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Anzeige

GünstigenWohnraum
– staatlich verordnen?
EineVorlage, die es in sichhat:
KantonundGemeinden sollen
Investoren vorschreiben können,
wie viel günstigenWohnraum
sie beiUmzonungen schaffen
müssen. Am28. Septemberwird
darüber abgestimmt.

Die Mehrheit im Kantonsrat fiel
hauchdünn aus: Mit nur gerade
vier Stimmen Vorsprung empfiehlt
die Zürcher Legislative dem Stimm-

volk die Änderung des Planungs-
und Baugesetzes zur Annahme. Die
Vorlage für einen «Mindestanteil
von preisgünstigem Wohnraum»
kommt scheinbar harmlos daher.
Gemeinden können, falls sie dies
wollen, bei Auf- oder Umzonun-
gen festlegen, wie viele preisgünsti-
ge Wohnungen geschaffen werden
müssen.
Während die Mitte-Links-Partei-
en die Vorlage begrüssen, warnen

die Bürgerlichen vor einem massi-
ven Eingriff in das private Grund-
eigentum. Potenzielle Bauinvesto-
ren könnten so gezwungen werden,
in ihrem Bauprojekt auf eine Rendi-
te zu verzichten.Wenn der Staat die
Rendite bestimme, würden Anreize
zu Investitionen abgewürgt.
Zudem, so argumentiert das Nein-
Komitee, würden so die Vortei-
le, die das verdichtete Bauen mit
sich bringt, gleich wieder zunichte
gemacht.

Mietpreise explodierten
Das Nein-Komitee verweist auf die
Stadt Genf, wo in bestimmten Zo-
nen der Staat dieMietpreise festlegt.
Diese rigiden Regulatorien kompli-
zieren neue Bauprojekte, die Miet-
preise in Genf sind in den vergange-
nen 13 Jahren um über 120 Prozent
gestiegen. «Dieses Negativbeispiel
zeigt, dass solche planwirtschaftli-
chen Eingriffe in den Immobilien-
markt längerfristig ihre Ziele ver-
fehlen», sagt SVP-Kantonsrat Hans
Heinrich Raths, der Mitglied im
Nein-Komitee ist. Ausführliches In-
terview auf Seite 9. (gme) h

Dürfen Gemeinden festlegen, wie viel Rendite ein Grundeigentümer erzielen darf? Am 28. September
kommt die Vorlage zur Änderung des PBG-Gesetzes an die Urne. Bild: Archiv
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Sparen Sie lieber bei der Energie als beim Komfort.
Die Energieberatung der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite, wenn Sie
konkrete Massnahmen zur Reduktion Ihres persönlichen Energieverbrauchs ergreifen wollen. Wie Sie dank einem
energieeffizienten und umweltschonenden Heizsystem Kosten sparen können, zeigen wir Ihnen in einer persönlichen
Beratung bei Ihnen zu Hause oder auf unserer Webseite. Telefon 058 359 11 13.
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Energie sparen heisst
geld sparen – und
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EKZ Energieberatung
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«Energiekosten sind ein wichtiges
Thema in unserem Hotelbetrieb.
Dank der Energie-Agentur der Wirtschaft
und Förderbeiträgen reduzieren wir
unsere Kosten und schonen die Umwelt.»
Felix Helbling, Direktor,
Hotel Alexander, Zürich
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Editorial

Gebühreninitiative
auf der Überholspur

Etappensieg in SachenGebührenflut:Vor zehnTagenhat der
Kantonsrat die beidenVolksinitiativen «Ja zu fairenGebühren» des
KantonalenGewerbeverbandes unddesHEVdebattiert unddem
Stimmvolk schliesslich zur Annahmeempfohlen. Damit hat der
Zürcher Kantonsrat ein ZeichenderVernunft undWeitsicht gesetzt.
GegendenWiderstandder linken Parteien imKantonsrat und trotz
derWarnung vonRegierungsratMartin Graf, der eine «Flut von
gesetzgeberischen Konflikten» auf die Gemeinden zurollen sieht,
habendie bürgerlichen Parteien SVP, FDP, CVP undBDP eine
Mehrheit in diesemwichtigen Politgeschäft erzielt. Es ist bekann-
termassen ein Kernziel des KantonalenGewerbeverbandes, die
Gebührenflut imKanton Zürich einzudämmen.Wenndas Stimm-

volk imnächsten Frühling die Initiativen annimmt,werdendie Kompetenzen für das Festlegender
Gebührenhöhe vonder Exekutive in die Legislative verschoben.Mit der Initiative kann in einem
ersten SchrittTransparenz bei der Festsetzungder Gebührenhöhe hergestellt und in einemzweiten
Schritt bei Bedarf Druck aufgebautwerden, eine (Monopol-)Leistungdes Kantons günstiger anzubie-
ten. Kurzum, es handelt sich umeinen ähnlichenMechanismus,wiewir ihn aus der freienMarktwirt-
schaft kennenundmit demwir in der Regel auch gut fahren.

EineÄnderungder bisherigen Praxis ist dringendnötig: Die Gebühreneinnahmenhaben imKanton
Zürich in den letzten zehn Jahren um70Prozent zugenommenund sind damit stärker gestiegen als
dasWirtschaftswachstumoder dieTeuerung. Das Initiativkomitee ist überzeugt, dass die beiden
Volksinitiativen «Ja zu fairenGebühren» nach dem Ja des Kantonsrats nun auchbeimStimmvolk eine
Mehrheit findenwerden. Gewinnenwir die Abstimmung imFrühling,wird dieser Entscheid auch
Signalwirkung in andere Kantone haben. Inmehreren Kantonenwird dieGebühreninitiative im
Kanton Zürich genaubeobachtet, undWirtschaftsverbände sind daran interessiert, unseremBeispiel
zu folgen.

Die «ZürcherWirtschaft» kommtmit dieser Septemberausgabe in einemneuenZeitungsdesign
daher. Das alte Layoutwar nach acht Jahren leicht angestaubt. Eswurde vonder Chefredaktorin
GabrielaMeissner in Zusammenarbeitmit unseremexternen Layouter den heutigenGepflogenhei-
ten angepasst - das alte Layout diente als Grundlage. Klare Strukturen sowie neue einheitliche
Stilelemente und Farbgebung lassen die Zeitung aufgeräumter erscheinen. Elegantere, leserfreundli-
chere Schriften, leichtereTypografie, einheitlicheTitelgebungwerdenden Lesegenuss steigern. Dazu
trägt sicher auch der Umstandbei, dass die Artikel insgesamt kürzer undbesser gegliedertwerden,
beispielsweisemit Infoboxen. DieMöglichkeit, grössere Bildformate zu platzieren, soll die Ausdrucks-
kraft der Bilder vermehrt nutzen.VielVergnügenbei der Lektüre.
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Energieeinsparungen senken Kosten
DieMeyer PflanzenkulturenAG ist seit 2006Teilnehmerinder
Energie-AgenturderWirtschaft (EnAW). Jährlich spart dasKMU
122MWhStromund2675TonnenCO2 ein.Trotz grossem
Engagement: Jedes Jahr finden sichneueMassnahmen, diedie
EnergieeffizienzdesUnternehmensweiter verbessern.

JanickTagmann

Dass ein Gewächshaus mit ho-
hen Energiekosten verbunden ist,
merkt man spätestens, wenn man
es betritt. Die konstant hohen Tem-
peraturen für die Produktion von
Orchideen schlugen sich beim
KMU mit 40 Mitarbeitenden
früher in einem jährlichen Heiz-
ölverbrauch von stolzen 560’000
Litern nieder. In kalten Jahren

und bei steigendem Ölpreis konn-
te es durchaus passieren, dass der
Jahresgewinn aufgrund des Öl-
verbrauchs und -preises dahin-
schmolz.

Für Hanspeter Meyer, Geschäfts-
führer des Familienunternehmens,
war dies mit ein Schlüsselerleb-
nis, um den ganzen Betrieb neu zu
organisieren: «Wir hatten 2008
eigentlich ein gutes Geschäfts-

jahr und konnten zufrieden sein.
Trotzdem musste ich meinen Mit-
arbeitenden sagen, dass aufgrund
des Ölpreises von 120 Franken
pro Barrel vom Gewinn nicht viel
übrig bleibt. Da wusste ich aller-
spätestens, dass ich weg vom Öl
und hin zu heimischen Rohstoffen
will.»
Seit acht Jahrenbei der EnAW
Bereits 2006 hatte sich Meyer der
EnAW angeschlossen. Sein Un-
ternehmen war eines der Ersten,
das sich der neu formierten Ener-
gie-Modell-Gruppe Gewächshäu-
ser anschloss, die von der EnAW
in Zusammenarbeit mit JardinSu-
isse aufgebaut wurde.

