Das neue Verkehrsabgabengesetz
des Kantons Zürich hat eine lange Ge-
schichte. Versucht hatte es die Zürcher
Regierung bereits seit 1973, doch es
brauchte acht Anläufe bis zum heuti-
gen Ergebnis. Weil die vorgeschlage-
nen Änderungen jeweils mit höheren
Abgaben verbunden waren, scheiter-
ten sie vor dem Souverän. So blieben
die Verkehrssteuern, deren Aufgabe es
ist, Bau und Unterhalt der Strassen si-
cher zu stellen, während vierzig Jahren
unangetastet. Ausschlaggebend für die
Berechnung war einzig der Hubraum
eines Fahrzeuges. Dann fanden Regie-
rung und Parlament eine Formel, die

im Kantonsrat eine knappe Mehrheit
fand: gleichbleibende Gesamteinnah-
men bei einer Umverteilung der Kos-
ten. Für die Berechnung der Strassen-
verkehrsabgaben fliesst neben dem
Hubraum neu auch zu 50 Prozent das
Gewicht eines Fahrzeugs mit ein. Letz-
teres sei massgebend für den Treib-
stoffverbrauch und die Strassenbe-
lastung, befand der Regierungsrat.
Sicherheitsvorstand Mario Fehr (SP)
nannte das Modell gar eine «Zauber-
formel». Der KGV hingegen hat das Ge-
setz gemeinsam mit ACS, TCS und SVP
bekämpft. Trotzdem sagten mehr als
58 Prozent der Stimmbürger am 17. Juni
2012 Ja zum VAG.

Je neuer, desto besser

Neu gilt zudem eine Art Öko-Steuer. Ein
auf vier Jahre befristeter Rabatt – ge-
rechnet ab erster Inverkehrssetzung –
soll das Fahren von sparsamen Fahr-
zeugen belohnen und dazu animieren,
Autos zu kaufen, deren Treibstoffver-
brauch unter 5 Litern auf 100 Kilometer
liegt. Der Bonus ist abhängig von der
Energieetikette des Bundes. Fahrzeuge
der sparsamsten Kategorie A erhalten
80 Prozent Rabatt, jene der Kategorie
B 50 Prozent. Bedingung ist, dass die
Fahrzeuge nicht mehr als 130 Gramm
CO2 pro Kilometer ausstossen. Die Eti-
kette gibt es allerdings erst für Perso-
nenwagen. Bis zu deren Ausdehnung
gilt für Lieferwagen ein ähnliches Ra-
battmodell, das eine Ermässigung von
50 Prozent vorsieht. Der Maximalaus-
stoss liegt bei 250 Gramm CO2 pro Kilo-
meter. Den Bonus gibt es aber nur für
Lieferwagen, die einem «überwiegend
gewerbsmässigen Verwendungszweck
dienen», wie der Regierungsrat in der
Wegleitung zur Abstimmung schrieb.

Unverzichtbar für Walter Kaufmanns Firma: Der Mercedes Sprinter mit Kran. Die Verkehrsabgaben
kosten ab 2014 fast drei Mal so viel wie bisher.
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Für die Firma Kaufmann ist dieses Ra-
battmodell ein schwacher Trost. «Wel-
cher Unternehmer kann es sich leis-
ten, seine Fahrzeugflotte alle vier Jahre
zu erneuern?», fragt Walter Kaufmann
rhetorisch. Die Lieferwagen sind sie-
ben bis zehn Jahre im Einsatz und
fahren rund 120’000 Kilometer. Noch
länger dürfte der Mercedes mit Kran-
aufsatz für die Firma unterwegs sein.
Pro Jahr legt der Transporter nur etwa
3000 Kilometer zurück. Da das Ein-
zugsgebiet der Firma mit knapp 40
Angestellten in erster Linie rund um
den Pfannenstiel ausgerichtet ist, sind
die Wege entsprechend kurz. Die punk-
to Verkehrsabgaben als günstig einge-
stuften Kleinwagen – Kaufmann hat
fünf Renault Kangoo im Einsatz – muss
der Unternehmer wieder abstossen.
«Sie sind schlicht zu klein für unsere
Bedürfnisse», so Kaufmann.

«keine Verzerrung»

Seit Januar ist die neue Steuer in Kraft.
Bereits einen Monat später hat FDP-
Kantonsrat Martin Farner mit seinen
SVP-Kollegen Peter Uhlmann und Jürg
Sulser eine Anfrage betreffend der
Auswirkungen eingereicht. «Weil die
Abgaben auf Lieferwagen stark stei-
gen, holen sich Unternehmer Num-
mernschilder aus anderen Kantonen»,
schrieben die Kantonsräte in ihrer An-
frage. Im Thurgau oder Schaffhausen

lägen die Abgaben auf einen Lieferwa-
gen etwa zwei Drittel unter dem Zür-
cher Niveau. Und dem Kanton entgin-
gen damit wichtige Einnahmen, die
beispielsweise zum Unterhalt des
Strassennetzes dringend gebraucht
würden. In seiner Antwort vom 9. Ap-
ril schreibt der Regierungsrat, er gehe
davon aus, dass von den Fahrzeugen,
die seit Jahresbeginn deutlich höhe-
re Verkehrsabgaben bezahlen müss-
ten, also beispielsweise Lieferwagen,
einzelne in einem anderen Kanton ein-
gelöst würden. Es sei aber auch wahr-
scheinlich, dass andererseits kleine
bis mittlere Personenwagen, die nun
tiefere Abgaben bezahlen, im Kanton
Zürich eingelöst würden, die bislang in
anderen Kantonen angemeldet waren.

Die Vergleichszahlen mit anderen Kan-
tonen, die der Regierungsrat seiner
Antwort beigefügt hat, zeichnen insbe-
sondere bei grösseren Lieferwagen ein
deutliches Bild. Ein Lieferwagen des
Typs VW T5 mit 1968 Kubikzentimeter
Hubraum und einem Gesamtgewicht
von 2700 Kilogramm kostet im Kanton
Zürich 698 Franken, im Kanton Schaff-
hausen 264, im Aargau 300 Franken.
Für einen Iveco Daily mit 2998 Kubik-
zentimeter Hubraum und 3,5 Tonnen
Gewicht verrechnet das Zürcher Stra-
ssenverkehrsamt 1288 Franken, der
Aargau nur 348 Franken. Am «teuers-
ten» ausserhalb des Kantons Zürich

ist Zug mit 600 Franken. Neue Fahr-
zeuge können zwar vom Öko-Bonus
profitieren. Doch wie viele das sind,
geht aus der Beantwortung nicht her-
vor. Die Tabelle zeigt, dass Zürcher Un-
ternehmer massiv höhere Verkehrs-
abgaben bezahlen müssen. Von einer
Wettbewerbsverzerrung für die Ge-
werbler will der Regierungsrat aber
nichts wissen.

kantonsräte werden aktiv

Die regierungsrätliche Antwort sei
«schwammig und schwach», erklärt
Kantonsrat Martin Farner. «Ich gehe
davon aus, dass weitaus mehr Fahr-
zeuge in Nachbarkantone umgemel-
det worden sind.» Dass andererseits
kleine und mittlere Personenwagen
von den tiefen Gebühren im Kanton
Zürich profitieren wollen und sich aus
anderen Kantonen neu angemeldet ha-
ben, sei ein Witz. «Das glaube ich eher
weniger.»
Für Farner ist klar, dass die Gewerbe-
gruppe im Kantonsrat diesbezüglich
aktiv werden muss. Über die Sommer-
ferien wolle man Argumente sammeln
und möglicherweise im Herbst einen
weiteren Vorstoss einreichen, um di-
rekt auf den Gesetzesartikel einzu-
wirken. «Mit dem neuen Verkehrs-
abgabengesetz ist die Bevölkerung
ein Stück weit über den Tisch gezogen
worden», sagt der FDP-Politiker. «Wenn
die Stimmbürger gewusst hätten,
was sie erwartet, glaube ich nicht,
dass das Gesetz angenommen wor-
den wäre.»

Gewerbler im nachteil

Dieser Meinung ist auch der Egger Un-
ternehmer Walter Kaufmann. «Gerade
auf die Folgen für das Gewerbe hätte
man viel deutlicher aufmerksam ma-
chen müssen.» Er weiss von etlichen
Unternehmern, die ihre Fahrzeuge neu
in anderen Kantonen eingelöst haben.
Gegenüber Schaffhausen, Glarus, Zug
oder St. Gallen hätten die Zürcher Ge-
werbler nun einen erheblichen Wett-
bewerbsnachteil. «Eigentlich müssten
wir unsere Preise anheben, um die hö-
heren Kosten decken zu können.» Für
Kaufmann ist klar, was er tut, wenn
sich die Situation nicht ändert. «Wenn
die Kosten weiterhin so hoch bleiben,
müssen auch wir in andere Kantone
ausweichen.» h

Die Lieferwagen sind beim Egger Unternehmer Walter Kaufmann sieben bis zehn Jahre und
120’000 Kilometer im Einsatz. Bilder: Gabriela Meissner

Sinnlose
Öko-Zwängerei
«Wirhaben es ja gesagt», könnten wir
jetztbesserwisserisch bemerken, jetzt
da der Öffentlichkeit bewusst wird,
welche Auswirkungen das neue, seit
dem 1. Januar gültige Verkehrsabga-
bengesetz hat. Tatsächlich sind die
schlimmsten Befürchtungen, die der
KGV im Vorfeld der Abstimmung im
Juni 2012 geäussert hat, noch über-
troffen worden: So müssen heute
viele Gewerbler teilweise dreimal so
hohe Verkehrsabgaben leisten, wie
noch in den Jahren zuvor. Gleichzei-
tig werden all diejenigenVerkehrsteil-
nehmer entlastet, denen ein sparsa-
mer Kleinwagen für ihre alltäglichen
Besorgungen genügt. Das Ungerech-
te daran: Erstens können es sich Ge-
werbetreibende, die ohnehin hart im
Wettbewerbstehen, nicht leisten, ihre
Fahrzeuge alle paar Jahre durch mo-
dernere zu ersetzen, und sind daher
gezwungen, diese über Jahre hinweg
zu amortisieren; und zweitens lassen
sich schwereGüterwie Waschmaschi-
nen oder ganze Heizungen nun mal
nur schwerlich mit einem Smart zum
Kunden befördern.

Leider hatte das Stimmvolk vor zwei
Jahren keinGehörfürdiese rationalen
Argumente: Das Verkehrsabgaben-
gesetz wurde trotz massiver Gegen-
wehrdes KGVdeutlich angenommen.
In einer Zeit, in der Medien und Po-
litik nicht müde werden, hysterisch
vor dem drohenden Klimakollaps zu
warnen, kann auf dieAnliegen einiger
kleiner Gewerbler halt offenbar kei-
ne Rücksicht mehr genommen wer-
den. Dass es global gesehen über-
haupt keinen Sinn macht, wenn ein
fortschrittlicher Kleinstaat wie die
Schweiz ihren CO2-Ausstoss um je-
den Preis verringert, wird von der
Öko-Lobby und ihren willigen Helfern
in der Politik und in den Medien ge-
flissentlich verschwiegen. Hauptsa-
che, das Image als Umweltschützer
und Weltenretter stimmt. Und so be-
zahltam Ende dasGewerbe dieZeche.
«Wir haben es ja gesagt!» – manch-
mal würde man sich im Nachhinein
wünschen, nicht recht gehabt zu ha-
ben. Ueli Bamert



Hans Ulrich Ruch
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Zuverlässige

Ansprechpartner,

wenn es darauf

ankommt.

ist mir
wichtig:

Hoffentlich Allianz versichert.

Unsere Flotten-
versicherung

• Unterstützt mit Telematics die
Optimierung der Standzeiten

• Übernimmt Unfallkosten der
Fahrzeuge

• Erbringt Zusatzleistungen, z.B.
Präventionsberatung

Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme.
Mehr auf allianz.ch/flotten

Allianz Suisse – Partner von
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Euro 6: Die grünen Trucks rollen an

Saubere Fahrt,
gute Fahrt?
Marcel Hegetschweiler, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Seit dem 1. Januar dieses Jahres gilt für alle neu zugelassenen nutzfahrzeuge die Emissionsnorm Euro 6 –
auch in der Schweiz. Die nutzfahrzeughersteller arbeiten schon länger mit Hochdruck an der Entwicklung von
umweltfreundlicher technik. Diese findet sich in der Schweiz bereits in mehr als der Hälfte aller LSVA-pflichti-
gen Fahrzeuge.

Mitte der 1990er Jahre hat die Schweiz
die Abgasvorschriften mit Europa harmo-
nisiert. Ab dem 1. Januar dieses Jahres
gilt somit auch in der Schweiz die von
der Europäischen Union vorgeschriebe-
ne Schadstoffnorm Euro 6 für neu zuge-
lassene Nutzfahrzeuge. Dabei werden in
der Schweiz laut André Kirchhofer, Mit-
glied derGeschäftsleitung beimSchwei-
zerischen Nutzfahrzeugverband ASTAG,
bereits die weitaus meisten Kilometer
von Lastwagen der neuesten Euro-Nor-
men zurückgelegt. Der technische Fort-
schritt hat insgesamt zu einer massiven
Verbesserung der Ökobilanz von Nutz-
fahrzeugen geführt. Im Jahr 2013 erfüll-
ten in der Schweiz bereits mehr als 50
Prozent derjenigen Fahrzeuge, die unter
die leistungsabhängigeSchwerverkehrs-
abgabe (LSVA) fallen, mindestens die Eu-
ro-5-Norm. Der Bund rechnet, dass 2020
voraussichtlich mehr als die Hälfte der
schweren Nutzfahrzeuge Euro-6-Fahrzeu-
ge sein werden.

Motoren wie Luftfilter

Um die Umweltfreundlichkeit eines Fahr-
zeugs zu messen, ziehen die Experten
laut Kirchhofer folgende Kriterien hin-
zu: Lärm, Energieverbrauch, CO2-Emis-
sion und die Emission von Luftschad-
stoffen. Der Schwerpunkt lag dabei
in den letzten Jahren auf einer Reduk-
tion der Luftschadstoffe: «Dies beding-
te zum Teil den Einbau von technischen
Geräten, die auf denTreibstoffverbrauch
und damit die emittierte Menge von
CO2 wirkten. Entsprechend sind hier
in Zukunft noch die meisten Fortschrit-
te zu erwarten», erklärt Kirchhofer.

«Insbesondere bei den Schadstoffen
konnten die Emissionen nahezu gleich
Null gesenkt werden. Kurz gesagt: Das
alte Wort von der ‹Dreckschleuder›
stimmt schon längst nicht mehr, im Ge-
genteil: Lastwagenmotoren sind heute
schon fast ‹Luftreinigungsfilter›.» Da-
bei stehe und falle die Akzeptanz ge-
genüber ökologischen Massnahmen
auch im Transportbereich mit deren
Wirtschaftlichkeit.

Mit Euro-6-Fahrzeugen unterwegs

Auch die hiesigen Transportunterneh-
men haben bereits Lkw der neuen Eu-
ro-6-Norm in ihren Flotten. Beim Um-
zugs- und Transportunternehmen Welti
Furrer aus Zürich finden sich drei Last-
wagen mit Euro-6-Motoren. Der Diesel-
verbrauch habe im Gegensatz zum Eu-

ro-5-Lkw nochmals verringert werden
können, wie Angela Mirams, Manager
Sales and Marketing, auf Anfrage mit-
teilt. Beim Familienunternehmen Zingg
Transporte AG in Hedingen wurde das
erste Euro-6-Fahrzeug ebenfalls im Jahr
2012 in Betrieb genommen. Inzwischen
finden sich bei Zingg Transporte zehn
Euro-6-Fahrzeuge. «Die ersten Erfah-
rungen mit diesen Euro-6-Fahrzeugen
sind inSachenTreibstoffverbrauch, Fahr-
dynamik und Fahrsicherheit positiv
zu werten», sagt Geschäftsleitungs-
mitglied Franz Gräzer. Im Fahrzeugpark
der Giezendanner Transport AG von Ul-
rich Giezendanner in Rothrist sind 40
Prozent aller Fahrzeuge in der Euro-
6-Kategorie. Und bei der Planzer Trans-
port AG mit Sitz in Dietikon sind etwas
über 100 Euro-6-Fahrzeuge im Einsatz
– rund 10 Prozent der ganzen Flotte, wie

Nicole Baer, Marketing und Kommuni-
kation, sagt.