Eine Grundskepsis begleitete Mey-
er zu Beginn: «Am Anfang stand
erst einmal der Jahresbeitrag und
wir mussten unsere Energiezah-
len abliefern. Ich hatte erst das Ge-
fühl, dass ich nun nicht mehr selbst-
ständig Einsparmassnahmen durch-
führen kann und mir ein Fachspe-
zialist bei einer Führung durch
unseren Betrieb ein paar allge-
meine Tipps gibt. Wir haben dann
aber schnell gesehen, dass unser
EnAW-Moderator Thomas Grie-
der ein grosses Know-how rund
um Gewächshäuser besitzt, uns
spezifische Massnahmen ener-
getisch und finanziell durchrech-
nen kann und auch bei rechtlichen
Fragen als Unterstützung zur Sei-
te steht.»
«Energiesparenmacht Spass»
Die grössten Massnahmen, die der
Betrieb in den vergangenen acht
Jahren umsetzte, waren der Ein-
bau einer Grundwasserwärme-
pumpe und die Installation einer
Holzschnitzelheizung, um die Ab-
hängigkeit vom Öl zu verringern.
Alleine diese beiden Massnahmen
führten zu einer CO2-Reduktion von
über 2000 Tonnen. Angespornt von
diesen grossen Erfolgen wur-
den Meyer und Grieder auch im
Kleinen immer wieder fündig.
Meyer betont: «Energiesparen
macht mir vor allem auch Spass.

Zugleich haben wir jedoch ge-
merkt: Viele scheinbar kleine Mass-
nahmen haben wir früher schlicht
aus Unwissenheit nicht umgesetzt.
Mein Vater sagte immer, dass man
in Gewächshäusern nichts isolieren
muss, da ja die Wärme im Raum
selbst ist. Dass wir durch die Iso-
lation von Fernleitungen, Heizver-
teilern und die Auftrennung des
Heiznetzes viel Energie und somit
Geld einsparen können, wussten
wir nicht.»
VonFördermittelnprofitiert
Die Klimastiftung Schweiz unter-
stützt KMU bei der Umsetzung
von Energieeffizienzmassnahmen
finanziell. Auch die Meyer Pflan-
zenkulturen AG wurde bei der
Installation der Holzschnitzel-
heizung durch die Stiftung geför-
dert. Meyer erinnert sich: «Als wir
den Förderantrag bei der Stiftung
stellten, empfahl uns diese zu-
erst den Einbau eines Schirmsys-
tems im Gewächshaus, da gerade
ein Gemüsegärtner im Nachbar-
dorf ein solches erfolgreich instal-
liert habe und nun fleissig Energie
spare. Was sie nicht wussten, war,
dass ich meinem Berufskolle-
gen diesen Tipp gab, da wir diese
Schirme bereits seit vielen Jah-
ren nutzen. Da musste ich schon
schmunzeln, wurde aber zugleich
davon überzeugt, dass sich der
Austausch mit den Kollegen für
den Klimaschutz in der Schweiz
lohnt.» h

Auf 16’000 Quadratmetern produziert das Familienunternehmen unter der Leitung von Hanspeter
Meyer ausschliesslich Orchideen. Bild: Meyer Pflanzenkulturen AG

EnAW:Energie-Agentur
derWirtschaft
Die EnAW bietet ihren Teilnehmern
einen Rundum-Service im Energie-
Management mit von Behörden an-
erkannten Produkten, Dienstleistun-
gen und Tools. In der Umsetzung
setztdieEnAWaufwirtschaftlicheEf-
fizienzmassnahmen,diedenEnergie-
verbrauch und den CO2-Ausstoss je-
desUnternehmenssenken.DieEnAW
ist eine Non-Profit-Organisation von
derWirtschaft für dieWirtschaft.
www.enaw.ch
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WoEnergiesparen Chefsache ist
Wasdie BrinerAG in Sachen
Energieeffizienz umsetzt, bringt
nicht nur derUmwelt etwas. Das
WinterthurerUnternehmenhat
mit demerworbenenWissenauch
neueErwerbszweige entdeckt
unddie Kostengesenkt.

GabrielaMeissner

Von «grüen und glismet» will Chris-
tianWeber nichts wissen. «Wir sind
ein extrem kommerziell ausgerich-
tetes Unternehmen», erklärt Weber.
Der CEO der Briner AG hält die
ständige Verbesserung der Energie-
effizienz seines Unternehmens den-
noch für unabdingbar. Doch von
schönen Worten auf Hochglanzpa-
pier hält Weber wenig. Man müsse
reden, nicht handeln, winkt er ab.
Bis vor sieben Jahren hat das Win-
terthurer Traditionsunternehmen
(siehe Box) in diesem Bereich, das
gemacht, was jeder tut: Neue Ma-
schinen auf deren Unverträglichkeit
geprüft, den Fuhrpark den EU-Nor-
men angepasst, wenn ein neues Ge-
fährt gekauft werden musste.
Doch dannmachte sich der Verwal-
tungsrat, der aus den vier beteilig-
ten Familien und CEO Christian
Weber besteht, an die Überarbei-
tung des Leitbildes und hinterfragte
insbesondere, ob die Briner AG für
die Umwelt nicht mehr tun könn-
te als andere. Und legte in der Fol-
ge eine Strategie fest, wie die Firma
ihre Energieeffizienz steigern kann.

FernwärmestattÖl
Doch man wollte sich nicht nur mit
Energiesparen beschäftigen, sondern
das erworbene Wissen auch kom-
merziell nutzen. In rund acht Jah-
ren sollten die gesetzten Ziele er-
reicht werden – ohne Partner und
mit eigenenMitteln.
In einem ersten Schritt wurde der
Firmensitz im Winterthurer Grü-
ze-Quartier saniert. Statt einer Pin-
selrenovation, investierte die Fir-
ma viel Geld in neue Fenster und
eine wärmegedämmte Fassade. Als
zweites verzichtete die Briner AG
auf die Ölheizung und schloss das

30’000 Quadratmeter grosse Areal
an das Fernwärmenetz an. Im drit-
ten Schritt ersetzte man die bisheri-
gen Leuchtmittel durch LED. Allein
das habe bereits enorme Einsparun-
gen gebracht, versichert der CEO.

Unabhängigkeit fördern
Dann errichtete die Briner AG auf
demDach ihrer Fabrikhalle eine So-
laranlage. Vor zwei Jahren kam eine
zweite Anlage dazu. Noch fehlt es an
Technologien, den Strom über eine
längere Zeit speichern zu können,
deshalb wird der erzeugte Strom ins
Netz eingespeist. «Wenn wir die-
se Energie selber nutzen könnten,
wären wir heute unabhängig vom
Strommarkt», sagtWeber. Diese Un-
abhängigkeit ist denn auch eines sei-
ner unternehmerischen Ziele.
UndWeber ist Visionär genug, dass
er sich solche Modelle auch für den
privaten Bereich vorstellen könnte.
Doch man habe zu viel Angst vor
Investitionen. Die beiden Solaran-
lagen legten den Grundstein für ei-
nen neuen Betriebszweig: die Briner
Energie. Die kommerzielle Nut-
zung des erworbenen Wissens war
erreicht.
Auch in Sachen Logistik hat sich das
knapp 140 Jahre alte Unternehmen
fit gemacht. Für den Import von aus-

ländischen Gütern wird ausschliess-
lich die Bahn benützt. Dafür bietet
sich der eigene Bahnanschluss ge-
radezu an, spart aber auch enor-
me Kosten. Für die Feinverteilung
brauche es ganz klar die Lastwagen-
transporte, ist sich Christian Weber
bewusst. Die Hauptverteilung per
Bahn sei aber eine Spitzenlösung.

1500Fahrtenweniger
Dadurch spart die Briner AG jedes
Jahr rund 240 Tonnen CO2 oder
1500 Lastwagenfahrten ein. Weite-
re 130 Tonnen fallen durch die Um-
stellung der Heizung weg. Insgesamt
sinken die Ausgaben stetig, da-
durch kann wieder reinvestiert wer-
den. Weber beschönigt nicht, dass
es zu Beginn Grundinvestitionen
braucht. Auch er musste Liquidität
schaffen. Dafürmüsseman Einnah-
men und Ausgaben im Griff haben.
«WennUnternehmer, aber auch Pri-
vate oder die öffentliche Hand nicht
bereit sind, in die Umwelt zu inves-
tieren, führt das langfristig zu einer
Katastrophe.»
Positiv ausgewirkt hat sich das En-
gagement auch bei den Mitarbei-
tenden. Gute Leute würden gern in
einem innovativenUnternehmen ar-
beiten, soWeber. Und der Imagege-
winn nach aussen sei enorm, obwohl

die Firma ihre Bestrebungen nicht
an die grosse Glocke hänge, sondern
von derMund-zu-Mund-Propagan-
da profitiere. «Die Vorbildfunktion
wird oft unterschätzt.»
Eines hält Weber aber für zentral.
«Der Chef muss sich selber um das
Energiesparen kümmern, das darf
man nicht delegieren.» Der Chef
müsse sagen, mit welchem Ansatz
ein Unternehmen effizienter werden
solle. Das erstrecke sich über die ge-
samteWertschöpfungskette. «Ich bin
sicher, da käme noch mancher auf
erstaunliche Resultate.» h