Höhere kosten

«Die Emissionsnormen, sprich die Euro-
motorklassierungen, sind das eine», er-
klärtMiramsvonWeltiFurreraufdieFrage
nach den Herausforderungen der immer
strengeren Schadstoffnormen für die
Transportunternehmen, «aber dass nach
diesenKlassierungendieSteuernderLSVA
berechnetwerden, istdasandere.Dasbe-
deutet,dasswirmitneuenund‹sauberen›
FahrzeugenkeineProblememitEinhaltun-
gen von Normen haben und von tieferen
LSVA-Ansätzen profitieren können, je-
doch jährlich grosse Investitionen dafür
tätigen müssen.» Auch Gräzer von Zingg
Transporte weist auf die hohen Belastun-
genfür Investitionen in einem kurzenZeit-
raumhin.EsseifüreinTransportunterneh-
menschlichtnichtmöglich, innerhalbvon
zwei, drei Jahren die ganze Flotte auf die
neue Euro-6-Norm zu wechseln. Für die
Transportunternehmen besteht dann ein
Risiko in Form der«extrem höheren LSVA-
GebührenbeiAbklassierungen,dieeinUn-
ternehmendurchausinfinanzielleProble-
me bringen können».

Anschaffung muss sich lohnen

Die Euro-6-Fahrzeugesind also nichtganz
billig. «In der Kostenrechnung wird der
Euro 6 höhere Kosten produzieren», sagt
auch Ulrich Giezendanner, Inhaber der
GiezendannerTransportAG. «DieTechnik
istso komplex, dass mehrUnterhaltskos-
ten oder höhere Reparaturkosten anfal-
len werden.» Dabei ist lautKirchhofervon
der ASTAG in Bezug auf die Anschaffung
von neuen Fahrzeugen für die Branche
eine gewisse Investitionssicherheit ge-
rade entscheidend. «Es kann nicht sein,
dass modernste Fahrzeuge der neues-
ten Euro-Norm nach nur wenigen Jahren
‹abklassiert› werden, das heisst von der
günstigsten Abgabekategorie der LSVA
bereits in die teurere versetzt werden.
Dies war ja bei der Euro-3-Norm noch
der Fall. Die ASTAG hat deshalb erfolg-
reich einen Vorstoss im Parlament lan-
ciert.Seithergilt, dassdie jeweilsneueste
Euro-Norm während mindestens sieben
Jahren in der besten Alterskategorie ver-
bleiben muss.» Damit könnten die Ab-
schreibungs- beziehungsweiseAmortisa-
tionsraten besser berechnet werden und
die Investitionssicherheit bleibe gewähr-
leistet. h

Dank dem ständigen technischen Fortschritt hat sich die Ökobilanz von Nutzfahrzeugen massiv
verbessert. Bild: am – Fotolia.com
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Publireportage

Vom Flottenmanagement zum
Mobilitätsmanagement
Interviewpartner: Rahel Bonny, Geschäftsführerin Mobility Solutions AG, Bern

Wer bei Flottenmanagement nur an kosten und Finanzierung denkt, gerät mittel- bis langfristig in eine Sack-
gasse. Heute empfiehlt sich bei der konzeption der Flottenpolitik und Gestaltung der Fahrzeugflotte eine
ganzheitliche und auf nachhaltigkeit ausgerichtete Betrachtungsweise. unternehmen, denen es gelingt, alle
Aspekte ihrer betrieblichen Mobilität zu berücksichtigen, fahren mit ihrer Flottenlösung auf der Überholspur.

Welche Kriterien sollten bei der Evalua-
tion des Flottenmanagements berück-
sichtigt werden?
Flottenmanagement geht heute weit
über rein betriebswirtschaftliche Aspek-
te hinaus und die Anforderungen an die
Fuhrparkleiter werden komplexer. Bei
der Evaluation eines Flottenmanagers
tun Unternehmen deshalb gut daran,
sich beim Vergleich der Angebote nicht
nur auf Finanzierung und Betriebskos-
ten zu konzentrieren. Mindestens ge-
nauso wichtig sind Know-how und Inf-
rastruktur. Ein Flottenmanager sollte in
der Lage sein, das Unternehmen lang-
fristig und nachhaltig in sämtlichen Be-
langen seiner betrieblichen Mobilität
zu begleiten.

Welches sind die «Fallen», wel-
che eine Firma bei der Evaluation ei-
nes Flottenmanagers vermeiden soll-
te? Welche weiteren Aspekte gilt es zu
berücksichtigen?
Ausschlaggebend ist die Gesamtdienst-
leistung des Flotten-Partners. Geht er
nach der TCO-Methode vor - Werden
also die gesamten während der Lauf-
zeit anfallenden Kosten berücksichtigt?
Verfügt er über ein Partnergaragennetz
oder Vertragsgaragen? Was ist in der
Monatspauschale enthalten? Hier sind
vor allem die Anzahl und Qualität der
Reifen oder die Leistungen im Schaden-
management zu beachten. Wie erfolgt
die Schlussabrechnung des Vertrages?
Gibt es z.B. eine Aufrechnung von Mehr-
oder Minder-Kilometern?
Und für eine erfolgreiche Partnerschaft
ist natürlich auch der Service entschei-
dend. Man sollte nicht nur auf das güns-

tigste Angebot schauen, sondern das
«Gesamtpaket» bewerten.
Falls ein KMU sich für besondere As-
pekte, wie z.B. Elektrofahrzeuge, inte-
ressiert, sollte unbedingt ein Partner
gewählt werden, der mit diesen Fahr-
zeugen Erfahrung hat und über geschul-
tes Personal verfügt.

Welche betriebswirtschaftlichen Vortei-
le verspricht ein professionelles Flotten-
management für ein Unternehmen?
Professionelles Flottenmanagement be-
ginnt bei der Analyse des Mobilitätsbe-
dürfnisses. Gefolgt von der Konzeption
der Flottenpolitik respektive der zukünf-
tigen Flotte: Welche Fahrzeuge sind die
richtigen? Was ist die optimale Halte-
dauer? Wie berücksichtige ich steuerli-
che Aspekte etc., etc.? Am Schluss der
Wertschöpfungskette stehen mehrheit-
lich die Optimierung der Gesamtmobi-
litätskosten und der internen Prozesse
auf der Haben-Seite.

Flotten sind in ihrer Bewirtschaftung sehr
individuell. Je nach Laufleistung und Aus-
stattung der Fahrzeuge variieren die Kos-
ten. Auch ist in Betracht zu ziehen, wie
intensiv die Flotte vor dem Outsourcing
betreut werden konnte und wie hoch der
frühere finanzielle Aufwand für eine Flot-
te war. Im Idealfall, und das trifft dann
auf grössere Flotten zu, lassen sich bei
einem Outsourcing bis zu 15% der Kos-
ten einsparen.

Was werden Ihrer Meinung nach die Er-
folgsfaktoren für das Flottenmanage-
ment der Zukunft sein?
Die Mobilität wird sich dreidimensional
entwickeln. Das heisst, es zählen nicht
mehr allein Geschwindigkeit und Kos-
ten, sondern auch die Ökologie. Alter-
native Antriebsformen und Energieträger
drängen immer stärker auf den Markt.
Das Auto wird zwar Hauptverkehrsmit-
tel bleiben, aber zunehmend an Bedeu-
tung verlieren und mit neuen nachhal-

tigen Mobilitätsformen und -modellen
kombiniert werden.
Der Flottenmanager derZukunft wird sei-
ne Dienstleistungen um dieses Spekt-
rum erweitern und seinen Kunden ein
Plus anConvenience bieten müssen, die
weit über das «herkömmliche» Flotten-
management hinausgeht. Kurz gesagt:
Der Flottenmanager von heute wird zum
Mobilitätsmanagervon morgen. Mobility
Solutions AG bietet schon heute die ein-
zigartige Lösung des MoS MoveCenters –
dabei wird das klassischeCar-Pooling mit
einer Mitfahrzentrale in Echtzeit kombi-
niert. Die Firmen erreichen dadurch eine
maximale Auslastung des Fuhrparks und
erzielen beträchtliche Kosteneinsparun-
gen. Und auch der interne und externe
Imagegewinn als modernes und nach-
haltig aufgestelltes Unternehmen ist ba-
res Geld wert.

Mobility Solutions AG

Die Mobility Solutions AG ist eine
Konzerngesellschaft der Schweizeri-
schen Post und auf Full-Service- Flotten-
management spezialisiert.
Das Unternehmen mit Sitz in Bern
beschäftigt 90 Mitarbeitende.
Das Angebot beinhaltet sämtliche
Dienstleistungen im Full-Service-Flotten-
management: vom Einkauf über
Finanzierung, Versicherung, Wartung,
Reparatur und Treibstoffversorgung bis
hin zum Remarketing der Fahrzeuge.
Die Posttochter versteht sich als
Mobilitätsmanagerin und entwickelt für
ihre Kunden Mobilitätskonzepte
und -lösungen für nachhaltiges
Flottenmanagement.

www.mobilitysolutions.ch

Rahel Bonny
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Leasing: Interessante
Alternative für KMU
oliver Schärli, Leiter Investitionsgüterleasing, Zürcher Kantonalbank

Im Ausland finanzieren Gewerbe und Industrie seit Jahren über 25 Prozent ihrer Investitionen mittels Leasing.
In der Schweiz liegt die Quote bei rund der Hälfte. Doch die Bedeutung nimmt auch hierzulande stetig zu –
unter anderem auch für nutzfahrzeuge.

Am Anfang steht der Investitionsent-
scheid – der wichtigste Schritt über-
haupt. Der Unternehmer muss sich
über die Notwendigkeit, Wirtschaftlich-
keit und den Zeitpunkt einer Investiti-
on Gedanken machen und einen Ent-
scheid fällen. Erst dann folgt die Frage
nach der geeigneten Finanzierung. Lea-
sing ist für jedes Unternehmen, das
aufgrund seiner Bonität die Voraus-
setzungen für eine klassische Bankfi-
nanzierung erfüllt, eine prüfenswerte
Alternative. Denn Leasing schont die
Liquidität und das Unternehmen wahrt
seine finanzielle Handlungsfähigkeit.
Dabei ist die Bonität ein zentrales Kri-
terium. Auf den Punkt gebracht: Ein
Unternehmen mit guter Bonität kann
fast alles leasen; ein Unternehmen mit
tiefer Bonität wird dagegen auch Top-
objekte kaum über Leasing finanzie-
ren können. Eine wichtige Rolle spie-
len «weiche» Faktoren rund um den
Unternehmer und den Betrieb.

Bewegliche objekte im Fokus

Grundsätzlich können alle Investitions-
güter, die mobil sind oder sich ohne
Zerstörung demontieren lassen, mit-
tels Leasing finanziert werden – von
Maschinen und Anlagen über Fahrzeu-
ge bis zu Bürogeräten und Praxisein-
richtungen. Nicht jedes Leasingobjekt
hat die gleiche Werthaltigkeit. Diese
Unterschiede werden auch in der Preis-
bildung berücksichtigt. Um die Wert-
haltigkeit zu ermitteln, werden Kriteri-
en wie Lebensdauer, Unterhaltskosten,
technischer Lebenszyklus, Markt-
nachfrage, Einsetzbarkeit und Wie-
derverkäuflichkeit beurteilt. Das vom
Leasingnehmer genutzte Objekt ist Ei-
gentum der Leasinggesellschaft. Scha-
denfälle müssen durch entsprechen-

de Versicherungen abgedeckt werden.
Dabei gibt es Leasingunternehmen,
welche die Versicherungsdeckung im
Leasingangebot mitverkaufen, wäh-
rend andere Anbieter die Wahl der
Versicherung dem Leasingnehmer
überlassen.

Geschäft zwischen drei Parteien

Der klassische Leasingvertrag ist ein
Dreiparteiengeschäft zwischen Leasing-
nehmer (Benützer des Leasingobjektes),
Leasinggeber (Leasinggesellschaft) und
dem Lieferanten (siehe Abbildung). Der
Leasingnehmer trifft nach dem Investiti-
onsentscheid eine konkrete Wahl für ein
Produkt und den entsprechenden Liefe-
ranten. Spätestens zu diesem Zeitpunkt
kann auf der Grundlage der Offerte oder
Auftragsbestätigung ein konkretes Fi-
nanzierungsangebot eingeholt werden.
Aus eigentumsrechtlicher Sicht ist
es zentral, dass ein Leasingvertrag
vor Objektlieferung abgeschlossen
wird. Im Zeitpunkt der Objektüber-
nahme bestätigt der Leasingneh-

mer die Funktion und Qualität der
Leasingsache gegenüber der Leasing-
gesellschaft, die den Lieferanten be-
zahlt und den Leasingvertrag in Kraft
setzt.

Leasing zahlt sich aus

Die Bonität des Unternehmens, die
Vertragslaufzeit und die Werthaltig-
keit des Objekts bestimmen zusam-
men die Höhe des Zinssatzes. Da beim
Leasing im Unterschied zum Investiti-
onskredit die Leasinggesellschaft das
Eigentum am finanzierten Objekt hat,
resultiert oft ein Preisvorteil.

Leasingzahlungen enthalten immer
sowohl einen Zins- als auch einen
Amortisationsteil. Ein grosser Vor-
teil ist, dass diese Raten für die gan-
ze Laufzeit fixiert und damit planbar
sind. Im Normalfall haben Leasingver-
träge eine feste Laufzeit von 24 bis 72
Monaten und die Ratenzahlung erfolgt
monatlich. Diese Regelung ist zweck-
mässig, wenn die Erträge ebenfalls

linear und regelmässig anfallen.
Leasing basiert unter anderem auf
der Idee: «Zahle entlang deiner Erträ-
ge.» Um saisonale Effekte auszuglei-
chen, kann der Zahlungsrhythmus auf
die Einnahmenflüsse abgestimmt wer-
den. Eine weitere Flexibilität in der Ver-
tragsausgestaltung sind längere Lauf-
zeiten für langlebige Güter. In der
Schweiz verbreitet ist das sogenann-
te Financial Leasing, auch bekannt
als Full-Pay-out-Leasing. Bei diesem
Vertragsmodell wird der Objektwert
während der Vertragsdauer bis auf ei-
nen kleinen Rest von rund zwei Pro-
zent voll amortisiert. Nach Vertragsen-
de kann die Leasinggesellschaft das
Objekt dem Leasingnehmer zum Kauf
anbieten.

Gerade in der aktuellen Tiefzinsphase
erlaubt ein Leasinggeschäft die Anbin-
dung von interessant tiefen Zinskondi-
tionen. Vorhandene Liquidität kann als
Polster geschont und später, in einem
höheren Zinsumfeld, für einen Kauf
eingesetzt werden. h

Oliver Schärli

Leasing: ein Dreiparteiengeschäft. Grafik: zvg
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Stau in der Schweizer Verkehrspolitik

Schnelle Lösungen
sind nicht in Sicht
Gabriela Meissner, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Für die einen liegt das Heil im Mobility Pricing, die anderen sehen die Lösung bei der Milchkuh-Initiative, die die Entflechung der Finanzströme
einleitet. Aber was genau bezweckt die Verursachergerechtigkeit? und ist der Güterverkehr tatsächlich das Stiefkind der Schweizer Verkehrspolitik,
weil er keine politische Stimme hat? Zu diesen Fragen nehmen vier Politiker Stellung, die in Bundesbern in den kommissionen für Verkehr und
Fernmeldewesen sitzen oder bis vor kurzem sassen.

Peter Bieri
Ständerat des Kantons Zug und
Mitglied der Kommission für Verkehr
und Fernmeldewesen (KVF), Präsi-
dent der LITRA (Informationsdienst
für den öffentlichen Verkehr)

thomas Hardegger
Verwaltungsrat und Geschäftsführer
Hardegger Immobilien AG (Mitglied
des Gewerbevereins Rümlang),
Gemeindepräsident Rümlang, Natio-
nalrat (SP) und Mitglied der KVF

Markus Hutter
Unternehmer, alt Nationalrat (FDP)
und damals Präsident der KVF

Max Binder
Nationalrat (SVP), Mitglied der KVF

Wo sehen Sie in der Schweizer
Verkehrspolitik den grössten
Handlungsbedarf? Wird den Be-
dürfnissen des Gewerbes, aber
auch des Güterverkehrs in der
Schweiz genügend Rechnung
getragen?

Wir stellen in dieser Legislatur
wichtige Weichen für die Mobilität
der Zukunft unseres Landes. Dazu
zählen die Planung, die Finanzie-
rung und die Realisierung wettbe-
werbsfähiger Infrastrukturen. Mit
dem neuen Bahnfonds wurde für
die Schiene eine langfristig sichere
Lösung gefunden. Nun steht die
Schaffung eines Strassenfonds an.
Erreichen wir auch diesen Meilen-
stein, haben wir uns einen wichti-
gen Standortvorteil für den Perso-
nen- wie Güterverkehr gesichert.
Mit den Fördermassnahmen im
alpenquerenden Schienengüter-
verkehr, dem 4-Meter-Korridor auf
der Gotthardachse sowie der Ge-
samtkonzeption zur Förderung des
inländischen Güterverkehrs auf
der Schiene wird darüber hinaus
auf die Bedürfnisse des Güterver-
kehrs eingegangen. Im Strassen-
verkehr wollen wir mit dem neuen
Fonds die Nationalstrassen fertig
erstellen, Engpässe beseitigen
und den Agglomerationsverkehr
ausbauen.

Damit die Infrastrukturen auch in
den Stosszeiten für Fahrten des
Gewerbes zur Verfügung stehen,
muss die Verlagerung der Pend-
lerinnen und Pendler auf den
öffentlichen Verkehr forciert und
priorisiert werden. Angesichts
der Fristen bei Planung, Bewilli-
gung und Erstellung zusätzlicher
Strassenkapazitäten und deren
ungelöster Finanzierung, ist die
Kapazitätssteigerung beim öV
einfacher und schneller reali-
sierbar. Auch der Güterverkehr
auf der Schiene entlastet die
Strasse. Bei der Trassenbele-
gung muss der Güterverkehr ein
höheres Gewicht erhalten, auch
einmal zu Lasten der Reisezeit-
verkürzung für Personenzüge.
Ebenso müssen alle möglichen
raumplanerischen, steuerlichen
und arbeitsorganisatorischen
Massnahmen zur Entlastung der
bestehenden Infrastruktur vor-
urteilslos geprüft werden.

Der grösste Handlungsbedarf
besteht in einer transparenten,
vollständigen und einheitlichen
Planung unserer Verkehrsinfra-
strukturen. Zur Finanzierung
braucht es Entflechtung, Zweck-
bindung und Verursacherge-
rechtigkeit – also das Gegenteil
der aktuellen Verkehrspolitik!
Die Schaffung eines einheitli-
chen Bundesamtes für Verkehr
(anstatt zwei sich konkurrenzie-
rende Bundesämter mit unter-
schiedlichen Aufgaben) wäre
ein guter erster Schritt. Die
Bedürfnisse des Gewerbes wie
auch des Güterverkehrs werden
mit der auf die Bahnförderung
ausgerichteten Verkehrspolitik
zu wenig berücksichtigt. Zudem
hat der Güterverkehr keine po-
litische Stimme – niemand wird
wiedergewählt, wenn er den
volkswirtschaftlich zentral wich-
tigen Güterverkehr fördert, ganz
im Gegensatz zum Personenver-
kehr.

Die Schweizer Verkehrspolitik hat
sich in den letzten Jahren zu sehr
undzu einseitig aufden öffentlichen
Verkehr fokussiert. Die Belastung
der in die Jahre gekommenenSchie-
neninfrastruktur durch schwerere
und mehr Züge macht sich in Form
eines Erneuerungs- und Unterhalts-
bedarfs von über 1 Mrd. Fr. schmerz-
haft bemerkbar. Anderseits wurde
der Ausbau des Strassennetzes
nicht in gleichem Mass vorangetrie-
ben. Das führte zu einer massiven
Stauzeitentwicklung. In der Schweiz
verzeichnen wir im Jahr 2013 über
20’000 Staustunden, alleine zirka
17’000 Std. wegen Überlastung vie-
lerStrassenstücke,mitungedeckten
volkswirtschaftlichenKosteninMilli-
ardenhöhe. Das belastet das Trans-
portgewerbe, das Gewerbe generell
und allenfalls auch den Endkunden
einer Leistung. Insofern wird dem
Gewerbe und dem Güterverkehr auf
der Strasse, einem wesentlichen
und wichtigen Wirtschaftszweig, zu
wenig Rechnung getragen.
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Sehen Sie in der Verkehrsfinan-
zierung optimierungspoten-
zial? Wie stehen Sie in diesem
Zusammenhang zur Milchkuh-
Initiative?

Was unternimmt die Politik ge-
gen die Stausituation in der Re-
gion Zürich, respektive generell
der wichtigen ost-West-Achse
entlang?

Eine funktionierende Mobilität
ist nicht gratis zu haben. Inso-
fern sind die nötigen Ausbauten
von Schiene und Strasse stets
mit einer sicheren Finanzierung
zu hinterlegen. Hier gilt das Prin-
zip, dass die Verursacher einen
Beitrag an die Kosten leisten und
die Querfinanzierung der Schiene
durch die Strasse nicht ausufert.
Mit FABI wurde der erste Schritt
in diese Richtung gemacht. Die
öV-Kunden zahlen via zweimali-
ge Trassenpreiserhöhung einen
massgeblichen Beitrag an die
Schieneninfrastruktur. Die Stras-
sengelder (Anteil aus dem Mine-
ralölsteuerzuschlag), die jetzt in
den öV gehen, sind auf 2030 be-
schränkt und werden danach in
die Strassenkasse fliessen. Die
Volksentscheide zum Netzbe-
schluss Nationalstrassen und zur
FABI-Vorlage haben jedoch klar
gezeigt, dass nur ausgewogene
Finanzierungskonzepte Mehrhei-
ten finden. Radikallösungen sind
fehl am Platz. Eine einseitige Be-
lastung der Bundeskasse zuguns-
ten der Strassenkasse, wie sie die
Milchkuh-Initiative vorsieht, führt
bloss zu einer Umschichtung der
Finanzprobleme.

Ausbauprojekte in der Region
Zürich sind sowohl auf Schiene
und Strasse realisiert oder in der
Pipeline. Aus dem Infrastruktur-
fonds sind grosse Bauprojekte im
Kanton Zürich finanziert worden.
Auf der Schiene sind beispiels-
weise die Durchmesserlinie zu
erwähnen oder die Planungen
für die Ausbauten auf der Ach-
se Zürich-Winterthur (Bahnhof
Stadelhofen, Brüttener Tunnel).
Auf der Strasse sind im Rahmen
der Engpassbeseitigung der Na-
tionalstrassen der Ausbau der
Nordumfahrung Zürich oder An-
delfingen– Winterthur anzufüh-
ren. Mit dem Nein des Volkes zur
Vignetten-Erhöhung ist leider der
Ausbau der Glatttal-Autobahn in
der Schwebe. Doch ich bin zuver-
sichtlich, dass dafür im Rahmen
des Strassenfonds eine Lösung
gefunden werden kann, sofern
Hand für eine solide Finanzie-
rung geboten wird.

Die Milchkuh-Initiative löst kei-
nes der Probleme in der Verkehrs-
politik. Mittel- und langfristig ist
sowieso eine andere Finanzie-
rungsform für die Strasse (und
die gesamte Mobilität) zu fin-
den, da der Mineralölverbrauch
dank besseren Verbrauchswerten
sinken wird. Mit der verlangten
Streichung der öV-Mitfinanzie-
rung aus der Mineralölsteuer ver-
kennen die Initianten, dass die
Schiene in hohem Masse erst die
Aufrechterhaltung der Kapazität
auf dem bestehenden Strassen-
system ermöglicht. Ein Konkur-
renzdenken ist deshalb unsin-
nig, zumal sich auch die Strasse
bei Einbezug der Gemeindestra-
ssen, der Gesundheitskosten und
anderem nicht selber finanziert.
Das Mobility-Pricing ist bis heute
das einzige bekannte nachhalti-
ge Finanzierungssystem, das sich
auch den sich verändernden Ver-
hältnissen anpassen kann.

Da der Ausbau des Nordrings frü-
hestens in zwölf Jahren und eine
Glatttalautobahn frühestens in
zwanzig Jahren erstellt ist, kann
nur eine Optimierung der Nut-
zung eine Senkung der Stauzei-
ten bringen: Verstetigung des
Verkehrsflusses durch Geschwin-
digkeitsreduktion, Lastwagen-
überholverbot, Verflachung der
Zeiten mit Spitzenbelastung,
Verlagerung (vgl. Antwort Frage
1), Bevorzugung von Fahrgemein-
schaften, Pannenstreifenbewirt-
schaftung und anderem. Schnel-
le Lösungen gibt es nicht, und
auch die geplanten Ausbauten
vermögen höchstens den Mobi-
litätszuwachs aufzunehmen. Zu-
dem werden ohne (Stau-)Lei-
densdruck einfach noch mehr
Fahrzeuge auf die Achse drän-
gen, bis die Staulängen wieder
gleich sind. Darum sind mittel-
und langfristig Lenkungsmass-
nahmen zu finden, die den Ge-
werbeverkehr bevorzugen.

Die Milchkuh-Initiative geht in
die richtige Richtung, indem sie
die Entflechtung der Finanzströ-
me einleitet, die unselige Quer-
subventionierung abschafft und
die Zweckbindung der Strassen-
abgaben umsetzt. Zudem stärkt
sie das Verursacherprinzip im
Verkehr, ohne das wir langfris-
tig die Finanzen nicht mehr im
Griff haben werden. Eine höhe-
re Benutzerfinanzierung ist so
lange unglaubwürdig, als da-
mit andere, konkurrierende Ver-
kehrsträger grosszügig finanziert
werden. Damit wird auch sicher-
gestellt, dass die Betriebskosten
und der Unterhalt vollumfänglich
vom Verkehrsbenutzer oder –be-
steller bezahlt werden. Strassen-
gelder müssen ausschliesslich für
Strassenzwecke verwendet wer-
den und nicht für die allgemeine
Bundeskasse.

Mit Sicherheit zu wenig, um in ab-
sehbarer Zeit eine spürbare Ver-
besserung zu bewirken. Die Ver-
zögerung der dritten Röhre durch
den Gubrist sollte mit der Bereini-
gung der verschiedenen Einspra-
chen jetzt zwar beendet sein, so
dass die Behebung dieses Fla-
schenhals endlich in Angriff ge-
nommen werden kann. Zudem ist
die Glatttalautobahn (Verbindung
Brüttiseller Kreuz mit Limmatta-
ler Kreuz durch eine zusätzliche
Verbindung) beim Bund mit ho-
her Priorität in der Planung. Wer
hingegen weiss, wie langwierig
und aufwändig solche Planun-
gen erfolgen, kann sich ausma-
len, dass in den nächsten 10 bis
20 Jahren die Stausituation noch
massiv schlimmer wird. Während
bei der Bahn kräftig gebaut wird,
ist die Planung bei den Strassen
zur Behebung der Engpässe noch
nicht einmal richtig angelaufen.

Es gibt sehr wohl Optimierungs-
potential. Einerseits soll man ver-
mehrt das Verursacherprinzip an-
wenden, das heisst die Gelder die
die Strasse, respektive deren Be-
nützer bezahlen müssen wieder
vermehrt der Strasse zukommen.
In den letzten Jahren wurden ver-
mehrt Strassengelder zur Finan-
zierung des öV verwendet. Nun
ist man erstaunt, dass die Gel-
der für die Strasse in den nächs-
ten Jahren nicht mehr genü-
gen. Das muss ändern. Was die
Strassenbenützer als Gebüh-
ren und Abgaben bezahlen, soll
auch zweckgebunden der Stra-
sse zukommen. Die am 10. März
2014 mit 114’326 Unterschriften
eingereichte Milchkuh-Initiati-
ve verfolgt genau dieses Ziel. Als
Mitinitiant dieser Initiative bin
ich überzeugt, dass dies lang-
fristig gesehen der richtige Weg
ist. Gleichzeitig sollte der für die
Strassen aufgewendete Franken
prioritär nach dem Kriterium der
grössten Wirkung in der Lösung
von Verkehrsproblemen einge-
setzt werden.

Die Region um die Stadt Zürich ge-
hört zu den stauintensivsten Ge-
genden der Schweiz. So wurde
am Gubristtunnel, sowie auf der
Nordumfahrung von Zürich nur an
rund 20Tagen keinStau registriert.
Auf der A1 registrierte man im Jahr
2013 knapp 9’000 Staustunden.
Zusammen mit den Staustunden
um Winterthur und auf der Ober-
landautobahn ergibt sich ein An-
teil von zirka 50 Prozent der ge-
samtschweizerischenStaustunden.
Die Engpassbeseitigung ist zu be-
schleunigen. In unserer heutigen
«Einsprachegesellschaft» müssen
die Rechtsverfahren gestrafft und
beschleunigtwerden. UnterBerück-
sichtigung der Milchkuh-Initiative
muss analog zu FABI die Strassen-
finanzierung sichergestelltwerden.
Die Oberland- und die Glatttalau-
tobahn sind zwingend nötig, nebst
weiteren Ausbauten auf dem übri-
genStrassennetz.Allerdings haben
wir mit massivem Widerstand der
«Strassengegner» zu rechnen.

Peter Bieri thomas Hardegger Markus Hutter Max Binder



Energiekosten und CO2 reduzieren
mit dem KMU-Modell

Sicherheit und Zuverlässigkeit sind für die
Swissphone Wireless AG zentral: Die
Firma in Samstagern (ZH) produziert für
die Alarmierung von Blaulichtorganisa-
tionen robuste Pager, konzipiert sichere
Alarmierungsnetze und entwickelt inno-
vative Softwarelösungen für das Ressour-
cenmanagement. Heute beschäftigt das
1969 gegründete Unternehmen 300 Mit-
arbeitende und ist international präsent.

Firmengründer Helmut Köchler hat aber
noch ein weiteres Anliegen: Energieeffi-
zienz. So liess er bereits 1979 das erste
Firmengebäude mit einer Wärmepum-
penheizung ausrüsten. 2013 übernahm
sein Sohn die Position als CEO, und
Helmut Köchler hatte endlich genug Zeit,
sich mit der energetischen Sanierung
des Standortes Samstagern zu befassen.
Als er vom KMU-Modell der EKZ erfuhr,
wusste er: «Das ist die ideale Lösung!»

Prinzip der Wirtschaftlichkeit
Das KMU-Modell von EKZ und EnAW
bietet kleinen und mittelgrossen Unterneh-
men eine individuell zugeschnittene
Beratung zur Senkung des Energiebe-
darfs: Eine Fachperson analysiert
den Zustand der Haustechnik und der

technischen Anlagen. Die daraufhin
ausgearbeiteten Sparmassnahmen
enthalten Schätzungen zur Einsparwirkung
und zu den Investitionskosten. Mit
der anschliessenden Zielvereinbarung
verpflichtet sich der Unternehmer,
die Massnahmen in den nächsten zehn
Jahren umzusetzen.

Dieses Modell wird von den Kantonen
und vom Bund anerkannt und hat einen
hohen Stellenwert. So erfüllt es die
Anforderungen des kantonalen Gross-
verbraucherartikels und bildet die
Grundlage für eine Befreiung von der
CO2-Abgabe.

Vom Angebot profitieren können alle
Unternehmen mit Energiekosten bis zu
1000000 Franken pro Jahr.

Massnahmen überzeugen
Bei der Swissphone Wireless AG liegt
das Einsparpotenzial mit insgesamt
17 Massnahmen bei total 215 Megawatt-
stunden Energie pro Jahr. Die Firma

kann damit jährlich 32000 Franken
einsparen. Helmut Köchler haben
die vorgeschlagenen Massnahmen
schnell überzeugt. Er ist sehr zu-
frieden: «Jetzt kann ich getrost an
die Umsetzung gehen.»

Die EKZ sind für Sie da
Weitere Informationen zum KMU-
Modell von EKZ und EnAW erhalten Sie
bei Ihrem EKZ Energieberater.

«Das KMU-Modell ist die ideale Lösung», sagt Helmut Köchler, Gründer der Swissphone Wireless AG.

Die Swissphone Wireless AG spart mit dem KMU-Modell jedes Jahr Energie im Wert
von 32000 Franken. Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) bieten das Modell
in Zusammenarbeit mit der Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) an und ermöglichen
damit ihren Geschäftskunden, den Energieverbrauch markant zu senken.