Kommerzieller Nutzen: Durch die Steigerung der Energieeffizienz fand die Briner AG zu neuen Betriebszweigen. Bild: zvg

In siebenBereichen tätig

DieBrinerAG Winterthurwurde1878
als Eisen- und Kohlenhandlung ge-
gründet und hat sich zu einem füh-
rendenDienstleistungs-undHandels-
unternehmen im baunahen Sektor
entwickelt. Die unabhängige Famili-
enunternehmung bildet zusammen
mit der Briner Logistik AG und der
Sanvortec AG eine Firmengruppe
mit rund140Mitarbeitendenundsie-
benGeschäftsbereichen: Bauservice,
Stahlservice, Haustechnik, Versor-
gungssysteme,Energie,Vorwandsys-
temeundAblaufvorfabrikation. (zw)

Info



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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Unsere Kundinnen und Kunden wissen genau,
warum sie sich bei der Pensionskasse für die
ASGA entscheiden. Zum Beispiel weil wir als
unabhängige Genossenschaft nur zum Vorteil
unserer Mitglieder wirtschaften oder weil wir
offen und ehrlich kommunizieren. Möchten Sie
mehr über die beliebteste Pensionskasse der
Deutschschweizer KMU erfahren? Besuchen Sie
uns im Internet auf asga.ch oder rufen Sie an:
044 317 60 50. Ganz einfach.

Walter Schwaninger, VR-Präsident Schwaninger AG Malerbetrieb

«Weil mein Unternehmen
mit der ASGA seit Jahrzehnten
gut beraten ist.»
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Sorglos in der Schweizer «Wolke»
DerTrend zumobilenEndgerätenbringt immermehr
Unternehmerdazu, ihreDaten in einerCloud zu speichern.Doch
kannmandiesenvirtuellenSpeichern trauen? Ja, sagt Bruno
Frommenwiler vonderAlpiq InTecAG. Sofernmandarauf achtet,
dassdieDaten in einemSchweizer Rechenzentrum lagern.

GabrielaMeissner

In den letztenMonaten ist das
Vertrauen in Cloud-Lösungen
gesunken.Woher kommt das?
Bruno Frommenwiler:Neue Tech-
nologien unterliegen fast immer
ähnlichen Mechanismen: Die Be-
nutzer sind begeistert und springen
auf den Hype auf. Dann stösst man
auf Schwachstellen, die man in der
nachfolgenden Ernüchterungsphase
ausmerzt und verbessert. Die Prob-
lematik bei Cloud-Lösungen liegt
darin, dass man seine Daten zwar
sehr einfach auf einem Server ab-
legen kann, aber nicht weiss, wo sie
letztendlich lagern. Oft ist bei diesen
Angeboten schon die Übermittlung
per Internet nicht sicher genug, da
die Benutzerdaten nicht verschlüs-
selt werden. Mit Mechanismen wie
SMS-Code, einmaligen Passwör-
tern per Kopierschutzstecker und
ähnlichem kann man sich zusätz-
lich schützen. Wichtig ist es, seine
Daten in einem Schweizer Rechen-
zentrum zu lagern und über einen
Schweizer Provider verschlüsselt zu
übermitteln.

Wenn ichmeine Daten in einer
Cloud sichere, welche Vorteile
habe ich als Firma?
Mit einer Cloud-Lösung muss sich
ein Unternehmen weder um die In-
frastruktur der IT noch um Server
oder Backups kümmern. Vielmehr
profitiert gerade ein KMU von einer
Infrastruktur, die es nicht selber fi-
nanzieren könnte. Wenn beispiels-
weise ein Feuer ausbricht, sind die
Daten sicher im Rechenzentrum in
der Cloud gelagert.

Die Alpiq verfügt über ein Re-
chenzentrum in der Schweiz?
Ja, wir unterhalten ein virtuelles
Rechenzentrum, das physisch bei
der Swisscom in Zürich und Bern
liegt.

Falls die Kosten generell steigen
würden, muss ich befürchten,
dass Sie dieses Rechenzentrum
ins Ausland verlegen?
Die Alpiq ist eine Schweizer Fir-
ma, und diese Swissness ist unser
ganz grosser Vorteil: Wir unterhal-
ten ein Schweizer Rechenzentrum,
beschäftigen Schweizer Personal,

das in Zürich sitzt und bieten lokale
Betreuung. Unsere Services sind so
konzipiert, dass diese an die spezi-
ellen Kundenbedürfnisse angepasst
werden können. Diese Flexibilität
und Sicherheit ist bei einem günsti-
geren Massenangebot eines auslän-
dischen Anbieters nicht gegeben.

Sind ausländische Angebote denn
günstiger?
Prinzipiell ja, aber der Service ist
absolut nicht vergleichbar. Man
kann dort zwar Daten lagern und
einMailkonto einrichten, aber man
kann keine Geschäftsapplikation in-
stallieren. Unsere Plattform ist ein
Gesamtangebot. Standardlösungen
für E-Mail und Druckserver, wie sie
ganz kleine Unternehmen benöti-
gen, können wir sehr kostengünstig
anbieten. Benötigt eine Firma einen
eigenen Server für eine Office-Ap-
plikation, bieten wir kundenspezi-
fische Module. Dazu arbeiten wir
mit branchenspezifischen Anbie-
tern zusammen, die ihre Softwarelö-
sung bei uns in der Cloud installie-
ren und sie selbständig managen
können. Unabhängig vom Cloud-
Data-Center kann man auch Tele-
fonie als virtuellen Service von uns
beziehen. Diesen Service erbrin-
gen wir zusammen mit der Swiss-
com. ImUnternehmen hat man nur
noch die Telefone, der Rest wird in
der virtuellen Telefonanlage gere-
gelt. Die Anschaffung einer teuren
Anlage entfällt.

Die Datenströmemachen nicht
vor den Landesgrenzen halt. Wie
kann ich sichergehen, dass das
Rechenzentrum gegen aussen
geschützt ist?
Wenn ich als Firma eine Swisscom-
Internetleitung habe und die Da-
ten im Swisscom-Rechenzentrum
lagern, dann fliessen diese Daten-
ströme nicht über Amerika. Betrei-
be ich die Anbindungmeines Büros
über einen anderen Provider, kann
es sein, dass der Datenaustausch ir-
gendwo im Ausland stattfindet.

Angenommen, ich wechsle zu
einem Rechenzentrum in der

Schweiz.Wie können die Daten
migriert werden?
Wenn jemand bereits eine Cloud-
Lösung hat, kopieren wir die Daten
von einem Server auf den anderen.
Wenn die Daten auf einem physi-
schen Server lagern, können wir die
Daten von einemBackup oder einer
Harddisk bei uns in die Cloud ein-
spielen. Bei der Datenmigration ha-
ben wir sehr grosse Erfahrung, wir
bieten also ein Sorglospaket.

Seit wann arbeitet Alpiq mit
Swisscom zusammen?
Die Swisscom bietet ihre Services für
KMU aus Tradition via Partner an.
Wir sind seit längerem der grösste
Wiederverkäufer für Swisscom-Ser-
vices. Deshalb war es auch nahelie-
gend, die Data-Center-Lösung von
Swisscom zu beziehen. h

Cloud-Lösungen können Unternehmern viele Vorteile bringen. Bild: everythingpossible Fotolia.com

Cloud-Event fürUnternehmer
Am28.Oktober von16bis 18Uhr la-
den Alpiq InTec und Swisscom zu ei-
nemaufKMUzugeschnittenenEvent
indenBluewinTowernachZürichein.
Unter demTitel «Cloud-Services und
das Gesetz: Was ist beim Auslagern
juristisch zu beachten?» können sich
Unternehmer bei spannenden Kurz-
referaten und der Diskussionmit Ex-
perten und Kollegen zu den juristi-
schen Rahmenbedingungen beim
Auslagern von IT-Lösungen, der Si-
cherheit von Daten und den Vortei-
len von Cloud-Lösungen für die ei-
geneFirma informieren.Anmeldung
unterwww.alpiq-cloudservices.ch/
events/ (zw)

Info

BrunoFrommenwiler
Interviewpart-
nerBrunoFrom-
menwiler ist Be-
reichsleiter IT &
TelCom der Al-
piq InTec Ost
AG. Weitere In-
formationen zu den Angeboten von
Alpiq InTecunter
www.alpiq-cloudservices.ch.

ZurPerson
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Gleiche Preise für die Bratwurst
FürdenMilchkaffee imBistro 8ProzentMehrwertsteuer,
für das Sushi amCüplistandnur 2,5Prozent?Diesgilt inder
Schweiz seit fast 20 Jahren.Am28. Septemberwirdüberdie
Initiative «Schlussmit derMehrwertsteuer-Diskriminierungdes
Gastgewerbes» abgestimmt.