Vorteile des KMU-Modells
auf einen Blick

– Einsparung: Sie reduzieren Ihre
Energiekosten.

– Unterstützung: Sie haben einen
kompetenten Ansprechpartner für
Energiefragen.

– Übersicht: Sie verfügen über ein
einfaches Monitoring-System.

– Kompatibilität: Sie erfüllen den
kantonalen Grossverbraucherartikel.

– Befreiung: Sie bekommen eine
Grundlage für die Rückerstattung
der CO2-Abgabe.

– Zertifikat: Sie erhalten das EnAW-
Label «CO2 & kWh reduziert».

Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
Energieberatung
Dreikönigstrasse 18
Postfach 2254
8022 Zürich

www.ekz.ch/kmu-modell
Telefon 058 359 57 57
salessupport@ekz.ch



www.kgv.ch – 13. Juni 2014 – 6/2014 13

F-TYPE R Coupé 5.0-L-V8 S/C, 550 PS/405 kW, 2-Türer, 2WD, CHF 134’500.–,
Normverbrauch 11.1 l/100 km, CO2-Emission 259 g/km (Durchschnitt aller Neuwagen
in der Schweiz 148 g/km), Effizienzkategorie G. JAGUAR Free Service: 3 Jahre
kostenlose Wartung ohne Kilometerbegrenzung, inklusive Flüssigkeiten.

SO ALIVE.
IM BANN
DER BEGIERDE.

F-TYPE.CH

Erleben Sie Design, Technologie und Dynamik, die
nur ein Ziel haben: pures Fahrvergnügen. Lange
Motorhaube, tiefgezogene Dachlinie, keilförmiges
Cockpit und auf Wunsch
ein Panoramaglasdach sowie drei Motorvarianten mit
340, 380 und 550 PS machen das JAGUAR F-TYPE
Coupé zur unwiderstehlichen Stil- und Sportikone
unserer Zeit.

Das neue F-TYPE Coupé steht jetzt für eine
Probefahrt bei Ihrem JAGUAR-Fachmann bereit.

Der lächelnde
Vormund

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

Momoll, das ist aber ein schneidiger Bundesrat! Er packt die heiklen Dossiers
an und glaubt an Lösungen, an denen andere vor ihm gescheitert sind. Er be-
schwört die Vernunft und garniert seine Ideen mit einem telegenen Lächeln.
Sogar die Glatze strahlt. In den ersten zweieinhalb Jahren hat sich Alain Berset
das Image eines vernunftgesteuerten Machers aufgebaut.

Ob die Ergebnisse dann auch so gut sind wie der Anschein, muss sich noch zei-
gen. Einstweilen erkennen wir in Bersets praktischer Wirksamkeitvor allem den
knallharten sozialdemokratischen Etatisten. Das jüngste Beispiel ist der Ent-
wurf zum neuen Tabakproduktegesetz. Tabakwerbung, «die sich vor allem an
Minderjährige richtet», soll verboten werden. Diese Gummiformulierung wür-
de in der Praxis bedeuten: Jede Werbekampagne für das legale Genussmittel
Tabak müsste von der Verwaltung zensuriert werden. Jedes Camel würde ein
amtliches Gütesiegel brauchen...

Werbung für Tabakprodukte im öffentlichen Raum (Plakate), in Print- und On-
line-Medien sowie im Kino soll in Zukunft überhaupt nicht mehr erlaubt sein.

Hier weht wieder der alte, miefige Geist der Bevormundung, mehr noch: jene
tiefe Verlogenheit der eidgenössischen Gesundheits-Talibans, die auf folgen-
dem Denkmodell beruht: Wenn ich das Übel an sich (d.h. den Nikotinkonsum)
schon nicht direkt verbieten kann, dann verhindere ich wenigstens, dass dar-
über öffentlich gesprochen wird. Zwar saugt der Staat gierig aus jeder Zigaret-
te ein Mehrfaches ihres Gestehungspreises als (Straf-)Steuer heraus. Zugleich
diffamiert er aber die gehorsam zahlenden Konsumenten und tut mit seinen
bürokratischen Vorschriften so, als bewegten sie sich im Vorhof der Illegalität.

Wenn diese Mentalität mehrheitsfähig wird, wird es nicht bei den Werbeverbo-
ten für Tabak bleiben. Die Beispiele in der EU zeigen zur Genüge, wohin diese
Denkweise der aggressiven Gesundheitsbürokraten führt. Werbeverbote für al-
les, was zu süss, zu fett oder zu scharf ist; zensurierte Werbung für Autos, die
dem velofahrenden Beamten zu schnell oder zu stark sind.

Die Grundlage dieser tückischen Bevormundungsstrategie bildet ein Gesell-
schaftsmodell, das nicht das unsere ist: Typen wie der aalglatte Herr Berset und
seine Gefolgschaft definieren ein für allemal die Umrisse eines gemeinschafts-
dienlichen undsozialversicherungsverträglichen Lebens. IndividuelleAbweichun-
gen sind unerwünscht. Der Gauloises-Typ wird ausgebürgert. Wer anders denkt
und anders lebt, ist asozial. Einheitsnormen, Einheitskasse, Einheitsbürger...

Und immer noch der gleiche, unerklärte Widerspruch: Der gleiche Staat, der
Schreckensbilder auf Zigarettenpackungen vorschreibt, liberalisiert die Dro-
gen. Wie, bitte, passt das zusammen?

Ist es am Ende so, dass es Leute wie der ewig lächelnde Herr Berset am liebs-
ten mit leicht bekifften Bürgern zu tun hätten, die kraft ihres Drogenkonsums
leichter lenkbar sind und keine Energie mehr haben für das, was in Anbetracht
dieser ständigen unsäglichen bürokratischen Gängelei nötiger ist denn je:
Widerstand! karl.luond@tolhusen.ch
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Wenn die IGFreiheit ruft, strömen bürgerliche
Politikerinnen und Politiker gleich scharen-
weise ins Zürcher Kaufleuten. Kein Wunder,
hat sich die Verleihung des «Rostigen Para-
graphen» doch innertweniger Jahrezu einem
Fixpunkt in der jährlichen Politagenda gemau-
sert. Und so war der Festsaal des Kaufleuten
auch am vergangenen 26. Mai wieder bis auf
den letztenSitz ausverkauft, als das Modera-
torenduo Zoé Torinesi und Filippo Leuteneg-
ger denAnlass eröffnete. Filippo Leutenegger
übrigens, deressich trotzseinerneuen Funk-
tion als Zürcher Stadtrat nicht nehmen liess,
seinem «Hobby» als Moderatornachzugehen
– selbst auf die Gefahr hin, als Vorsteher des
städtischen Tiefbau- und Entsorgungsdepar-
tementes dereinst selber zu den Nominier-
ten zu gehören.

Absurde Gesetzesflut

Der Anlass mag unterhaltsam und gesel-
lig sein, er hat jedoch einen ernsten Hinter-
grund: Die stetig zunehmende Gesetzesflut
und die immerengmaschigerwerdende Regu-
lierungsdichte in unserem Land schaden der
Wirtschaft und schränken die Freiheit des In-
dividuums ein. Flankierende Massnahmen,
Energiewende, Klimaschutz– dassind nurei-

nigevonzahlreichen,schierunerschöpflichen
Quellen lähmender Bürokratie. Die IG Frei-
heit beschränkt sich bei ihren Nominationen
dagegen bewusst auf die absurdesten, welt-
fremdesten Beispiele,sozusagen aufdieSpit-
ze des Bürokratie-Eisbergs. Und so konnten
dem Publikum auch dieses Jahr wieder eini-
ge besonders «schöne» Kostproben für über-
triebene Regulierungswutvorgestelltwerden.

Pazifistische kinderfasnacht

Auf Platz drei des Internetvotings – das Publi-
kum kann jeweils vorgängig per Abstimmung
imInternetseineFavoritenküren–schafftees
dieses Jahr dieStadt Luzern, die eine 150’000
FrankenteureVelozählanlageunterhält,deren
NutzennichtüberdasreineZählendervorhan-
denen Velos hinausgeht, bloss viel Geld kos-
tetund keinem einzigenVelofahrerdasLeben
erleichtert.EinesinnvolleNominationundein
gebührender dritter Platz. Platz zwei belegt
eineSchulleiterinausZürich,diedenElternih-
rer Schüler per Rundschreiben mitgeteilt hat,
dass an der Fasnacht ab sofort nur noch Kos-
tüme geduldet würden, die keine Waffen be-
inhalten. Verkleidungen als Cowboys, Piraten
oder Ritter sind also nur noch erlaubt, wenn
dieKleinendafürihreSpielzeugschwerterund

Verleihung «Rostiger Paragraph»

Zweifelhafte Ehr
ueli Bamert, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Alljährlich vergibt die von nationalrat Gregor Rutz präsidierte IG Freiheit den «Rost
dümmste und unnötigste Gesetz des Jahres. Sie prangert damit auf unterhaltsame
zwinkern den grassierenden behördlichen Regulierungseifer an. In diesem Jahr ge
«Auszeichnung» an eine organisation, die vegane Menüs in kantinen per Volksinit

Gastgeber Gregor Rutz mit seiner Nationalratskollegin Natalie Rickli. Bilder: zvg

Setzt sich als sgv-Präsident stets engagiert gegen Bürokratie ein: Nationalrat Jean-François Rime.

Lehnt vegane Menüs per Gesetz ebenfalls ab: Vegi-Papst Rolf Hiltl. Kaum begehrt: der «Rostige Paragraph». Intensive Diskussionen auf der Bühne...
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-pistolen zuhause lassen. Ein wahrlich beste-
chendes Beispiel dafür, wie sehr einem eine
übertriebene politische Korrektheit den Sinn
für die Realitätvernebeln kann. Alles, was die
EntwicklungderliebenKleinenzufriedlieben-
den,gleichgeschaltetenMenschenbehindern
kann, muss möglichst ausgeblendet werden.
DassdieseHaltungoftmalsgenaudengegen-
teiligenEffektzeitigt,bestätigteKinderpsycho-
loge Allan Guggenbühl, der im Zwiegespräch
mit der nominierten Schulleiterin damit die
Fahne der Vernunft hochhielt.

Vegane Menüs per Gesetz

Als klarer Favorit der Internetgemeinde und
damitalsSiegerdes «Rostigen Paragraphen»
2014 ist am Ende Adriano Mannino, Co-Prä-
sident der Giordano-Bruno-Stiftung Schweiz,
hervorgegangen. Mannino fordertmitseinem
Projekt«Sentience Politics» die Förderung der
veganen Ernährungsweise. Konkret sollen
dazu in der nächsten Zeit sowohl im Kanton
Basel-Stadt als auch in der Stadt Bern Volks-
initiativen lanciertwerden, die unteranderem
fordern, dass in öffentlichen Kantinen ein ve-
ganes Menü pro Tag serviert werden muss.
Bevormundung pur, findetdie IGFreiheit: Wel-
che Menüsin einerMensa angeboten werden,

Ehre
tigen Paragraphen» als Preis für das

ame Art und Weise und mit einem Augen-
eht diese nicht ganz ernst gemeinte

initiative vorschreiben will.

solle doch bitte der Nachfrage überlassen
werden und nicht den Vorstellungen ei-
ner kleinen Minderheit. Ausserdem sei der
Mensch ähnlich dem Schwein ein Allesfres-
ser, wie Mumienforscher Frank Rühli von der
Uni Zürich zu bedenken gab, die vegane Er-
nährungsweise sei also nicht zwingend auch
die gesündere.

In der Höhle des Löwen

Preisträger Mannino, dem es hoch anzurech-
nen ist, dass er sich in die Höhle des Löwen
gewagtund seinAnsinnen gegen reichlich Wi-
derstandverteidigthat, beharrte allerGegen-
wehr zum Trotz auf seinem Standpunkt: Es
gehe ihm nicht um Zwang, nein, er fördere
mit seiner Initiative die Wahlfreiheit des Kon-
sumenten ja sogar noch. Diese Haltung steht
exemplarisch für jemanden, derein in seinen
Augen «gutes» Verhalten perGesetz der gan-
zenGesellschaftaufzwingen will. Eigenverant-
wortliches Handeln spielt in so einem Welt-
bild bloss eine untergeordnete Rolle.
Die feierliche Übergabe des «Rostigen Pa-
ragraphen» bildete den würdigen Schluss-
punkt derVeranstaltung. Beim anschliessen-
den Apéro wurden auch alle Nominierten
beim eifrigen Diskutieren gesichtet – es
gab also auf jeden Fall reichlich Gesprächs-
stoff. Man darf gespannt sein, welche Amts-
schimmel und Papiertiger die IG Freiheit im
nächsten Jahr wieder mit dem «Rostigen
Paragraphen»prämieren wird.. h

Gehörte auch zu den Nominierten: Der Zuger Regierungsrat Beat Villiger.

Roger Liebi (2. v. r.) hatte Filippo Leutenegger im Vorfeld wegen dessen Doppelrolle als Stadtrat
und Moderator noch kritisiert; beim Apéro waren die Differenzen dann Geschichte

Auch Hauseigentümer sind oft von unnötigen Gesetzen betroffen: HEV-Präsident Hans Egloff.

IG Freiheit

Die IG Freiheit wurde im September 2006 von
einer Gruppe Unternehmern und Politikern ge-
gründet.Sie ist ein überparteilicherZusammen-
schluss von Persönlichkeiten, die sich für die
Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger und
gegen den Erlass unnötiger staatlicher Regulie-
rungen einsetzt. Weitere Informationen unter
www.freiheit-liberte.ch

Fleischbällchen gefällig?Stolzer Gewinner: Adriano Mannino. Susanne Brunner (Economiesuisse)...und beim Apéro.
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Gewerbe und Politik

Engagiert und
politisch vernetzt
ueli Bamert, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

In allen 170 Gemeinden des kantons Zürich wurden in diesem Frühjahr die Gemeindebehörden neu bestellt.
Die Zürcher Wirtschaft hat aus diesem Anlass einmal nachgeforscht, wie sehr sich die Gewerbetreibenden im
kanton in der lokalen Politik engagieren. Es zeigt sich: Die Zürcher Gewerbler sind an allen Fronten aktiv.

Wie sagt man so schön: Wahltag istZahl-
tag. Dies galt diesen Frühling insbeson-
dere für die tausenden von Kandidatin-
nen und Kandidaten, die sich für ein
politisches Amt in ihrer Wohngemeinde
beworben hatten, darunter auch zahl-
reiche Gewerbetreibende. Und so sitzen
in den meisten Gemeindebehörden Mit-
gliedervon Gewerbevereinen, die sich für
eine liberale, wirtschafts- und gewerbe-
freundliche Politik einsetzen.

Präsent in den Städten...

SobestehtbeispielsweisedasGemeinde-
parlamentvon Dübendorf, derviertgröss-
tenStadtdesKantons,zu mehralseinem
DrittelausMitgliederndesGewerbe-,Han-
dels und Industrievereins Dübendorf (14
von 40 Sitzen). Auch in der Exekutive, im
Stadtrat,gehörendreivonsiebenMitglie-
derndemlokalenGewerbevereinan–da-
runterStadtpräsidentundNationalratLo-
thar Ziörjen. Ähnlich gut vertreten ist das

GewerbeinderStadtDietikonimLimmat-
tal: Hier sind zehn von 36 Gemeinderä-
ten Mitglieder des Gewerbevereins, im
Stadtrat sind es gar vier von sieben. Noch
grösser ist der Anteil in der Stadt Bülach:
sechs von neun Stadträten sind hier Ge-
werbevereinsmitglieder oder wurden zu-
mindest vom Gewerbe unterstützt.

Gut vertreten ist das Gewerbe auch im
Parlament der Stadt Zürich: So sitzen
beispielsweise Urs Fehr, MarcBourgeois
(beide Vorstandsmitglieder im Gewerbe-
verein Zürich Ost) oder Christian Huser,
Präsident Gewerbeverein Seebach, im
Gemeinderat. Neben Ihnen gehören
noch gut ein Dutzend weitere Gemein-
derätinnen und Gemeinderäte der par-
lamentarischen KMU-Gruppe an.

...und in den Dörfern

Auch in den kleineren Gemeinden ohne
Parlament, in denen der Gemeinderat

die Exekutive darstellt, ist das Gewerbe
bestens vertreten. So sind die jeweili-
gen Gewerbevereine unter anderem in
den Gemeinderäten von Birmensdorf,
Fällanden, Mönchaltorf oder Geroldswil
mit je zwei Mitgliedern vertreten. Weni-
ger verbreitet ist im Kanton Zürich hin-
gegen das Doppelmandat als Vereins-
präsident und Exekutivpolitiker: Von den
amtierenden Gewerbevereinspräsiden-
ten sind gerade einmal deren drei in Exe-
kutivämtern anzutreffen: Gary Honegger,
Präsident Gewerbeverein Unteres Furt-
tal, sitzt im Gemeinderatvon Otelfingen,
Martin Schneider, dessen Gewerbever-
ein im Oktober den KGV-Kongress be-
herbergen wird, ist Gemeinderat in Küs-
nacht und Gilbert Bernath, amtierender
Präsident des GVAusseramt, ist Mitglied
der Exekutive in derGemeinde Flurlingen
an der deutschen Grenze.

Doppelbelastung wird vermieden

Offenbar scheint das Ausüben beider
Ämter für viele eine zu grosse Belas-
tung zu sein, oder sie sind aus anderen
Gründen der Meinung, die beiden Äm-
ter seien nicht miteinander vereinbar:
So ist beispielsweise der neugewählte
Gemeindepräsident von Geroldswil, Mi-
chael Deplazes, nach langjähriger und
sehr engagierter Tätigkeit als Präsident
des Gewerbevereins Geroldswil/Oetwil
aus dem Vorstand zurückgetreten. Auch
Roger Isler, seit 2002 umtriebiger Prä-
sident des Gewerbevereins Kloten, ist
diesen Frühling aufgrund der bevorste-
henden Wahl in den Klotener Stadtrat
von seinem Präsidentenamt zurückge-
treten und ist heute «nur noch» einfa-
chesVorstandsmitglied. Dies ist mehr als

verständlich: Man darf nicht vergessen,
dass neben dem Exekutivamt und dem
Führen eines Vereins ja immer auch noch
ein Unternehmen geleitet werden muss.
Von Familie und Hobbys ganz zu schwei-
gen – da dürfte die Mehrfachbelastung
schnell einmal zu viel werden.

Wichtige Entscheidungen
auf kommunaler Ebene

Auch im Kantonsrat ist das Gewerbe ak-
tiv, davon zeugen die derzeit 52 aktiven
Kantonsrätinnen und Kantonsräte in der
Gewerbegruppe Kantonsrat GGKR, die
sich als überparteiliche Gruppe für die
Interessen des Gewerbes im Parlament
einsetzt. Ihr gehören Parlamentariervon
FDP, SVP, CVP, BDP und EVP an. Darun-
ter sind auch einige aktive Vereinsprä-
sidenten: Ruedi Menzi etwa, Präsident
des Gewerbevereins Rüti-Tann-Dürnten,
oder die Bezirksverbandspräsidenten
Jacqueline Hofer (Uster), Werner Scher-
rer (Bülach) und Jürg Sulser (Dielsdorf).
Fazit: Gewerbevereine sind – neben ihrer
Fokussierung auf das gesellschaftliche
und wirtschaftliche Zusammenleben in
den Gemeinden – immer auch mehr oder
weniger politische Organisationen. Dies
mag nicht allen Mitgliedern gleich gut
gefallen, zumal die politischen Einstel-
lungen der Gewerbler weit auseinander-
gehen können. Nichtsdestotrotz ist das
politische Engagement auf Gemeinde-
ebene sehr wichtig, beeinflusst die kom-
munale Politik das Gewerbe doch min-
destens ebenso sehr wie die kantonale
oder die nationale. Der KGV ist als wich-
tiger kantonaler Player in dieser Hinsicht
starkaufSchützenhilfe seinerSektionen
angewiesen. h

KMU
Liquiditätsproblem?
Investitionsbedarf?
Bankproblem?
Wir lösen es.

Kontaktieren Sie uns
unverbindlich.
Verschwiegenheit
garantiert!

basic»Leadership
Irgelstrasse 12
8135 Langnau a.A.
Tel. 044 724 14 00
info@basic-akademie.com

Anzeige

Roger Isler, neugewählter Klotener Stadtrat.
Bild: zvg

Christian Huser, Präsident GV Seebach,
Gemeinderat Stadt Zürich. Bild: zvg
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KMU Office bietet Ihrem Betrieb das perfekte Paket für Ihre Kommunikation:
schnelles Internet und Gratistelefonie vom Festnetz in alle Fest- und Mobilnetze der Schweiz –
alles zum Fixpreis und ohne versteckte Kosten. Mehr Informationen gibt’s im nächsten
Swisscom Shop und auf swisscom.ch/kmu-office

Boosten auch Sie Ihr KMU.
KMUOffice ab CHF 95.–/Mt.
Jetzt 3Monate gratis*

Liebe Chefs,
KMUOffice sorgt für einen
Konkurrenzvorteil zum Fixpreis.

Scannen für mehr
Informationen.
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Energieeffizienz

Energieverbrauch senken –
Ihre Unterstützung ist gefragt
ueli Bamert, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Energiesparen liegt im trend. Im Zuge der globalen Diskussion über einen nachhaltigen umgang mit den
natürlichen Ressourcen unseres Planeten kommt man um das thema Energieeffizienz derzeit nicht herum.
Gerade in der Wirtschaft besteht ein grosses Potenzial an zusätzlich Einsparmöglichkeiten. Wie man dieses
noch besser nutzen könnte, möchte ein team der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW
mittels einer umfrage unter den schweizerischen kMu herausfinden.

Man kann die Ziele der Energiestrategie
2050 teilen oder nicht, bei einem The-
ma dürfte aber über alle Lager hinweg
Einigkeit herrschen: Ein sparsamer Um-
gang mit Energie ist angezeigt, unnöti-
ge Verschwendung von Strom und an-
deren Energieträgern sollte so gut es
geht vermieden werden. Die Verbesse-
rung der Energieeffizienz ist ein Feld, auf
dem insbesondere mit positiven Anrei-
zen und auf Freiwilligkeit basierenden
Massnahmen viel erreicht werden kann.

Aus diesem Grund steht der KGV diesem
Ansinnen positiv gegenüber, ganz im Ge-
gensatzzu all denjenigen Massnahmen,
die schädliche Einschränkungen, Zwang,
neue Gesetze und zusätzliche Steuern
und Abgaben zur Folge haben.

Sinnvolle Beratungstätigkeit

Stichwort Energieeffizienzberatungen:
Solche werden beispielsweise von un-
seren Partnern von der Energieagen-

tur der Wirtschaft EnAW durchgeführt.
Der Betrieb wird von einem Energiebe-
rater besucht; dieser analysiert unter
anderem die Haustechnik, die Gebäu-
dehülle und den Produktionsprozess
und gibt wertvolle Tipps, wie mit ge-
ringem Aufwand und mit wirtschaftli-
chen Massnahmen die Energieeffizi-
enz im Betrieb verbessert werden kann.
Leider erreichen solche und ähnliche
Beratungsprogramme bis anhin nur
einen Bruchteil der rund 300’000

KMU in der Schweiz. Diesen Anteil zu
erhöhen, sollte ein vordringliches Ziel
einer pragmatischen Energiepolitik
sein.

Grosses Einsparpotenzial
vorhanden

Experten schätzen, dass der Energie-
verbrauch in Schweizer Unternehmen
um 30% gesenkt werden könnte. Ein
interdisziplinäres Forschungsteam der
ZHAW möchte daher im Rahmen des For-
schungsprojekts «Negawatt statt Mega-
watt» untersuchen, wie die Wirkung von
Energieeffizienz-Programmen in KMU in
Zukunft verbessert werden kann. Zu die-
sem Zweck sollen möglichst viele KMU
in der Deutschschweiz über das The-
ma Energie und Energieeffizienz befragt
werden.

Gerne möchten wirSie, geschätzte Lese-
rinnen und Leser, auffordern, an der Um-
frage derZHAW teilzunehmen.Sie finden
die Umfrage Online unter www.zhaw.ch/
energieeffizienz. h

Weitere Informationen zum Projekt fin-
den Sie unter www.zhaw.ch/negawatt
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Schweizerischer Gewerbekongress

KMU bieten Frauen
die besseren Chancen
Gabriela Meissner, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

650 Delegierte und Gäste feierten am Schweizerischen Gewerbekongress Mitte Mai nicht nur das «Jahr der
Berufsbildung», sondern auch das 20-Jahr-Jubiläum der kMu Frauen Schweiz. Eine eigens dafür in Auftrag
gegebene Studie zeigt: Frauen sind in der Schweizer kMu-Wirtschaft klar besser gestellt als in
Grossunternehmen.

Grossaufmarsch der Gewerbler am
15. Mai in Bern: In den Trams Richtung
Wankdorf herrschte morgens um 9 Uhr
dichtes Gedränge. Bereits am Bahnhof
traf man auf bekannte Gesichter aus der
Romandie, dem Tessin oder dem Nach-
barkanton. Im Kursaal gingen die Be-
grüssungen unter den 650 Delegierten
und Gästen des Schweizerischen Ge-
werbekongresses weiter. Da eine Män-
nerrunde, dort eine Gruppe von Frauen
und viele gemischte Teams, die später
im grossen Saal Platz nahmen. Noch
vor etwas mehr als zwanzig Jahren – so
berichtete sgv-Vizedirektorin Christine
Davatz im Verlaufe des Morgens – gab
es für die Frauen an den alle zwei Jah-
re stattfindenden Kongressen ein extra
Damenprogramm, während die Männer
über wichtige Verbandsgeschäfte tagten.
Aus heutiger Sicht unvorstellbar. Chris-
tine Davatz war es denn auch, die vor
20 Jahren die Gründung der Kommis-
sion KMU Frauen Schweiz initiiert hatte:
am Schweizerischen Gewerbekongress
1994 in Wettingen.

Zahlen nur für Grossfirmen

Dieses Jubiläum prägte das Programm
des Gewerbekongresses, das sich an
die Wahlgeschäfte anschloss. sgv-Direk-
tor Hans-Ulrich Bigler stellte eine Studie
der Universität St. Gallen vor, in der die
Bedeutung und Positionierung von Frau-
en in Schweizer KMU untersucht wurde.
Auftraggeber der Studie waren der sgv
und die KMU Frauen Schweiz. «Wir emp-
fanden es als störend, dass es nur Zah-
len überdie Rolle und Positionierungvon
Frauen in grossen Firmen gab», erklär-
te Bigler die Absicht hinter der Untersu-

chung. Tatsächlich sind einige Erkennt-
nisse überraschend.So kommtdieStudie
zum Schluss, dass die KMU-Wirtschaft
überdurchschnittlich zur Integration der
Frauen beiträgt. Von den rund 3,6 Milli-
onen erwerbstätigen Personen in privat-
wirtschaftlichen Unternehmen sind 43
Prozent Frauen. Bei den mitarbeitenden
Familienmitgliedern in Familienunterneh-
men beträgt ihr Anteil gar 58 Prozent.
In der KMU-Wirtschaft sind Frauen mit
35 Prozent zudem überdurchschnittlich
häufig in Führungspositionen tätig oder
als selbständige Unternehmerinnen für
eine Firma verantwortlich. Von den selb-
ständig Erwerbenden ohne Angestellte
sind 46 Prozentoder145’000 Frauen. Das
wiederum entspricht 7,2 Prozent aller er-
werbstätigen Frauen in derSchweiz. Eine
weitere Erkenntnis der Studie ist, dass
Frauen typische Mikrounternehmerinnen
sind, die häufigSpin-off-Firmen gründen
und führen.

Sehen lassen kann sich auch der An-
teil an Teilzeit arbeitenden Frauen. In
der KMU-Wirtschaft beträgt ihr Anteil 70
Prozent, bei Frauen, die als Familienan-
gehörige im Betrieb arbeiten, sind es so-
gar 80 Prozent. «Das sind deutlich mehr
als bei den Erwerbstätigen allgemein
und ein Hinweis darauf, dass eine selb-
ständigeTätigkeit oder eine Mitarbeit im
Familienbetrieb es eher erlauben, Beruf
und Familie zu vereinbaren», erläuterte
der sgv-Direktor. «Wie die vorliegende
Studie zeigt, profitieren Frauen in KMU
stark von unternehmerischer Flexibili-
tät.» Der sgv lehne Frauenquoten als un-
geeignete und kontraproduktive Mass-
nahmen ab.

Weiterbildung stärken

Was die Studie aber auch aufzeigt, ist,
dass der Anteil an Abschlüssen der hö-
heren Berufsbildung gemessen am

Anteil der Frauen mit Führungsaufga-
ben vergleichsweise tief ist. Nur gera-
de 12 Prozent der Frauen, die im Fami-
lienbetrieb mitarbeiten, haben einen
Abschluss auf der sogenannten Tertiär-
stufe B. «Eine Stärkung der höheren Be-
rufsbildung ist dringend notwendig», zog
Bigler den Schluss. Der sgv habe mit der
Schaffung seiner neuen Berufsprüfung
«Fachausweis Unternehmensführung
KMU» über den Weg der Validierung der
Berufserfahrung einen wichtigen Beitrag
geleistet. Gerade in der Woche vor dem
Gewerbekongress haben die ersten Ab-
solventen des Lehrgangs ihre Prüfungen
abgelegt. Unter ihnen übrigens auch ei-
nige Männer.

Diskussion auch weiter nötig

Auch KMU-Frauen lehnen Quoten ab,
wie sich an der anschliessenden Po-
diumsdiskussion zeigte. In der Runde
sassen mit sgv-Vizedirektorin Christi-
ne Davatz, der Solothurner Regierungs-
rätin Esther Gassler, Barbara Müller,
Unternehmerin und Präsidentin des
Kantonalen Gewerbeverbands Schaff-
hausen, sowie Miriam Blocher, Un-
ternehmerin und Vizepräsidentin des
Gewerbeverbandes Basel-Stadt, vier
starke Frauen. Das sollte Gesprächslei-
ter Franz Fischlin bald einmal merken.
Auf seine Frage, ob es denn stimme,
dass Frauen nicht ehrgeizig genug sei-
en, um in die Führungsetage zu kom-
men, musste sich der SRF-Moderator
von Christine Davatz die Gegenfrage
gefallen lassen, ob denn alle Männer
Chef werden wollten. «Männer leh-
nen ein Karriereangebot seltener ab
als Frauen», ergänzte Miriam Blocher
und meinte scherzend: «Vielleicht se-
hen Frauen eher ihre Grenzen.»

Bei der Frage nach einem frauenspe-
zifischen Führungsstil blitzte Fisch-
lin ebenfalls ab. Diese Diskussi-
on sei müssig, fand Barbara Müller.
«Heute weiss man längst, dass ge-
mischte Teams von Vorteil sind.» Es-
ther Gassler riet sogar, Männer um
Rat zu fragen. «Männer sind gute
Ratgeber für Frauen.» Die vier Frauen
waren sich aber einig, dass es weiter-
hin die politische Diskussion brauche,
um die Leistungen der Frauen in KMU
anzuerkennen. Denn an vielen Stellen
würden die Rahmenbedingungen nicht
stimmen, um Beruf und Familie verein-
baren zu können. h

Frauenpower gegen Quotenmann: Miriam Blocher, Barbara Müller, Franz Fischlin, Esther Gassler
und Christine Davatz diskutierten über Frauenquoten und weiblichen Führungsstil. Bild: sgv
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Voodoo-Politik
«Chügelidealer», das sind die meist aus exotischen Ländern stammenden
Drogendealer, die ihre Ware zu kleinen Kugeln gerollt im Mundraum vor der
Polizei verstecken. Es gibt aber noch eine zweite Form des Chügelidealers,
nämlich den Alternativmediziner: Dieser bringt seine homöopathischen
Wundermittel in Form von kleinen Zuckerkügelchen an den Mann und die
Frau. Wichtigster Unterschied zwischen den beiden: Die «Chügeli» des Ho-
möopathen haben erwiesenermassen keinerlei Wirkung.