Ueli Bamert

Seit 1995 werden das Schweizer
Gastgewerbe und damit auch seine
täglich 2,5 Millionen Gäste bei der
Mehrwertsteuer diskriminiert. Statt
wie bei anderen Lebensmittelanbie-
tern mit nur 2,5 Prozent Mehrwert-
steuer besteuert, wird ein Besuch im
Gastgewerbe mit 8 Prozent Mehr-
wertsteuer bestraft. Mit dieser steu-
errechtlich nicht vertretbaren Un-
gleichbehandlung will die Initiative
aufräumen. Gefordert wird ein ein-
heitlicher Satz. Eine Anhebung des
Take-away-Mehrwertsteuersatzes
lehnen die Initianten hingegen ab.
Am 15. August 2014 fand der Start-
schuss für die Kampagne in Form
einer Medienkonferenz statt. Ver-
treter von SVP, CVP, FDP, BDP, des
Schweizer Gewerbeverbandes so-
wie von GastroSuisse sprachen sich
für die Wichtigkeit dieser Initiative
aus. Das Gastgewerbe leiste viel für
unser Land und dürfe deshalb nicht
durch dieMehrwertsteuer benachtei-
ligt werden. «Ein JA am 28. Septem-
ber zur MwSt.-Initiative behebt die
Diskriminierung eines der wichtigs-
ten Wirtschaftszweige unseres Lan-
des», sagte GastroSuisse-Präsident
Casimir Platzer den Medien. Mit

rund 210’000Arbeits- und über 9000
Ausbildungsplätzen stellt dieGastro-
nomie den viertwichtigstenArbeitge-
ber im Land dar. Durch die Annah-
me der Initiative werden nicht nur
Berg- und Randregionen gestärkt, in
denen die Gastronomie oft eine zen-
trale wirtschaftliche Säule darstellt.
Auch die Benachteiligung gegenüber
dem Ausland wird abnehmen: Die
Mehrheit unsererNachbarstaaten ha-
ben die Gastronomie bereits bei der
Mehrwertsteuer entlastet. Nun wird
es Zeit, auch in der Schweiz die Dis-
kriminierung zu beenden.

ÜberfälligeGleichstellung
An der Medienkonferenz in Bern
betonte GastroSuisse-Präsident Ca-
simir Platzer die Wichtigkeit der In-
itiative für das ganze Land. Wirt-
schaft und Konsumenten würden
in gleichem Masse profitieren. Au-
sserdem zeigten zahlreiche Parteien
ihreUnterstützung für das Anliegen:
Für die SVP sprachNationalrat Adri-
an Amstutz die enormen Leistungen
des Gastgewerbes im Vergleich zum
Take-away an. CVP-Nationalrat Alois
Gmür stellte klar, dass es sich bei den
Forderungen nicht um eine Bevor-
zugung des Gastgewerbes, sondern
um eine lange überfällige Gleichstel-

lung handelt. Hans Grunder (Natio-
nalrat BDP) betonte die Wichtigkeit
des Gastgewerbes und seiner Initia-
tive für die Berg- undRandregionen.
Der Freisinn war durch Nationalrat
Olivier Feller (VD) vertreten. Er er-
läuterte, dass der Restaurantbesuch
heutzutage aufgrund aktueller fami-
liärer und arbeitsbedingter Struktu-
ren zunehmend Normalität sei. Von
einer Luxushandlung könne keine
Redemehr sein.

Missstände inVerwaltung
Auch der Schweizerische Gewerbe-
verband sgv zeigte seine Unterstüt-
zung: Präsident Jean-François Rime
wies auf die Widersprüchlichkeit
undUngerechtigkeit des derzeitigen
MwSt.-Systems hin. Für das Schwei-
zer Gewerbe seien die jetzigen Re-
gelungen überholt und entsprächen
nicht der heutigen Zeit.
Die Initiative macht explizit keine
Aussage über den neuen gleichen
und gerechten Mehrwertsteuersatz,
verlangt einzig und allein die Be-
seitigung der Mehrwertsteuer-Dis-

kriminierung. Es ist daher Aufga-
be des Gesetzgebers, einen gleichen
und gerechten Mehrwertsteuersatz
festzulegen. Eine Verteuerung der
Grundnahrungsmittel wird jedoch
abgelehnt. Ebensowehrt sich dasKo-
mitee gegen die alarmistischen Dro-
hungen der zuständigenBundesrätin.
Anstatt mit möglichen Steuerausfäl-
len zu drohen, sollte die zuständige
Departementschefin erst einmal für
Ordnung im eigenen Hause sorgen,
schreibt das Komitee in einer Me-
dienmitteilung. So hat die Rund-
schau vor kurzem berichtet, dass
jährlich 200 Millionen allein bei der
Mehrwertsteuerverwaltung durch
Missstände in der Verwaltung ver-
loren gehen. Tatsache ist, dass die
Bundesfinanzen eineAnpassung des
Mehrwertsteuersatzes für das Gast-
gewerbe gut verkraften können. Des-
halb nützt ein JA zur Volksinitiative
«Schluss mit der MwSt.-Diskrimi-
nierung des Gastgewerbes!» allen
Menschen in der Schweiz und scha-
det gesamthaft niemandem, so das
Komitee. h

Kantonale Vorlagen:

1. Änderung Planungs- und Baugesetz
«Festlegung Mindestanteil preisgünstiger Wohnraum»: Nein

Nationale Vorlagen:

1. Volksinitiative «Für eine öffentliche Krankenkasse»: Nein
2. Volksinitiative «Schluss mit der MwSt-Diskriminierung

des Gastgewerbes!»: Ja

Abstimmungs-ParolendesKGV

Eine Bratwurst soll bald einmal überall gleich viel kosten. Bild: zvg

Wir sind keine Einheitsipatienten !

www.einheitskasse-nein.ch
Überparteiliches Komitee «Nein zur Einheitskasse»,

Postfach 6136, CH-3001 Bern

Wir sind keine EinheitsWir sind keine Einheitsipatienten !

www.einheitskasse-nein.ch
Überparteiliches Komitee «Nein zur Einheitskasse»,  

Postfach 6136, CH-3001 Bern 
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«Mieter sind die Leidtragenden»
Am28. SeptemberbefindendieZürcher über eineVorlage, die
harmlos klingt, aber ein enormesMass anZündstoff birgt:Mit
derÄnderungdesPlanungs- undBaugesetzes kannein Investor
verpflichtetwerden, preisgünstigenWohnraumzu schaffen. Ein
massiver Eingriff ins Privateigentum,warntdasNein-Komitee.

GabrielaMeissner

Gegen preisgünstigenWohn-
raum kannman eigentlich nicht
sein.Weshalb ist Ihr Komitee so
vehement gegen die Abstimmung
über einen «Mindestanteil an
preisgünstigemWohnraum»?
Hans Heinrich Raths: Diese Vorla-
ge ist ein Gegenvorschlag zur SP-
Initiative «Für mehr bezahlbaren
Wohnraum». Im Kantonsrat kam
der Gegenvorschlag nur ganz
knapp durch. Die Vorlage ist
brandgefährlich, denn preisgünstig
klingt sehr verführerisch. Doch die
Folgen sind massiv. Dieser Eingriff
in den Wohnungsmarkt führt zu
einem geradezu absurden staatli-
chen Interventionismus von unbe-
kanntem Ausmass. Profitieren wür-
den nur wenige und erst noch die
Falschen.

Wann wäre ein Bauherr oder
Investor verpflichtet, subventio-
niertenWohnraum zu schaffen?
Mit der Gesetzesänderung kann eine
Gemeinde einen Investor zwingen,
preisgünstigen Wohnraum auszu-
scheiden, wenn Zonenänderungen,
Sonderbauvorschriften oder Gestal-
tungspläne zu einer erhöhten Aus-
nützung führen.

Gibt es eine Begrenzung, wie
viel preisgünstigerWohnraum
geschaffen werdenmuss?
Leider nicht. Die Formulierung ist
so offen, dass es für ganze Zonen,
gebietsweise oder für einzelne Ge-
schosse angewendet werden kann.
Es läuft der Tendenz zu verdichtetem
Bauen, das zu einer besserenAusnüt-
zung undweniger Baulandverbrauch
führt, zuwider. Der Preisvorteil, der
durchVerdichtung erreichtwird,wird
zunichtegemacht.

Wird ein Immobilienbesitzer
dafür entschädigt?
Das ist einer der wichtigsten Punkte.
Dem Besitzer blühen ein Eingriff ins
private Eigentum, eine Ertragsmin-
derung und gleichzeitig ein bürokra-
tischer Mehraufwand. Der Investor
muss die Mietzinse nach einem von
derRegierung ausgearbeitetenModell
festlegen, muss sie offenlegen und sie
notariell beglaubigen lassen.Auchdie
Gemeinde muss mit etlichem Mehr-
aufwand rechnen. Sie muss die Bele-
gungsvorschriften erlassen und auch
überwachen. Wenn die Vorschrif-
ten nicht mehr eingehalten werden,
weil zum Beispiel die Kinder ausge-
zogen sind,muss dieGemeinde aktiv
werden. Bei vertiefter Analyse merkt
man,wiewillkürlich dieseVorlage ist.