Dieses kleine aber feine Detail haben die Stimmberechtigten vor fünf Jahren
wohl übersehen, als sie in einem Anfall von schwerer geistiger Umnachtung
beschlossen haben, die Homöopathie und andere alternative Heilmethoden
in den Grundkatalog der Krankenkasse zu übernehmen. Ein Volksentscheid,
der die Politik, namentlich Gesundheitsminister Alain Berset, vor ein grosses
Dilemma stellt: Gemäss Krankenversicherungsgesetz muss die Wirksamkeit
der abzugeltenden Leistungen nämlich «nach wissenschaftlichen Methoden
nachgewiesen sein». Dass dies nicht möglich ist, wissen Berset und seine
Beamten nur zu gut, denn eine Arznei, in der nichts drin ist, kann auch nicht
wirken. Einen Homöopathen aufzufordern, die Wirkung seiner Mittel nach
wissenschaftlichen Kriterien nachzuweisen, ist fast so, als würde man von ei-
nem Zoologen verlangen, die Existenz von rosaroten Einhörnern zu beweisen.

Bersets Vorgänger Didier Burkhalter war sich dieses Gegensatzes bewusst
und hat die Alternativmedizin daher trotz Volksentscheid nur provisorisch
in den Krankenkassenkatalog aufgenommen, im Sinne einer Testphase bis
2017 – fast so, als ob sich bis dahin irgendetwas an den grundlegenden na-
turwissenschaftlichen Gegebenheiten ändern würde. Durch seinen Weggang
ins EDA hat der gewiefte Neuenburger das heisse Eisen Alternativmedizin
elegant an seinen Nachfolger weitergegeben. Und was tut dieser? Obwohl
nach wie vor kein Wirkungsnachweis für alternative Heilmethoden erbracht
werden konnte, will er sie definitiv in den Leistungskatalog aufnehmen und
somit eine zentrale Bestimmung des Krankenversicherungsgesetzes einfach
ignorieren. Die Furcht vor dem Volkszorn ist offenbar stärker als der gesunde
Menschenverstand.

Nun könnte man meinen, Alain Berset sei ein fortschrittlich denkender Politi-
ker, der sich nicht von einem weltfremden Aberglauben leiten lässt. Gleichzei-
tig darf man aber auch nicht vergessen, dass Berset ein Sozialdemokrat ist.
Ein Mitglied jener Partei also, die unser Land allen Ernstes mittels EU-Beitritt
und «Überwindung des Kapitalismus» voranbringen möchte. Da erscheinen
gewisse Sympathien für Voodoo-Medizin und Chügelizauber auf einmal gar
nicht mehr so abwegig.

Der Wadenbeisser

HONDA AUTOMOBILE ZÜRICH + SPREITENBACH
Letzigraben Garage AG, Letzigraben 77, 8040 Zürich, Tel. 044 406 22 22, www.honda-zueri.ch
Untere Dorfstrasse 69, 8957 Spreitenbach, Tel. 056 401 11 66, www.honda-spreitenbach.ch

Mit seinem eigenständigen Charakter verbindet der Honda Civic Tourer
stilsicher innere und äussere Werte. Das innovative Raumkonzept setzt neue
Massstäbe: selbst bei 5 Personen im Wageninneren verfügt er immer noch
über eine Ladekapazität von 624 Litern – der beste Wert seiner Klasse und
somit der beste Freund jeder Familie. Klappt man die hinteren Sitze um,
was kinderleicht geht, kommt er sogar auf stolze 1668 Liter Ladevolumen.
Zusätzlich verfügt er über weitere intelligente Verstaumöglichkeiten, die man
ihm nicht gleich ansieht. Noch nie hat innen so viel Spass gemacht wie
aussen! Machen Sie mit dem sehr sparsamen Civic Tourer 1.6 i-DTEC*
«Earth Dreams Technology» eine Testfahrt!

Für alle, die das
so lieben wie das

Innen
Aussen

Der neue Honda Civic Tourer

* Civic Tourer 1.6 i-DTEC «S», 5 Türen, 88 kW/120 PS, 1597 cm3. Gesamtverbrauch (80/1268/EWG): 3,8 l/100 km. CO2-Emissionen gemischter Zyklus
99 g/km (Durchschnitt aller Neuwagen 148 g/km). Energieeffizienz-Kategorie: A (Foto: 1.6 i-DTEC Executive, 5 Türen, 88 kW/120 PS, 1597 cm3). Der
Civic Tourer ist auch als Benziner 1.8i erhältlich.
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Berufsmeisterschaften in Bern

Achtung, fertig, SwissSkills
Gabriela Meissner, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Leistungsschau mit spitzensportlichem Ansatz: Mitte September finden in Bern mit den SwissSkills die
ersten gemeinsamen Meisterschaften von 70 Berufen statt. 1000 junge Schweizer Berufsleute werden
antreten. kürzlich luden die organisatoren in Zürich zu einer regionalen Pressekonferenz und präsentierten
drei medaillenhungrige kandidaten aus dem kanton.

Der Grossanlass ist eine logistische
Herausforderung. «Wir schaffen eine
temporäre Fabrik mit 1000 Arbeits-
plätzen», erklärte Gesamtprojektleiter
Michael Stocker an der Pressekonfe-
renz, zu der die Organisatoren von Swiss-
Skills Bern 2014 in Zürich am 23. Mai
geladen hatten. Die Herausforderung
liegtdarin,dassjederder130Berufeganz
unterschiedlicheBedürfnissehat.Beiden
MetallbauerngiltesdenSicherheitsfaktor
beidenSchweissarbeitengenausozube-
rücksichtigenwiedieKühlmöglichkeitder
Blumen, die die Floristen benötigen. Auf
80’000 Quadratmetern Fläche findetdie-
se nationale Leistungsschau der Berufs-
welt vom 17. bis 21. September statt. «Ein
Teil davon ist auf dem Bernexpo-Gelände
fix vorhanden, die zweite Hälfte sind mo-
bile Bauten», führte Stocker weiter aus.

Reale Anschauung

Nebst den 130 gezeigten Berufen – in 70
werden Meisterschaften ausgetragen –
präsentieren sich auch Kleinstberufe, wie
etwa KorberoderGeigenbauer. «Wie hoch
die Qualität der dualen Berufsbildung in
der Schweiz ist, zeigt sich jeweils an den
WorldSkills, wo dieSchweizerTeilnehmer
immerauf denvordersten Plätzen rangie-
ren», sagteStockerund betonte, dass die
SwissSkills der grösste Anlass weltweit

und betreffend Branchen zudem vielfäl-
tiger seien als die WorldSkills.
KGV-GeschäftsleiterThomasHessbezeich-
nete die Berufsmeisterschaften als eine
hervorragende Plattform und eigne sich
auchfürSchüler,diesichgeradeimBerufs-
wahlprozess befänden. «Die SwissSkills
sind nicht einfach ein Prospekt, sondern
bieten reale Anschauung», sagte Hess,
der als regionaler Botschafter des Anlas-
ses fungiert. «Berufsleute können bei der
Arbeitund im Wettkampf beobachtetwer-
den,dieSwissSkillsgewissermassensind
ein Schaufenster des Berufsstolzes.»
MitMelinaGerber, Renata Franco und Ro-
bin Moll präsentierten die Organisatoren

an der Pressekonferenz drei junge Zür-
cherBerufsleute, die imSeptember ihren
Kanton und ihren Berufvertreten werden.
Während Strassenbauer Robin Moll im
Team arbeiten wird, sind die beiden Fa-
changestellten Gesundheit Melina Ger-
ber und Renata Franco auf sich allein ge-
stellt im Wettkampf. FürdieVorbereitung
absolviert Melina Gerber ein Spitalprak-
tikum. «So werde ich etwas mehr Pra-
xis bekommen, was die Akutpflege an-
geht», erklärte Melina Gerber, die in der
Langzeitpflege imZürcherPflegezentrum
Gehrenholzarbeitet.Sie wurdevon ihrem
Betrieb angefragt, ob sie an den Berufs-
meisterschaften mitmachen will, sie wer-

de von ihrer Berufsbildnerin auch stark
unterstützt. Die SwissSkills seien eine
spannende Herausforderung, bissie ihre
Weiterbildung in Angriff nehmen werde,
sagte sie im Gespräch. Die Langzeitpfle-
ge will sie aber auf keinen Fall verlassen.

Demenzkranke simuliert

Renata Franco steckt gerade mitten in
den Abschlussprüfungen zur Fachange-
stelltenGesundheit. Die Wettkampfsitua-
tion kenntsie bereitsvon den Kantonalen
Meisterschaften, wo eine Schauspielerin
eine Demenzkranke simulierte. «In den
vorgegebenen 70 Minuten musste ich vo-
rausgesetzte Tätigkeiten zeigen», erzähl-
te die junge Pfäffikerin, die in der Schult-
hess-Klinik,alsoimAkutbereich,arbeitet.
In etwa so seien auch die Anforderungen
an den SwissSkills. Auch Renata Franco
strebt eine Weiterbildung an und möchte
weiterhin im Akutbereich tätig sein.
SeinenTeamkollegen, mit dem er an den
Berufsmeisterschaften antreten wird,
kennt Robin Moll schon von der Leh-
re. «Stärken oder Schwächen ausloten
müssen wir eigentlich nicht mehr», sag-
te der Strassenbauer gelassen. Bei den
SwissSkills muss das Team seine Fertig-
keiten in Belägen und Pflästerungen an
einem Objekt zeigen. Was seine Zukunft
angeht, will auch Moll im Beruf bleiben.
«In nächsterZeitmöchte ich Berufserfah-
rung sammeln und dann eine Weiterbil-
dung angehen.» In seiner Branche seien
die Aufstiegsmöglichkeiten gut. Und na-
türlich möchte ervon denSwissSkillseine
Medaille nach Hause bringen.
KGV-GeschäftsleiterThomasHesswünsch-
tedenjungenBerufsleutenvielGlück.«Ich
hoffenatürlich,dassihrfürdenKantonZü-
rich die Kohlen aus dem Feuer holt», sag-
te Hess. «Ich wünsche euch aber auch,
dass eure Leidenschaft für den Beruf ge-
paart mit dem Knowhow euch in der Zu-
kunft Erfolg bringen wird.» h

Den Expertinnen entgeht nichts: Eine Fachfrau Gesundheit engagierte sich letztes Jahr an der
Berufsmesse Zürich um die Teilnahme an den SwissSkills Bern 2014. Bild: Archiv
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Gewerbeausstellung Kloten wieder im Stadion

Klotener Messe
mit einem Hauch Engadin
Gabriela Meissner, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

nach zwei Austragungen im Zentrum Schluefweg zog die 19. klotener Gewerbeausstellung wieder zurück
ins Stadion, in die kolping-Arena. Die viertätige Messe zog 17’000 Besucher an – trotz des leichten Rückgangs
ziehen die Verantwortlichen eine vorwiegend positive Bilanz.

Die Gastregion St. Moritz hatte in Klo-
ten ein Heimspiel. Zumindest mit ih-
rem Vertreter, dem langjährigen Kurdi-
rektor Hans Peter Danuser von Platen.
Vor 40 Jahren war Danuser während sei-
nes Wirtschaftsstudiums nämlich in Klo-
ten zu Hause und studierte das Leben
der damaligen Swissair-Stewardessen.
Und das gewissermassen am «lebenden
Objekt». Was an der Eröffnungsfeier der
Gewerbeausstellung Kloten für grosses
Gelächtersorgte,stimmtabertatsächlich.
Der Bündner schrieb in seiner Doktorar-
beit über das Berufsbild und die Ausbil-
dung derAirhostessen. Zu diesem Zweck
lebte ermitzwei «Studienobjekten» in ei-
ner WG. Die eine war seine Frau, die an-
dere deren Freundin und Brautführerin.

Ob Danuser, der in seinen 30 Jahren als
Kurdirektor St. Moritz zur geschützten
Marke machte, schon damals im Gar-
ten hin und wieder Alphorn gespielt
hatte, war nicht zu erfahren. An der Er-
öffnungsfeier am 15. Mai in der Kolping-
Arena brachte er mit den Klängen des
Schweizer Nationalinstruments das En-
gadin nach Kloten. In seiner Rede strich
Danuser die Verbundenheit von St. Mo-
ritz und der Flughafenstadt heraus. «Klo-
ten ist derGateway toSt. Moritz», scherz-
te Danuser und wünschte allen «eine
sackstarke Messe».

«Spirit ist spürbar»

Oliver Zippe, neu gewählter Präsident
des Gewerbevereins Kloten, war für sei-
ne Ansprache in der Geschichte um na-
hezu zwei Jahrhunderte zurückgegangen.
«Die erste historisch verbriefte Gewerbe-
messe fand 1834 im Königreich Hanno-
ver statt», erklärte Zippe. Ein Jahr später

habe das Reich einen regelrechten In-
novationsschub erhalten. «DiesenSpirit
verspürt man auch hier.» Als früheres OK-
Mitglied habe ihn die Begeisterung des
Teams immer wieder sehr beeindruckt.
Die Gewerbeausstellung biete Gelegen-
heit, in Ruhe mit den Besuchern ins Ge-
spräch zu kommen, die Produkte und
Dienstleistungen, aber auch die Men-
schen dahinter zu präsentieren.

Der Reigen der Ansprachen an der Eröff-
nung vom 15. Mai wurde mit Einlagen des
ClownsundKomikersReyRelobaaufgelo-
ckert. Dann trat der Klotener Stadtpräsi-
dentRenéHuberansMikrofon.Fürihnsei
die Ausstellung eines der Klotener High-
lights in diesem Jahr. «Sie ist eigentlich
einheimlichesStadtfest», fandHuberund
gratuliertedemGewerbefürdenMut,«so
etwas Grosses auf die Beine zu stellen».
DerStadtpräsidentstelltedieFrage,obim
Zeitalter der Multimediakommunikation

eineGewerbeausstellungdennnocheine
Berechtigung habe. «Unbedingt», sagte
Huber. «Sie ist eine wertvolle Ergänzung
zu den heute üblichen Kanälen, denn sie
bietet den persönlichen Kontakt.»

Gleich zwei junge Klotener Unternehmen
zeichnete der Stadtpräsident im Rah-
men seiner Ansprache mit dem Jung-
unternehmerpreis aus: Susanne Knob-
lauch-Meyer für ihren Seilpark, den sie
im April 2012 im Klotener Hardwald er-
öffnet hat, sowie Tania und Yves Wood-
hatch für ihre Firma «Würzmeister», mit
der sie seit gut zwei Jahren selbst herge-
stellte Würzmischungen in der ganzen
Schweiz vertreiben.

Zufriedener ok-Präsident

Inzwischen ist die Gewerbeausstellung
Geschichte.17’000 Besucher zog sie in
den vier Tagen vom 15. bis 18. Mai in die

Kolping-Arena – etwas weniger als in
der Vergangenheit. OK-Präsident Roger
Isler, der nach seiner Wahl in den Klo-
tener Stadtrat im Februar mit der Orga-
nisation der Ausstellung gleich doppelt
gefordert war, zieht eine mehrheitlich po-
sitive Bilanz. «Nach zwei Austragungen
im ZentrumSchluefweg waren wir für die
19. Ausstellung zurückin der Kolping-Are-
na; das hat sich wegen der besseren In-
frastruktur sehr positiv auf die Kosten
ausgewirkt.» Im Zentrum hatte das OK
zusätzliche Zelte aufstellen und WC-Ka-
binen mieten müssen.

Isler ist sich sicher, dass der leichte, aber
doch spürbare Besucherrückgang auch
damit zu tun hat, dass sich der Publi-
kumsstrom in der Kolping-Arena besser
verteilt. «Es gab zwar permanent Besu-
cher an den Ständen, aber nie wirklich
ein Gedränge.» Sehr viele Aussteller
hätten begeistert von nahezu rekordver-
dächtigen Umsätzen gesprochen, neuere
Firmen hätten von den vielen Besucher-
kontakten geschwärmt.

Kritische Stimmen gab es laut dem OK-
Präsidenten vor allem zur Beschilderung.
«Dies können wir beim nächsten Mal
sicher optimieren», sagt Isler und lacht,
als er hinzufügt: «Wir sind natürlich da-
von ausgegangen, dass die Klotener ihr
Stadion kennen.» Ein weiterer Punkt war
der lange Fussweg bis zur Kolping-Arena.
Insbesondere älteren Menschen sei erzu
beschwerlich gewesen. «Shuttle-Busse
wären eine Möglichkeit, über die man
beim nächsten Mal nachdenken könn-
te», erklärt Isler. Und was das nächs-
te Mal angeht: Die 20. Klotener Gewer-
beausstellung nimmt derGewerbeverein
in eineinhalb Jahren in Angriff. h

Die Ausstellung ist eröffnet: Stadtrat Max Eberhard, Klotens Gewerbevereinspräsident Oliver
Zippe, Hans Peter Danuser von Platen als Vertreter der Gastregion St. Moritz, Stadtpräsident
René Huber und OK-Präsident Roger Isler (von links) beim Durchschneiden des Bandes.
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Selbstcoaching –
der Experten-Tipp
urs R. Bärtschi gehört zu den bekanntesten Coaching-trainern der
Schweiz. Im Januar 2014 erschien sein Erstlingswerk «Ich bin mein
eigener Coach». Darin zeigt er, was gutes Selbstcoaching beinhaltet.

Gelungenes Selbstcoaching führt zu
Autonomie und sicherem Handeln.
Zielsetzungen werden Schritt für Schritt
erreicht, wenn der Mensch sich selbst
gut kennt. Der erste Schritt hierzu be-
steht darin, das eigene Verhalten zu
reflektieren und um die eigenen Stär-
ken, inneren Dialoge und Ressourcen
zu wissen. Urs R. Bärtschi, seit 20 Jah-
ren Coach und Berater, entwickelt in
seinem Buch «Ich bin mein eigener
Coach» ein einfaches Modell, um das
eigene Ich besser zu erkennen. Durch
das Testverfahren «Grundrichtungen
der Persönlichkeit GPI®» lassen sich
bestehende Grundüberzeugungen so-
wie Denk- und Verhaltensmuster ver-
deutlichen und helfen, innere Dialoge
zu erkennen und dabei Selbstsabota-
ge zu vermeiden. Den grössten Gewinn
und die meiste Autonomie erzielt der
Mensch dadurch, dass er seine inne-
ren Überzeugungen und Dialoge iden-
tifiziert und dann die Möglichkeiten
und Chancen nutzt, sie konstruktiv zu
verändern.

Bis zu 4000 Selbstgespräche
pro tag

Von hohem Nutzen ist dabei, die eige-
nen inneren Dialoge zu hören, die zu
Leitlinien führen, zu hören. Will man
die einzelnen Auftritte und Stimmen
der eigenen Grundrichtungen nicht
verpassen, muss man besonders gut
auf die «Darsteller» achten. Jene, die
sich im Trubel des Lebens stark ma-

chen, in den Vordergrund spielen und
auf jene, die in den Hintergrund ge-
drängt werden. Anhand von vier Pra-
xisbeispielen zeigt Bärtschi auf, wel-
ches Denken und Verhalten für die
einzelnen Typen steht, wo ihre Stär-
ken liegen und wo sie an Grenzen sto-
ssen. Ihre inneren Dialoge, die einmal
äusserst hilfreich und entgegenge-
setzt in einer anderen Situation zu ei-
ner Selbstsabotierung führen können.
Gutes Selbstmanagement bedeutet,
sein eigener Coach zu sein, sich Zie-
le zu setzen, besser mit der verfügba-
ren Zeit umzugehen und Stress effek-
tiver zu managen.
www.ich-bin-mein-eigener-coach.ch

«Ich bin mein eigener Coach – Wie Sie innere
Gegensätze in Autonomie verwandeln», Urs R.
Bärtschi, erschienen im Springer Gabler Verlag,
ISBN 978-3-658-02965-4, 132 Seiten, CHF 29.80.

MIT AUFBAUPROGRAMM ZUM
DIPL. COACH SCA!

URS R. BÄRTSCHI | WWW.COACHINGPLUS.CH
INFO@COACHINGPLUS.CH
CH8302 KLOTEN NÄHE ZÜRICH FLUGHAFEN
TEL. +41 0 44 865 37 73

10-TÄGIGER STUDIENGANG FÜR
ANGEWANDTES COACHING.

Marc Sway
Musiker

Den offiziellen Fussball-WM-Song des Schweizer Fernsehens zu singen...
…ist für mich eine grosse Ehre.

Musik ist deswegen so wichtig im Fussball...
...weil in beiden Welten das Timing und der Rhythmus entscheidend sind.

Fussballweltmeister 2014…
…wird hundertprozentig sicher diejenige Mannschaft, die den Final gewinnt.

Musiker bin ich geworden...
…weil ich mir keinen schöneren Beruf vorstellen kann.

Meine besten Songs entstehen,...
…wenn die Muse mich besucht.

Erfolge feiere ich mit...
…Zurückhaltung, weil ich weiss, wie schnell sich das Blatt wenden kann.

Die Zeit vergesse ich,...
…wenn ich genug Zeit habe.

Mit 18 Jahren wollte ich...
…nicht wahrhaben, dass der Mix zwischen Grössenwahn und Naivität nicht
ewig hält.

Im Rückblick würde ich nicht noch einmal...
…18 sein wollen.

Work-Life-Balance heisst für mich...
…ein ständiger Kampf zwischen Beruf und Familie.

Meinen Kindern rate ich ...
…zurzeit «luege, lose, laufe».

In zehn Jahren möchte ich ...
…weiter meinen Traum leben können.
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Gleiche Zeit – mehr Leistung
Maurice Desiderato, Medienstelle Heinrich Schmid AG

kann in der Malerbranche die Leistung mit gezielten Veränderungen der Arbeitsstrukturen massgeblich
gesteigert werden? Dies untersuchte eine im letzten September veröffentlichte Studie von zwei Studenten der
Fachhochschule nordwestschweiz (FHnW) und kommt zu einem verblüffenden Schluss: Eine Produktivitäts-
steigerung von bis zu 18 Prozent ist möglich.

Die Baubranche boomt. In Zeiten von
gefüllten Auftragsbüchern beschäfti-
gen sich nur wenige Unternehmen mit
ihrer betrieblichen Produktivität. Wäh-
rend die Industrie ihre Prozessketten im-
mer weiter optimiert, um mit kleinerem
Mitteleinsatz mehr zu leisten, steckt die
Baubranche diesbezüglich noch in den
Kinderschuhen.

Aber ist es überhaupt möglich, die Pro-
duktivität in einer Branche, in der sich
alle Produkte voneinander unterschei-
den und in der sich die Arbeitsstätten
dezentral verteilen, entscheidend zu stei-
gern? Dieser Frage haben sich zwei Stu-
denten der FHNW angenommen und an-
hand des Malerbetriebs HeinrichSchmid
AG in Ohringen/Winterthur untersucht.
Der Standortleiter Peter Wiggenhauser
beschäftigt sich bereits seit mehreren
Jahren mit Effizienzsteigerung auf dem
Bau. Mit den Änderungen von Arbeits-
strukturen und dem Einsatz von Hilfs-
mitteln versucht er die Produktivität sei-
nes Betriebs zu steigern.

Zwei teams mit unterschiedlichen
Arbeitsweisen

Diese Erfahrungen machten sich dieStu-
dentenCedricAeschlimann und Matthias
Gublerzunutze. Um die Produktivitätvon

unterschiedlichen Arbeitsweisen zu ver-
gleichen, liessen sie in zwei nahezu iden-
tischen Wohneinheiten einer Überbau-
ung zwei verschiedene Teams arbeiten.
Team 1 ging in der ersten Einheit so vor,
wie dies im Betrieb von Wiggenhauser
bis 2008 üblich war – und wie es vie-
lerorts heute noch die Regel ist: «Die Ar-
beitsvorbereitung für eine Baustelle fällt
dabei minimal aus und besteht im We-
sentlichen darin, dass der Malermeister
die Baustelle besichtigt und die Gege-
benheiten und Aufgaben mitseinem Vor-
arbeiter bespricht», erklärtAeschlimann.
Das zweite Team arbeitete gemäss der
heute üblichen Arbeitsweise unter Wig-
genhauser. Der Unterschied zum ersten
Team liegt darin, dass der Projektleiter
eine Computersoftware mit den relevan-
ten Angaben einer Baustelle füttert. Das
Programm errechnet daraus die Leis-
tungsvorgaben für die einzelnen Tätig-
keiten. Die ausgedruckten Daten werden
mit weiteren Unterlagen einer Baustel-
lenmappe beigelegt. «Aufgrund dieser
zusätzlichen Informationen erhält der
Vorarbeiter ein detailliertes Bild der Bau-
stelle», berichtet Gubler.

Und die Studie zeigt: Der Leistungsun-
terschied der beidenTeams ist frappant.
Während Team 1 für alle Vorarbeiten
und die Fertigstellung seiner Baustel-

len-Einheit 82 Arbeitsstunden aufwen-
den musste, erledigte Team 2 die glei-
che Aufgabe in lediglich 67Stunden. Dies
entspricht einer Effizienzsteigerung von
gesamthaft sage und schreibe knapp 18
Prozent.

Eine Software unterstützt
die Malerarbeiten

Das genannteComputerprogramm simu-
liert eine Standardisierung und errech-
net Soll-Stunden für die verschiedenen
Tätigkeiten auf einer Baustelle, wie ab-
decken, schleifen, streichen und sprit-
zen. Dies hilft dem Vorarbeiter, seine
Mitarbeitenden zu koordinieren, effizi-
ent und nach Kompetenzen und Berufs-
erfahrung bestmöglich einzusetzen. Und
indem derVorarbeiter die effektiv geleis-
teten Stunden seines Teams via Tablet-
Computer noch auf der Baustelle erfasst,
weiss er jederzeit, wie seine Baustelle im
Zeitplan liegt.

Die zusätzlich gewonnene Transparenz
überträgt dem Vorarbeiter deutlich mehr
Verantwortung und gibt ihm Anreize, sei-
ne Mitarbeiter effizient einzusetzen. Er
wird so zu einem eigenständigen Unter-
nehmer innerhalb des Unternehmens –
und er wird mit seinem Team am Erfolg
beteiligt.

Für Wiggenhauser ist das Ergebnis der
Studie wenig überraschend. Dass seine
Teams dank der eingesetzten Software
effizienter arbeiten, kann er seit vier
Jahren in seinen Geschäftsbüchern mit-
verfolgen. «Hinter dieser erfolgreichen
Entwicklung steckt aber natürlich nicht
einfach nur ein Computerprogramm,
sondern sehr viel Arbeit», erläutert Wig-
genhauser. So habe er seine Teams der-
art strukturieren müssen, dass sie als
eigenständige Einheiten funktionieren.
Dies bedinge auch, dass er sich auf ver-
antwortungsbewusste, zuverlässige
und selbstbewusste Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter stützen kann, die sich
durch unternehmerisches Denken aus-
zeichnen. «Wir legen deshalb grossen
Wert darauf, dass sich unsere Mitarbei-
tenden regelmässig weiterbilden. Denn
nur mit kompetenten und lernwilligen
Kollegen können wir unser Unternehmen
weiterentwickeln.»

Rundum glücklich

Die beiden Studenten sind derweil
überzeugt, dass ihre Studie wertvol-
le Hinweise liefert, in welche Richtung
sich Malerbetriebe entwickeln können.
«Bereits 2012 haben wir uns im Rah-
men einer Projektarbeit mit derThema-
tik auseinandergesetzt – bereits damals
im Betrieb von Peter Wiggenhauser.
Und wir sind sehr glücklich, dass wir
die Arbeit in diesem Feld, das für die
gesamte Baubranche in Zukunft noch
sehr zentral werden könnte, weiterfüh-
ren konnten», berichtet Gubler und fügt
verschmitzt an: «Fast noch glücklicher
aber sind wir, dass nach der Projektar-
beit auch unsere Bachelorarbeit mit der
hervorragenden Note von 5,5 belohnt
worden ist.» h

Jyske Bank (Schweiz) AG . Private Banking . 8021 Zürich . Tel. +41 44 368 73 73
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Ratgeber Recht

Straffällige Angestellte –
Was tun?
Simon Brun *

Sei es der Griff in die Betriebskasse oder Handgreiflichkeiten am Arbeitsplatz: Dass Angestellte straffällig
werden, kommt fast in jedem Betrieb vor und ist oft ein Grund, den Betreffenden fristlos zu entlassen.
Für den Arbeitgeber kann das aber auch schnell mal teuer werden – nicht immer ist eine fristlose kündigung
gerechtfertigt.

Beinahe jeder Arbeitgeber kommt frü-
her oder später mit deliktischem Ver-
halten von Angestellten in Berührung.
Die möglichen Straftaten am Arbeits-
platz reichen von «Bagatelldelikten»
(zum Beispiel falsche Arbeitszeiterfas-
sung oder Entwendung von Büromate-
rial) bis hin zu gravierenden Delikten
(zum Beispiel Diebstahl, Veruntreu-
ung oder Betrug). Wie soll ein Arbeit-
geber vorgehen, wenn er weiss oder
zumindest vermutet, dass ein Arbeit-
nehmer straffällig wurde? «Es kommt
drauf an» ist – wie so häufig – die rich-
tige Antwort. Wenn man die rechtlichen
Stolpersteine erfolgreich ausräumen
möchte, ist ein überlegtes Vorgehen
unabdingbar.

Fristlose kündigung
bei Straftaten

Zuerst zum einfacheren Fall: Der Arbeit-
geber weiss und kann beweisen, dass
ein Arbeitnehmer am Arbeitsplatz eine
Straftat verübt hat. Kann er ihn des-
halb fristlos entlassen?

Eine fristlose Kündigung ist nur aus
wichtigen Gründen zulässig (Art. 337
Obligationenrecht [OR]). Die Bege-
hung einer Straftat durch den Arbeit-
nehmer am Arbeitsplatz ist in der Regel
ein wichtiger Grund, der eine fristlose
Entlassung ohne vorgängige Verwar-
nung rechtfertigt. Dies gilt insbeson-
dere bei Delikten, mit denen die Ver-
trauenswürdigkeit des Arbeitnehmers
dahinfällt, wie etwa bei Diebstahl, Ver-
untreuung, Nötigung, sexueller Beläs-
tigung oder schwerer Beschimpfung.
Wenn die Opfer der strafbaren Hand-

lungen der Arbeitgeber selber, des-
sen Kunden oder andere Mitarbeiter
sind, genügen gemäss Rechtsprechung
generell schon recht geringfügige
Taten. Ist hingegen ein Aussenstehen-
der das Opfer, sind die Anforderun-
gen bezüglich der Schwere der Straf-
tat höher.

Es muss im Einzelfall geprüft werden,
ob die Voraussetzungen für eine frist-
lose Kündigung vorliegen oder nicht.
In der Regel lohnt es sich, dafür juristi-
schen Rat beizuziehen. Eine ungerecht-
fertigte fristlose Entlassung kann für
den Arbeitgeber nämlich schnell teu-
er werden: Der ungerechtfertigt fristlos
entlassene Arbeitnehmer hat Anspruch
auf Ersatz dessen, was er verdient hät-
te, wenn das Arbeitsverhältnis unter
Einhaltung der Kündigungsfrist been-
digt worden wäre (Art. 337c Abs. 1 OR).
Zusätzlich kann das Gericht dem Ar-
beitnehmer eine Entschädigung von
bis zu sechs Monatslöhnen zuspre-
chen (Art. 337c Abs. 3 OR).

Will der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer
fristlos kündigen, muss er dies umge-
hend tun, nachdem er Kenntnis von der
Straftat erlangt hat. Andernfalls ver-
wirkt er sein Recht auf fristlose Kün-
digung. Die Gerichte sind streng und
geben dem Arbeitgeber in der Regel
bloss zwei bis drei Arbeitstage Reakti-
onszeit. Gelegentlich räumt die Recht-
sprechung grösseren Unternehmen,
bei denen der Kündigungsentscheid
von einem Gremium (zum Beispiel Ver-
waltungsrat) getroffen werden muss,
eine etwas längere Frist von bis zu ei-
ner Woche ein.

Stolperstein
«fristlose Verdachtskündigung»

In der Praxis fehlt dem Arbeitgeber
häufig die Gewissheit, dass sich ein
Arbeitnehmer strafbar gemacht hat.
Kann der Arbeitgeber den Arbeitneh-
mer gestützt auf einen blossen Ver-
dacht fristlos entlassen?

Grundsätzlich spricht der Arbeitgeber
eine fristlose Kündigung aufgrund ei-
nes Verdachts auf eigenes Risiko aus.
Er trägt schliesslich die Beweislast da-
für, dass der Verdacht berechtigt war.
Wird der Verdacht nachträglich erhär-
tet und genügt der Vorwurf den An-
forderungen des wichtigen Grundes
(siehe oben), so war die fristlose Ent-
lassung gerechtfertigt. Kann die Tat
nicht bewiesen werden, treten in der
Regel die Folgen der ungerechtfertigten
fristlosen Kündigung ein (siehe oben).
Auch hier gilt: Keine Regel ohne Aus-
nahme. Allerdings sind die Vorausset-
zungen der wenigen Ausnahmen aus
der Gerichtspraxis in den meisten Fäl-
len nicht erfüllt.