Inwiefern?
Die Leidtragenden sind letztendlich
die Mieter. Denn was passiert, wenn
nichtmehr investiertwird? Es kommt
zu einer Verknappung des Angebots
und zu steigenden Preisen. Auch an-
dere Aspekte darf man nicht verges-
sen: EineLiegenschaft soll einen ange-
messenen Ertrag bringen, sonst wird
einBesitzer kaumreinvestieren.Nicht
zu vergessen die Pensionskassen, in
deren Portfolio ein Mindestanteil an
Liegenschaften festgelegt ist, die als
konservative Anlagen generell keine
sehr hohe Rendite bringen. Eine wei-

tere Reduktion des Ertrages aus Lie-
genschaften würde dazu führen, dass
in anderenBereichen alsAusgleich ri-
sikoreichereAnlagen getätigtwürden.

Mit welchen weiteren Folgen ist
zu rechnen?
Diese Gesetzesänderung würde
sehr viel Ungerechtigkeit auslösen.
Es droht eine Zweiklassen-Mieter-
gesellschaft. Zum einen Mieter, die
von diesen preisgünstigenWohnun-
gen profitieren, zum anderen Mie-
ter, die auf dem freienMarkt mieten
müssen. Nehmenwir als Beispiel ein
Objekt mit neun Wohnungen. Drei
müssen preisgünstig sein, also zum
staatlich diktierten Preis vermietet
werden, für die anderen sechs gilt
einmarktgerechterMietzins. Für ei-
nen Eigentümer, der einen gewissen
Ertrag aus einer Liegenschaft gene-
rieren muss, gibt es doch nur einen
Ausweg: Die sechs Mieter bezahlen
für die günstigen drei Wohnungen.

Wie gross ist effektiv das Bedürf-
nis nach günstigemWohnraum?
Imunteren Segment soll derMietzins
maximal einenViertel ausmachen, bei
höherenEinkommenetwa einenDrit-
tel. Eine andere Frage ist:Wowohnen
die Menschen mit dem tiefsten Ein-
kommen? In der Stadt Zürich bei-
spielsweise leben jene 20Prozent nicht
alle in entsprechend günstigenWoh-
nungen, obwohl das Angebot ausrei-
chen würde, wie eine Studie kürzlich
gezeigt hat. Nur: Das Einkommen
an eine bestimmte Wohnkategorie
zu koppeln, das wäre Planwirtschaft

pur undwürde dazu führen, dass sich
Leistungnichtmehr lohnt. Es braucht
ganz klar einen Systemwechsel!

Was wäre denn Ihr Rezept?
Jetzt geht man die Problematik mit
dem Giesskannenprinzip an. Es ist
wesentlich sinnvoller, die ärmsten
PersonenundFamilien gezielt zu un-
terstützen.Wir schlagen denWechsel
von der Objekt- zur Subjektfinanzie-
rung vor. Damit wird der bürokrati-
sche Aufwand viel kleiner als mit der
Vorlage. Dieses Modell hat sich be-
reits in vielenBereichenbewährt. Per-
sonen, bei denen das Bedürfnis nach
günstigem Wohnraum ausgewiesen
ist, sollen mit einemWohnkostenzu-
schuss unterstützt werden.

Lohnt sich Grundbesitz bei
Annahme der Vorlage überhaupt
noch?
Heutzutage hat es Konjunktur, dass
man in das Eigentum anderer ein-
greifenwill.Wirwehren unsmit aller
Vehemenz dagegen.Dennwir dürfen
einen wichtigen Punkt nicht verges-
sen: Ein Investor profitiert nicht nur
vom Ertrag, er hat auch Risiken zu
tragen.Was, wenn er dieseWohnun-
gennicht vermieten kann?Hilft dann
dieGemeinde auch?Wir habenheute
schon zu viele Vorschriften imWoh-
nungsmarkt. Bauen ist teuer undmit
übermässig vielenAuflagen undVor-
schriften belastet. Eine entsprechende
Reduktionwürde zupreisgünstigeren
Wohnungen führen. Ich kannnurmit
Überzeugung aufrufen, dieseVorlage
am 28. September abzulehnen. h

Günstiger Wohnraum ist eine undefinierte Grösse. Bild: zvg

HansHeinrichRaths
SVP-Kantons-
rat Hans Hein-
rich Raths ist
Vorstandsmit-
glied beim HEV
Winterthur und
Umgebung so-
wie beim KGV.
Raths ist zudem Mitglied des über-
parteilichenKomitees gegendieÄn-
derungdesPlanungs-undBaugeset-
zes (PBG).
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Gebühren-Initiative kommt vors Volk
Über die hohenGebühren, die
der Staat erlässt, soll in Zukunft
demokratisch entschieden
werden.Das findet auch eine
Mehrheit des Kantonsrates. Das
letzteWort habennundie
Zürcher Stimmbürger.

GabrielaMeissner

DieDebatte war engagiert, bisweilen
hitzig und von vornherein politisch
klar zwischen bürgerlich und links-
grün abgegrenzt. Am 8. September
stand im Kantonsrat die Abstim-
mung über die beiden Volksinitiati-
ven «Ja zu fairen Gebühren» auf der
Traktandenliste.
Diese hat der Kantonale Gewerbe-
verband gemeinsammit demHaus-
eigentümerverband des Kantons
Zürich HEV lanciert. Mit dem Ziel,
dass über die Gebühren für Abfall,
Wasser, aber auch für die Ausstel-
lung eines Heimatscheins oder ähn-
liches, in Zukunft demokratisch ab-
gestimmt werden darf. So wie man
das heute bereits von den Steuern

her kennt, die dem Souverän Jahr
für Jahr zur Genehmigung vorge-
legt werden müssen.
Dass der Bürger Transparenz forde-
re, sei selbstverständlich, sagte etwa
Stefan Hunger (BDP, Mönchal-
torf) in der Debatte. «Schliesslich
nimmt der Kanton neben 6,28 Mil-

lionen Franken Steuern 3,25Millio-
nen anGebühren ein.» Yvonne Bür-
gin (CVP, Rüti) stellte fest, dass sich
der Kanton über Gebühren finanzie-
re, weil dies einfacher sei, als Steu-
ern zu erhöhen. Und Arnold Su-
ter (SVP, Kilchberg) erklärte, dass
die Gebühren seit 1990 um satte 90

Prozent gestiegen seien. Gebühren
seien leistungsabhängig, argumen-
tierte Robert Brunner (Grüne, Stein-
maur) gegen die Initiativen.Wem sie
zu hoch seien, könne dagegen rekur-
rieren. Und Thomas Marthaler (SP,
Zürich) ergänzte, dass eine Arbeits-
gruppe seiner Partei die Gebühren
geprüft habe und zum Schluss ge-
kommen sei, dass diese ordnungs-
gemäss einkassiert würden.

Wichtiger Etappensieg
Doch auch der mahnende Auf-
ruf von Justizdirektor Martin Graf
konnte die bürgerliche Mehrheit
nicht umstimmen. Mit jeweils zehn
Stimmen Vorsprung empfiehlt der
Kantonsrat dem Stimmvolk die bei-
den Vorlagen zur Annahme.
KGV-Präsident Hans Rutschmann
freut sich über den Entscheid. Das
Ja des Kantonsrates sei ein wichti-
ger Etappensieg im Kampf gegen
den unsäglichen Gebührenwahn
im Kanton Zürich. «Nun werden
wir uns intensiv auf die kommen-
de Volksabstimmung im nächsten
Frühjahr vorbereiten.» h

Einheitskasse schadet den KMU
Am28. September stimmtdie
Schweiz über die Einführung
einer Einheitskasse ab.Der Blick
insAusland zeigt:Wenndas
Gesundheitswesen verstaatlicht
wird, führt dies zuhorrenden
Schuldenundhöheren Steuern.

Hans-UlrichBigler

Viel Polemik steckt in der Kampa-
gne der Initianten der Einheitskas-
se. Mit allen möglichen Tricks und
Kniffs wird versucht, viel Sand auf-
zuwirbeln, um uns diesen in die
Augen zu streuen. Dabei ist klar:
Die Initianten verfolgen ein ver-
stecktes Ziel: Sie wollen mittel-
fristig Prämien einführen, die
vom Lohn des Versicherten ab-
hängen. So hat SP-Nationalrat
Rossini bereits unverhohlen offen-

gelegt, dass er nach der Einheitskas-
se eine nächste Initiative aufgleisen
wolle: Eine Initiative für eine ein-
kommensabhängige Prämie.