So oder so gilt, dass auch eine fristlose
Verdachtskündigung umgehend nach
Bekanntwerden des Verdachts erfol-
gen muss (siehe oben).

Strafanzeige und teilnahme
am Strafverfahren

Häufig hat der Arbeitgeber ein Interes-
se an einer Untersuchung der Straftat
durch die Strafbehörden – beispiels-
weise – um nachträglich Beweise für
die Verdachtskündigung zu haben

und/oder an der Rückforderung des
erlittenen Schadens. Der Arbeitgeber
kann in diesen Fällen Strafanzeige ge-
gen den Arbeitnehmer einreichen. Er-
fahrungsgemäss haben Strafanzeigen,
die den Sachverhalt konzis, nachvoll-
ziehbar und unter Nennung von ge-
eigneten Beweismitteln darstellen,
die besten Chancen von den Strafbe-
hörden an die Hand genommen zu
werden.

Je nach Fall kann der Arbeitgeber als
Partei am Strafverfahren teilnehmen.
Wurde er durch die Straftat des Arbeit-
nehmers in seinen Rechten unmittel-
bar verletzt, gilt er als geschädigte Per-
son. Als solche kann er gegenüber den
Strafbehörden zum einen die Verfol-
gung und Bestrafung der für die Straf-
tat verantwortlichen Person verlangen
(Strafklage) und/oder zum anderen
adhäsionsweise Zivilansprüche (zum
Beispiel Schadenersatzansprüche) gel-
tend machen, die aus der Straftat ab-
geleitet werden (Zivilklage). Weil ein
Strafgericht grundsätzlich auch über
die im Strafverfahren adhäsionsweise
geltend gemachten Zivilansprüche zu
entscheiden hat, kann eine solche Zi-
vilklage für den Arbeitgeber allenfalls
ein kostengünstiger Weg sein, um den
aus der Straftat resultierenden Scha-
den vom Täter zurückzufordern. Der
Strafrichter wird allerdings dann nicht
selber über die geltend gemachte For-
derung entscheiden, sondern sie auf
den Zivilweg verweisen, wenn die For-
derung nicht hinreichend begründet
oder beziffert wurde. Diesem Umstand
wird in der Praxis häufig zu wenig Be-
achtung geschenkt. h

* Simon Brun ist Rechtsanwalt bei Brun & Forrer
Rechtsanwälte in Zürich (www.brunforrer.ch). Er
ist Mitglied des Zürcher Anwaltsverbands (ZAV).

Simon Brun
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Publireportage

Der neue NISSAN NT400
CABSTAR
Das neue Modelljahr des nISSAn-Erfolgsmodells bietet neben dem neuen namen auch optische und
technische Weiterentwicklungen:

● Die Fahrerkabine wurde aussen
überarbeitet
Nebst dem neuen Frontgrill wurden
die Seitenblinker in die Aussenspie-
gel integriert und die Scheinwerfer
verfügen über Klarglasoptik

● Die Palette der Aussenfarben und
Polster wurde angepasst
Im Interieur wurden Aufwertungen
vorgenommen. Es kommen neue,
besonders strapazierfähige Sitz-
polster in hochwertiger, monochro-
mer Farbgebung zum Einsatz.

● Im Innenraum wird ein weiterent-
wickeltes kombi-Instrument ver-
baut und ein neues CD-Radio
kommt serienmässig zum Einsatz
Bluetooth, USB/AUX-Schnittstellen
sind im Radio/CD integriert und die-
ses Gerät gehört zum Serienumfang
des neuen nISSAn nt400 CABStAR.

● Aus der Motorenpalette entfällt
das 3,0-Liter-Aggregat mit 150 PS
stattdessen ist der 2,5-Liter-Mo-
tor (YD25) ab sofort mit 146 PS
verfügbar.

Seit 42 Jahren ist die Garage Egger AG
in Dietikon der Ansprechpartner für
nISSAn-Personenwagen und nISSAn-
nutzfahrzeuge. Vor allem im Bereich
bis 3,5t Gesamtgewicht bietet NISSAN
eine qualitativ hochstehende Palette
von gewerbetauglichen Fahrzeugen für
jeden Verwendungszweck. Das Ziel der
kompetenten Beratung ist immer eine
optimale und kostengünstige Lösung
für die spezifischen Transportbedürf-
nisse der Kunden zu eruieren.

Die Fachkompetenz bei der Gara-
ge Egger AG bleibt aber nicht nur auf
das Verkaufsgespräch beschränkt. Im
gleichen Masse wichtig ist die Betreu-
ung der Kunden im Werkstattbereich.
Nutzfahrzeuge dienen dem Benutzer
nur, wenn sie einsatztauglich sind.
Dafür sorgen die ausgebildeten NIS-
SAN-Spezialisten, die alles daranset-
zen, die uneingeschränkte Mobilität
der Nutzfahrzeugkunden zu gewähr-
leisten. www.egger-dietikon.ch

ZUKUNFTSWEISENDE GESCHÄFTSMODELLE:
DIE NISSAN NUTZFAHRZEUGE.

Garage Egger AG • Zürcherstrasse 232 • 8953 Dietikon • www.egger-dietikon.ch

BEI UNS SCHON AB FR. 15 670,–*
*NISSAN NV 200 Kastenwagen Pro, 1.6l 16V 110 PS (81 kW). Das Angebot richtet sich nur an Gewerbetreibende, zzgl. MwSt. Gültig bis auf Widerruf.
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Was macht denn eigentlich Judith Irniger?

Alles fürs Gewerbe!
ursula Speich, Redaktion «Zürcher Wirtschaft»

Auch 14 Jahre nach dem Abschied als Geschäftsführerin des Stadtzürcher Gewerbeverbandes und der
Aufnahme einer selbständigen tätigkeit als unternehmerin und Geschäftsleiterin mit eigener Personalbera-
tung schlägt Judith Irnigers Herz hauptsächlich fürs Gewerbe. Worauf legte sie dabei besonders grossen Wert?
Was hat sie erreicht? Welches waren ihre eigenen beruflichen Stationen? und was macht sie heute?
Judith Irniger über die Vielfalt ihres beruflichen und menschlichen Engagements.

Die Gründung der Vereinigung der
KMU Frauen Zürich fiel in die Zeit
Ihrer Tätigkeit im Zürcher Gewerbese-
kretariat (GSZ). An dieser Gründung
waren Sie wesentlich mitbeteiligt.
Warum?
Judith Irniger: Man schrieb das Jahr
1990, als ich auf Anfrage von National-
rat Ernst Cincera die Führungsverant-
wortung im Gewerbeverband der Stadt
Zürich übernahm. Zu jener Zeit gab
es in den Gewerbebetrieben we-
nig Frauen, die als Mitinhaberinnen
oder als leitende Angestellte ein-
gebunden waren und dement-
sprechend weder eine «Stel-
lung» bekleideten noch einen Lohn
erhielten, geschweige denn an
der Sozialleiste teilhatten. Dies obwohl
sie einen harten Knochenjob erfüllten
mit Salärauszahlungen, Lohnbuch-
haltungen und weiteren administrati-
ven Aufgaben – wohlverstanden alles
neben der Sorge für die Familie.

Diese Situation empfanden vor al-
lem Katharina Nill und Maria Gnädin-
ger, beide Bäckersfrauen und aktiv im
Familienbetrieb eingebunden, als
ungerecht und stossend. Sie ent-
wickelten in der Folge die Grund-
idee, dass alle Gewerblerfrauen ent-
weder Mitinhaberinnen oder leiten-
de Angestellte sein sollten – mit der
Möglichkeit, sich fachberuflich und
administrativ weiterzubilden. Alle
Unternehmerfrauen müssten die
Chance erhalten, so die Forderung,
mittels eines Abschlusspapiers oder
Diploms schliesslich eine entsprechen-
de Anerkennung zu erhalten und nicht
zuletzt für die geleistete Arbeit finanzi-
ell – samt Pensionskassenanspruch –
entschädigt zu werden.

Wie ging es weiter?
Der Gewerbeverband der Stadt Zürich
bemühte sich – und ich half aus inne-
rer Überzeugung tatkräftig mit – dass
den Gwerblerfrauen Schulungen ange-
boten werden konnten, dass sie sich
auf dem öffentlichen Parkett bewegen
und behaupten lernten, was bei den ei-
nen schliesslich bis zum gewerbepoli-
tischen Engagement führte.

So wurde innert kurzer Zeit die Ver-
einigung KMU Frauen Zürich zu einer
Anlaufstelle, wo sich die interessier-
ten Frauen weiterbilden und gleich-
zeitig untereinander vernetzen konn-
ten. Nachdem sich die Plattform
der Zürcher KMU Frauen in diesem
Sinne immer mehr etabliert hatte,
sprang plötzlich der Funke über auf
die eidgenössische Ebene, und der
SGV, vertreten durch Vizedirektorin
Christine Davatz, setzte sich für

KMU-Frauengruppen in seinen Sek-
tionen ein.

Im Laufe der vergangenen rund 20 Jahre
wurde erreicht, dass 2013 der Pilotpro-
zess zur Erlangung des Fachausweises
«Fachfrau/Fachmann; Unternehmens-
führung KMU mit Validierung» mit 15
KMU-Frauen gestartet wurde. Diese
«Anerkennung von Berufserfahrung»
erlaubt, einen vom Staatssekretariat
für Bildung, Forschung und Innovati-
on (SBFI) anerkannten Fachausweis zu
erlangen, ohne dass die Absolventin-
nen die Schulbank drücken müssen.
Er ist gleich wie ein Fachausweis, der
auf dem schulischen Weg erlangt wer-
den kann.

Das ist auch für Sie ein verdienter
Erfolg! Nun aber zu Ihrer eigenen Tätig-
keit: Welches waren Ihre beruflichen
Stationen?
Ich habe mich beruflich zu Beginn
hauptsächlich auf der Ebene Ge-
schäftsleitung bewegt, Das Rüstzeug
dazu boten mir eine KV-Ausbildung
und das Erwerben eines Management-
Diploms. Als berufliche Hauptstatio-
nen gelten, in dieser Reihenfolge, das
Direktionssekretariat des Zürcher Ver-
kehrsvereins, heute Zürich Touris-
mus, dann die Jahre als Geschäftslei-
terin des GSZ mit der selbständigen
Betreuung wichtiger gewerblicher Ar-
beitgeberverbände, die über 18 Jah-
re dauernde Geschäftsleitung der
«Zürcher Hoteliers» und schliess-
lich meine eigene Firma, die «Irniger
Personalberatung».

Was bewegte Sie, alle diese Aufgaben
zu übernehmen?
Ich sah, besonders bei meinen ge-

werblichen Engagements, die gro-
ssen Schwierigkeiten, mit denen die
Unternehmer zu kämpfen hatten; da
waren einmal die Hindernisse, gegen
die das Zürcher Gewerbe in den Neun-
zigerjahren Hilfe brauchte. Es gab we-
nig Parkiermöglichkeiten für gewerbli-
che Servicewagen, verkehrstechnische
Hindernisse blockierten in der Stadt,
eine ausufernde, vom Staat verord-
nete Administration frass Gwerb-
ler-Zeit, da waren erschwerende Auf-
tragsvergabevorschriften, ein unbefrie-
digendes Lehrlingswesen und anderes
mehr...

Warum eine eigene Firma?
Schon zu GSZ-Zeiten gehörte die Lehr-
lingsrekrutierung zu meinen Aufgaben.
Denn damals – noch nicht auf elekt-
ronischem Weg – war das Sichten der
schriftlichen Bewerbungen für einen
Lehrmeister eine grosse zeitliche Be-
lastung. Ich sprang ein und übernahm
das Vorselektionieren – eine Arbeit,
die mir richtig Freude bereitete. Was
lag näher, als diese Tätigkeit in eigener
Regie und einer eigenen Personalbera-
tung zu übernehmen? Das Zusammen-
führen von Stellensuchenden und Ar-
beitgebern ist eine hochinteressante,
menschlich anspruchsvolle und schö-
ne Arbeit.

Schon bald nach meinem Unternehmer-
Start im Jahr 2000 übertrug mir der Zür-
cher Hotelier-Verein sein Verbandsma-
nagement, das ich bis Ende 2013 führte.
Grundsätzlich übernehme ich bei der
Personalberatung hauptsächlich ge-
werbliche Aufträge – keine vonSeiten der
Banken oder Versicherungsfirmen –
denn meine Welt ist noch immer das
Gewerbe. h

Judith Irniger ist Mitbegründerin der KMU
Frauen Zürich. Heute leitet sie ihre eigene
Personalberatungsfirma. Bild: zvg



www.kgv.ch – 13. Juni 2014 – 6/2014 27

Abdeckblachen / Zelte

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

Bekleidung für Firmen / Vereine

MARkA DIEtIkon AG
www.marka.ch, Tel. 044 741 49 56

Beratung

Fragen klären, Probleme lösen:
www.kmu-supervision.ch

Berufliche Vorsorge (BVG)

ASGA Pensionskasse
Ueberlandstrasse 111, 8600 Dübendorf
Tel. 044 317 60 50, www.asga.ch

Etiketten / Werbekleber

kern-Etiketten AG, urdorf
Tel. 043 455 60 30, Fax 043 455 60 33
www.kernetiketten.ch

Fahrzeuge

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

Firmen- und Privatreisen

suja reisen
8048 Zürich, Hermetschloostrasse 75
Tel. 043 540 01 83, www.suja-reisen.ch

Garten und Landschaftsbau

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

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

Geschäftsreisen
Fritsche Reisen AG, Zürich
Tel. 044 317 17 00
www.fritschereisen.ch

Hauswartungen
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

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

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

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

Schreinerei

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

treuhand / Buchhaltung / Steuern

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

CHF 28’730.00
exkl. MwSt.

inkl. Sonderzubehör

Sparpaket

4Inklusive Radio/CD
4Servicevertrag: 7 Jahre

oder 100’000 km
4Garantie für 3 Jahre

oder 250’000km
4Sofort ab Lager

verfügbar

Inklusive Autobahnvignette, ganze Tankfüllung,
Einlösung | Service Intervall: 12 Monate oder 40’000km | Aussenspiegel beheizbar und elektrisch verstellbar; Hinter-
achse Parabelfeder einlagig verstärkt; Beifahrer-Raum mit Doppelbank und Dreipunkt-Sicherheitsgurten; Tempomat; Holzfussboden im
Kastenwagen | Single-Bereifung hinten | TomTom Steckverbindung | Hecktüren verglast und beheizt; Zentralverriegelung;
Anhägerkupplung optional CHF 570.– | Weitere Modelle und Optionen auf Anfrage.

IVECO Daily Kastenwagen MY-2012
Verfügbarkeit: sofort, Anzahl Fahrzeuge beschränkt | Motor: 2.3 Liter / 110 PS | Inklusive Autobahnvignette, ganze Tankfüllung,
Einlösung | Service Intervall: 12 Monate oder 40’000km | Ausrüstung: Aussenspiegel beheizbar und elektrisch verstellbar;

Dreipunkt-Sicherheitsgurten; Tempomat; Holzfussboden

Nutzlast:
1‘500 kg

Länge: 2’600mm

H
öh

e:
1‘

54
5m

m

Breite: 1‘800mm

Sparpaket

Eintausch

prämie bis zu

CHF 11’000.00

7 Jahre
km

Garantie für 3 Jahre 
250’000km Preisvorteilbis 37.3%

Sparpaket

Auto AG Limmattal

Pfingstweidstrasse 31

8005 Zürich

Telefon 044 271 15 15

Fax 044 271 19 12

limmattal@autoag.ch
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Besuchen Sie uns auf www.zkb.ch/firmen

Für Truls Toggenburger, Geschäftsführer, überzeugt
die Zürcher Kantonalbank mit ihren Leistungen. Eine
konstante Beziehung und die lokale Verwurzelung
bilden das Fundament dieser erfolgreichen Partnerschaft.

«Eine starke Partnerin, die auch bei
KMU verlässlich mit anpackt.»
Truls Toggenburger, Toggenburger Unternehmungen