Doch damit nicht genug. Seitdem
ManagedCare imAufwind ist, bedie-
nen sich die Initianten auch an die-
sem Kuchen. Ihr Ziel ist nun, durch
die integrierte Versorgung der Chro-
nischkranken dieKosten imGesund-
heitswesen zu reduzieren.Dies natür-
lich reguliert und verstaatlicht. Dabei
weissman ganz genau, dassManaged
Care nur auf freiwilliger Basis zufrie-
denstellend funktioniert.

Kürzung der Leistungen
Ein Blick über unsere Grenzen zeigt,
welch schlimme Auswirkungen ein
verstaatlichtes Gesundheitswesen
hat: Horrende Schulden von bis zu
115 Milliarden Franken plagen un-

sere Nachbarstaaten Frankreich, Ita-
lien undÖsterreich.Mit immer neu-
en staatlichen Eingriffen wird dort
versucht, Einsparungen zu erzie-
len. Was herauskommt sind laufen-
de Steuererhöhungen.

Aber höhere Steuern wären nicht
das Einzige, worauf wir uns ein-
stellen müssen.
Dem Beispiel anderer Staaten fol-
gend müssten auch medizinische
Leistungen gekürzt werden. Unse-
re medizinische Versorgung, wel-
che unbestreitbar eine der besten
derWelt ist, würde aufs Spiel gesetzt.
Die Patienten müssten sich auf län-
gere Wartezeiten, rationierte Medi-
kamente und teurere Behandlungen
einstellen. Dabei würde der Versi-
cherte seine Wahlfreiheit verlieren.
Er könnte weder seinen Arzt noch
seine Behandlung frei wählen.

Mit einer Einheitskasse hätten ins-
besondere auch die Unternehmer
mehr zu bezahlen, um schlussend-
lich weniger dafür zu bekommen.
Für mich steht fest: Nein zur Ein-
heitskasse. h

Auch Bauherren müssen für Gebühren tief in die Tasche greifen. Bild: Fotolyse Fotolia.com

Hans-Ulrich Bigler ist Direktor des Schweizeri-
schen Gewerbeverbandes sgv. Bild: zvg
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Keine Energiewende ohneNetzausbau
Bundesrat undParlamentwollendiebewährte Schweizer
Stromversorgungumbauen. ImFokus stehtdieProduktion,
die sichdankSubventionen inRichtungneueErneuerbare
entwickeln soll. Grundvoraussetzung fürdieNeuausrichtung
sindaberdie Stromnetze.DochderAusbaukommtnicht voran.

Kurt Lanz

Zentraler Bestandteil einer nach-
haltigen modernen Energieversor-
gung sind die Stromnetze. Sie müs-
sen parallel zum Aus- und Umbau
der Stromproduktion weiterentwi-
ckelt werden. Bereits heute kenn-
zeichnen zahlreiche Engpässe das
Schweizer Stromnetz. Gemäss Swiss-
grid bewegt sich das Netz heute an
der Kapazitätsgrenze. Engpässe gibt
es vor allem in der südlichen West-
schweiz, im Tessin, imWallis und in
der Region Bern.
In Zukunft wird sich diese Situation
noch verschärfen. Ein erster Grund
dafür ist der steigende Strombe-
darf, welcher auch mehr Kapazität
verlangt. Ein zweiter Grund ist der
Ausbau der erneuerbaren Energien.
Es reicht nicht einfach nur Strom
zu produzieren – dieser muss auch
möglichst intelligent ins Netz einge-
speist werden.
Daher ist es dringend nötig, die
Schweizer Stromnetze zu erneuern
und auszubauen. Der Ausbaubedarf
beläuft sich alleine imÜbertragungs-
netz auf rund 1000 Kilometer bis im
Jahr 2020. Erforderlich sind zudem
Ausbauten in allen Verteilnetzebe-
nen sowie Netzoptimierungen.

Entscheiddauert Jahre
Allerdings zieht die Realisierung
neuer Netze lange Bewilligungsver-
fahren mit sich. Auf Höchstspan-
nungsebene ist dafürmit rund neun

bis zwölf Jahren zu rechnen. Dies ist
zum einen auf die Vielzahl an in-
volvierten Organen auf Kantons-
und Bundesebene zurückzuführen.
So wechselt beispielsweise wäh-
rend eines Bewilligungsverfahrens
die Verfahrensleitung vom Stark-
strominspektorat zum Bundesamt
für Energie. Dadurch geht viel Zeit
verloren.

FalscheAnreizegesetzt
Zum anderen stossen Projekte oft
auf Widerstände von privater Sei-
te und Umweltorganisationen. Ein-
sprachen verzögern das Verfahren
weiter. Kein Wunder: Wer wohnt
schon gerne unter einer Hochspan-
nungsleitung. Einen Überblick über
die verworrene Situation in Bezug
auf Einsprachen und Gegenwehr
von Gemeinden und Privaten gibt
der Verein Hochspannung unter
den Boden (HSUB). Diese schlep-
pende Erweiterung und Erneuerung
der Netzinfrastruktur droht jedoch
mittelfristig die Versorgungssicher-
heit der Schweiz zu gefährden.
Die Verteilnetze stehen zudem vor
der Herausforderung, künftig ver-

mehrt kleinere und mittlere Er-
zeugungsanlagen aufnehmen zu
müssen. Dabei hängt die Aufnah-
mefähigkeit des Netzes unter an-
derem von der räumlichen Ver-
teilung der Erzeugungsanlagen
innerhalb des Netzes ab. Ebenfalls
beeinflusst wird die Aufnahmefä-
higkeit des Netzes durch die Höhe
der Last zumZeitpunkt der Einspei-
sung. Daher ist nicht die Produkti-
on aus erneuerbaren Energien allei-
ne voranzutreiben, sondern parallel
dazu die Effizienz von Stromnetzen
und Produktionsanlagen insgesamt
zu optimieren.
Gegenwärtig haben die Netzbetrei-
ber allerdings die Pflicht, Produkti-
onsanlagen – von Ausnahmen abge-
sehen – an ihr Netz anzuschliessen
und den Strom abzunehmen. Da-
bei werden Netzverstärkungen,
welche durch die sogenannten neu-
en erneuerbaren Stromerzeugun-
gen notwendig werden, über die
Systemdienstleistungen von Swiss-
grid finanziert. Entsprechend kann
ein vergleichsweise teurer Netzaus-
bau nicht gegen einen Verzicht auf
die Produktion einer gewissen Ener-
giemenge oder gegen alternative Lö-
sungen (z.B. Speicher, Produktion
an einem anderen Standort) abge-
wogen werden.
Die Anschluss- undAbnahmepflicht
setzt somit falsche Anreize. Sie führt
zu volkswirtschaftlichen Ineffizien-

zen: Die Folge sind nämlich unver-
hältnismässig hohe Netzkosten pro
erzeugte Produktionsmenge. Zudem
verschleiert die Abrechnung der zu-
sätzlichen Netzkosten über die Sys-
temdienstleistungen die Kosten der
Förderung von erneuerbaren Ener-
gien. h

Der Netzausbau ist zwingend für die Energiewende. Allerdings stossen Ausbauprojekte überall auf erbitterten Widerstand. Bild: Axpo

PositionderWirtschaft
Bei der Bewilligung von Stromnet-
zen ist der Gang ans Bundesgericht
nur zuzulassen, wenn sich Rechtsfra-
gen von grundsätzlicher Bedeutung
stellen.
Umbauten,Spannungs-oderKapazi-
tätserhöhungensowiederErsatzvon
bestehenden Leitungen sollen ohne
Plangenehmigungsverfahren mög-
lich sein.
Das Plangenehmigungsverfahren
ist bei einer einzigen Leitbehörde
anzusiedeln.
Die Kosten für Netzverstärkung auf-
grund von KEV-Anlagen sind über
denKEV-Zuschlagzu finanzierenund
nicht über Systemdienstleistungen.
Nurdies schafft Kostentransparenz.
Standorte von KEV-Anlagen sind
auch aufgrund der Anschluss- und
Netzverstärkungskosten zu bewer-
ten.AnlagenanungeeignetenStand-
orten sind nicht zu fördern oder de-
ren Kosten für die Netzverstärkung
demProduzentenaufzuerlegen.

Info

Kurt Lanz
Der Autor die-
ses Beitrags
ist Leiter Infra-
struktur, Ener-
gie undUmwelt
von economie-
suisse.

ZurPerson
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Kleine Theorie des Sparens
AlleWelt redet vomSpa-
ren, derzeit vor allemdie
öffentlicheHand, zum
Beispiel in der StadtWin-
terthur. Dortwerdendie
Funktionäre demnächst
mit einer Frage konfron-
tiert, die in der Privatwirt-
schaft alltäglich ist:

Wowürden Sie in IhremBereich 20 Prozent der Kos-
ten einsparen, ohne die Kernaufgaben zu vernach-
lässigen?

Das Ergebnis kannman voraussehen. Einemildher-
zigeGemeinderätin der EVP hat sich ja schondarü-
ber beklagt, allein schonmit solchen Fragenwerde
der öffentlicheDienst unter unzulässigenDruck ge-
setzt. Andere in der Privatwirtschaft gehärtete Ak-
teure reagieren damitleidloser undwissen: Es bringt
nichts, die Frösche zu fragen,wennman einenTeich
trockenlegenwill.

Dochbevor die Spardiskussion in denüblichen
Links-Rechts-Schemata versinkt, lasst uns doch ein-

mal nachprüfen,was denn Sparen eigentlich bedeu-
tet. Brockhaus undWikipedia sind sich auffallend
einig: «Verzicht auf dieVerwendung von Einkom-
men für gegenwärtigen Konsumzugunsten zu-
künftigen Konsumsoder langfristigerVermögens-
bildung.» Das ist ja ein durchaus konstruktiver,
zukunftsgerichteter Ansatz! Es geht nicht in erster
Linie umKostenkürzung, sondern umdenAufbau
von finanzieller Potenz für bevorstehende, grösse-
re Aufgaben.

Könntemandann, in logischer Fortsetzungdie-
ses Gedankens, behaupten, es gelte scharf zu un-
terscheiden zwischen Konsumausgabenund In-
vestitionen? Konsum ist alles, was verbrauchtwird
undnichtwiederkommt: Löhne, Sozialgelder, Sub-
ventionen, Schuldzinsen. Investitionendagegen si-
chern die Zukunft ab. Es ist ja bemerkenswert,dass
viele gebührenfinanzierte öffentlichen Betriebe so
hoheAbschreibungen tätigen unddazu noch üppi-
ge Rücklagenbilden, dass –wie in der Stadt Zürich
vorgekommen–die Chefs der Hauseigentümer und
desMieterverbands gemeinsampolitisch vorstellig
geworden sind, umdieGebühren zu senken.

UmbeimBeispielWinterthur zu bleiben: Etwa 80
Prozent des steuerfinanzierten Budgets (ca. 1,1Mil-
liarden) sind durch gesetzliche oder kantonale Auf-
lagengebundenunddeshalb durch die kommuna-
le Politik nicht beeinflussbar. So gesehen liegt die
Sparvorgabe von 40Millionendurchaus in privat-
wirtschaftlichenDimensionen.

Über kurz oder langwird – ob inWinterthur oder
wo auch immer – keinWeg ander Grundsatzfra-
ge vorbeiführen:Muss die öffentlicheHandwirk-
lich allesmachenundhaben,was sie derzeitmacht
undhat: Stadtgärtnerei, städtischeWerke, all die Lie-
genschaften, darunter eine grosse Zahl von Beizen,
vomdenkmalgeschützten Schloss bis zur Altstadt-
Chnelle?

Wer Sparen nur als Kostensenken versteht, hat kei-
nen Schnaufmehr für Projekte, die zumBeispiel den
Standort aufwerten oder die Lebensqualität lang-
fristig sichern.Wer zu viel Ballast herumschleppt,
wird kurzatmig und langsamund spart sich buch-
stäblich zuTode.

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

Karl Lüond

AMAGbegrüsste die neuen Lernenden
EndeAugust fandder erste
WelcomeDay für alle neuen
LernendenderAMAGausder
Deutschschweiz statt. Insgesamt
113 Lernende aus allenBereichen
kamennachBaden, umsich für
ihrenAMAG-Alltag zuwappnen.

Der 27. August stand bei AMAG
ganz imZeichen der Lernenden. Das
hauptsächlich im Automobilhandel
tätige Unternehmen organisierte für
alle neuen Lernenden der Deutsch-
schweiz einenWillkommenstag. 113
Lernende aller bei der AMAGmög-
lichen Berufsausbildungen fanden
sich im Trafo in Baden ein: Kauf-
frau und Kaufmann, Detailhandels-
fachfrau oder -fachmann, Logistiker,
Mediamatiker, Automobilassistent
Automobil-Fachfrau oder -fach-
mann, Automobil-Mechatronike-
rin, Lernender Carrossier Lackiere-
rei oder Carrossier Spenglerei.

ErsterKarriereschritt
Die neuen Lernendenwurden durch
CEOMortenHannesbo, Jost Eggen-

berger, Managing Director AMAG
Retail, Beat Jaeggi, Leiter Group
Aftersales AMAG Import, Beatri-
ce Angst, Leiterin HR Region Retail
Zentralschweiz, Mittelland, Bern,
und Gerald Ziegler, Leiter AMAG
Academy, in der AMAG-Familie
willkommen geheissen.
Für ihren beruflichenWeg und den
neuen Lebensabschnitt wurden sie
mit den bestenWünschen und Tipps

für das Berufsleben und für Karri-
eremöglichkeiten in der Gruppe
versehen.
«Es freut mich sehr, dass Sie sich
für eine Berufslehre entschieden
und für Ihren Einstieg ins Berufs-
leben die AMAG gewählt haben»,
meinte Morten Hannesbo zur neu-
en AMAG-Generation. «Dies ist ein
erster Schritt mit vielen verschiede-
nenMöglichkeiten undChancen für

Ihre berufliche Zukunft bei uns.»
Nach der Begrüssung konnten sich
die Lernenden in Gruppen in der
AMAG-Welt umsehen: in einem
Parcours aus verschiedenen «Mes-
seständen» mit den Themen Hu-
man Resources, Ausbildungscenter,
AMAG allgemein, in einer Kreativ-
Ecke und Kennenlern-Ecke sowie
mit Besichtigungstouren im Teile-
logistik-Zentrum in Buchs ZH und
Fahrzeuglogistik-Zentrum Birrfeld
in Lupfig AG. Abgerundet wurde der
Anlass mit der gemeinsamen Ferti-
gung einer Collage.

BreitesAngebot
In der AMAG geniessen die Ler-
nenden einen hohen Stellenwert.
Die Anzahl der Lehrlinge beträgt
mit knapp 700 rund 13 Prozent aller
Mitarbeitenden; somit ist die AMAG
eine der grössten Ausbildungsstätten
in der Schweiz. Das breite Lehrstel-
lenangebot liegt sowohl im techni-
schen als auch im kaufmännischen
Bereich über dem Landesdurch-
schnitt. (zw) h

Die neuen AMAG-Lernenden aus der Deutschschweiz an ihrem gemeinsamenWelcome Day. Bild: zvg
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Eisen schmieden für das Pferdeglück
Zurzeit finden inBerndie SwissSkills 2014 statt. AndenBerufs-
SchweizermeisterschaftenaufdemBern-Expo-Gelände treten
auch zwölfHufschmiedegegeneinander an. FürdenKanton
ZürichgehtMartinWüthrich ausHofstettenandenStart. Sein
Ziel: bei allenPrüfungenunter die ersten sechs zukommen.

MarcelHegetschweiler

Es war eine lange und intensive
Woche mit wenig Schlaf für den
21-jährigenMartinWüthrich. Zur-
zeit absolviert er die Rekrutenschu-
le für Hufschmiede in Schönbühl
im Kanton Bern. In seinem selbst
gebauten «Fiirabigstübli», auf dem
Hof seiner Eltern in Hofstetten, er-
zählt er, wie er zu seinem Beruf ge-
kommen ist. «Ich ging von klein auf
reiten und habe dem Hufschmied
ein bisschen geholfen, habe immer
gerne rumgehämmert», sagt Wüt-
hrich. Wie würde er die Hauptauf-
gabe eines Hufschmieds beschrei-
ben? «Ein Hufschmied trägt einen
grossen Teil dazu bei, dass ein Pferd
gut läuft. Der Reiter ist die andere
Hälfte.»

Huf ist nichtgleichHuf
Hufeisen schonen die Abreibung ei-
nes Hufes. «Ist ein Huf zu stark ab-
geraspelt, dann kommt das Leben-
dige und es kann eine Entzündung

geben», erklärt Wüthrich den Sinn
von Hufeisen. «Jeder Huf ist wieder
anders. Die einen reiben schneller
ab und die anderen langsamer. Na-
türlich kommt es dabei auch auf die
Unterlage an. Ein Teerbelag ist zum
Beispiel ein bisschen wie eine Ras-
pel. Auch Sand ist sehr aggressiv.»
Ältere Pferde hingegen, die auf der
Weide stehen würden, könne man
auch gut «barfuss» laufen lassen,
fügt Wüthrich hinzu. Was macht
für ihn den Reiz des Berufs Huf-
schmied aus? «Jedes Ross ist eine
neue Herausforderung. Das ge-
fällt mir besonders an meinem Be-
ruf. Ohne Huf kein Pferd, und kein
Huf ist wie der andere.»

BissigeStute
Ein belgisches Zugpferd kann bis
zu 1000 Kilogramm wiegen. Das
ist nicht immer ungefährlich. Hat
MartinWüthrich auch selbst schon
gefährliche Situationen erlebt? «Das
habe ich», bejaht er. «Das war die-
se relativ feine Stute. Schlussendlich
sind wir vier Stunden an ihr geklebt.
Ich hatte Kratzspuren auf dem Rü-
cken und bekam auch einige Trit-
te ab. Sogar der Chef ist davon ge-
flogen.» DasWüten der Stute zeigte
Wirkung. «Mit der Zeit war es, wie
wennman Höhenangst hat und auf
dem Zehnmeterbrett steht – man
kann dann einfach nicht mehr hin»,
erklärt der junge Hufschmied. «Am
Schluss ging es nur noch um ein Ei-
sen hinten links. Wir mussten den
Doktor kommen lassen, damit er
sie sediert. Aber selbst dann hat die
Stute noch immer gezuckt.» Dies
seien jedoch Einzelfälle.

Gescheites Fluchttier
Heutzutage gehe oft vergessen, dass
das Pferd immer noch ein Flucht-
tier sei, antwortet Wüthrich darauf
angesprochen, was denn – im Ver-
gleich zu anderen Tieren – das Spe-

zielle an einem Pferd sei. «Ein Pferd
hat sicher irgendwo durch auch Ge-
fühle und denkt mit. Im Stall, wo
ich reite, sagt der Stallchef immer:
‹Das Ross ist nicht dumm, das Ross
ist gescheiter als der Mensch.›» Das
Beschlagen eines Pferdes sei immer
ein Zusammenspiel, ein Geben und
Nehmen. «Wenn ein Pferd ent-
spannt, dann musst du auch ent-
spannen. Wenn du wie ein Fels da-
stehst und weder links noch rechts
nachgibst, dann zieht das Ross auch
und du hast halt weniger Kraft als
das Tier. Du bist derjenige, der
Zweiter macht», erklärt Wüthrich
die Kräfteverhältnisse zwischen
Mensch und Pferd.
Obwohl heutzutage die Hufeisen
aus dem Päckli kämen und es in-

zwischen auch eine grosse Material-
vielfalt gebe, müssten sie das traditi-
onelle Schmieden eines Hufeisen an
der Lehrabschlussprüfung immer
noch beherrschen, sagt Wüthrich.

Hohe Ziele für SwissSkills
Auch an den SwissSkills wirdWüth-
rich unter anderem seine Geschick-
lichkeit als Schmied unter Beweis
stellen müssen. Was hat er sich für
den Wettkampf vorgenommen?
«Ich will auf jeden Fall vorberei-
tet sein, denn es werden sicher ein
paar Leute zuschauen. Als Ziel habe
ich mir gesetzt, bei jeder Prüfung
unter den ersten sechs zu sein.
Das wird zwar schwierig werden,
aber das Ziel soll ja nicht einfach
sein.» h

SwissSkills Bern2014
Noch bis zum 21. September sind
die besten jungen Schweizer Berufs-
leute aus Handwerk, Industrie und
Dienstleistung an den SwissSkills
Bern 2014, wo die Schweizermeiste-
rinnen und -meister in rund 70 Be-
rufen ausgemacht werden. Erwartet
aufdemBern-Expo-Geländewerden
rund 1000 Wettkämpfer und gegen
200’000 Besucher aus der ganzen
Schweiz.

Zum ersten Mal messen sich die Ta-
lente gleichzeitig am selben Ort. Die
Bestplatzierten werden an den Eu-
roSkills 2014 (Lille, Frankreich) und/
oder an denWorldSkills 2015 in Bra-
silien teilnehmen. (gme)
www.swissskillsbern2014.ch

Info

Hufschmied Martin Wüthrich vertritt seinen Beruf an den SwissSkills in Bern. Bild: zvg
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Berufsmesse: Rollenbilder umkrempeln
Mit demSlogan «DemBeruf ist
deinGeschlecht egal!»möchte
die BerufsmesseZürich vom
18. bis 22. Novemberdie jungen
Besucher ermuntern, auch in
geschlechtsuntypischenBerufen
zu schnuppern.

Es beginnt bei den Spielsachen und
endet in der Arbeitswelt: Noch im-
mer gelten in der Schweiz die klassi-
schen Rollenbilder und beeinflussen
auch die Berufswahl. Den Kleinkin-
derzieher findet man ebenso selten
wie die Mechatronikerin, den Fach-
mann Betreuung oder die Informa-
tikerin. Nur gerade drei Prozent der
Jugendlichen lernen einen Beruf, in
dem ihr Geschlecht untervertreten
ist. Die Berufsmesse Zürich, die die-
ses Jahr im November zum zehnten
Mal stattfindet, greift dieses Thema
mit dem Slogan «DemBeruf ist dein
Geschlecht egal!» auf.
Vom 18. bis 22. November erhalten
rund 240 Lehrberufe und zahlrei-

che Weiterbildungsmöglichkeiten
an der Berufsmesse eine umfassende
Plattform. Schülerinnen und Schü-
ler kommen mit Ausbildnern und
Lernenden zusammen. Die Hemm-
schwelle für ein Gespräch amMesse-
stand ist niedrig, und der Austausch
unter Jugendlichen oder zwischen
Eltern undAusbildnern bringt Licht
in die Berufswahl.

Im Forum vermitteln Referate Infor-
mationen zu den Themen Berufs-
wahl, Bewerbung, Lehrstellensuche,
Schnupperlehre und Berufsmatura.
Für die Eltern finden spezielle Refe-
rate und geführte Rundgänge durch
die Messe statt. Jugendliche können
mit Fachpersonen kostenlos die Situ-
ation im Bewerbungsgespräch üben
und ihre Unterlagen überprüfen las-

sen. Mit Berufswahltests erfahren
die Schüler mehr über die eigenen
Fähigkeiten und erhalten Vorschlä-
ge zu passenden Berufsfeldern und
den dazugehörigen Ausstellern. Eine
Neuheit ist die Liveausstrahlung des
von Lernenden betriebenen Berufs-
wahlradios über das Internet.

Gutvernetzt imNetz
Die Berufsmesse Zürich ist auf den
Social-Media-Kanälen gut vernetzt.
Für Smartphone-Nutzer steht ab
Oktober die Berufsmesse-Zürich-
App zumkostenlosenDownload be-
reit. Organisiert wird die Berufsmes-
se vomKantonalenGewerbeverband
Zürich und derMCHMesse Zürich.
Sponsoren sind die Zürcher Kanto-
nalbank, der Berufsbildungsfonds
des Kantons Zürich sowie das Staats-
sekretariat für Bildung, Forschung
und Innovation. Energy Zürich, Tele
Top, joiz.TVund der Tages-Anzeiger
sind dieMedienpartner. (gme)h
www.berufsmessezuerich.ch

Die Berufsmesse Zürich gewährt einen direkten Einblick in die Berufswelt. Bild: Archiv
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Baugewerbe erhält Stimme zurück
LangeZeitwar esumdieBaugewerbegruppedesKGVstill.
Nunhat sichdasGremiumneu formiert undvor kurzemseine
Gründungssitzungabgehalten.Obmann JosefWiederkehr
erklärt imGespräch,warumeinebreiteAbstützung fürdas
Baugewerbe sowichtig ist.

GabrielaMeissner

Die Interessen des Baugewerbes sol-
len im Kanton Zürich politisch wie-
der besser vertreten werden. Um
dem gerecht zu werden, hat der
Kantonale Gewerbeverband die
Baugewerbegruppe, die lange Zeit
faktisch nur noch auf dem Papier
bestand, wieder ins Leben gerufen.
Obmann des neunköpfigen Gremi-
ums ist CVP-Kantonsrat Josef Wie-
derkehr. Verglichenmit früher habe
es deutlich weniger Vertreter des
Baugewerbes im Kantonsrat, sagt
Wiederkehr, selber Unternehmer in
der Baubranche mit gut 200 Mitar-
beitenden. «Andere Branchen sind
weitaus besser vertreten», sagt Wie-
derkehr. «Bildungs- oder landwirt-
schaftliche Anliegen haben eine sehr
breite Lobby.»

Unternehmer stützen
Die Neuauflage der Baugewerbe-
gruppe setzt auf eine breite Ab-
stützung. Vertreten sind die Bau-
zulieferer, Schreiner, Gartenbauer,
Gerüstunternehmer, Baumeister und
–juristen. Die Probleme und Anlie-
gen sind denn auch vielschichtig.
«Die Unternehmer sollen wieder
gleich lange Spiesse haben», erklärt
der CVP-Politiker. So sollen bei der
Einhaltung der Gesamtarbeitsverträ-
ge unternehmerfreundliche Lösun-

gen angestrebt werden. Auch bei der
Vergabe von öffentlichen Aufträgen
will das Gremium genau hinschau-
en. In den nächsten Jahren stehen
etwa das Polizei- und Justizzent-
rum (PJZ), die Limmattalbahn und
die Erweiterung der Glattalbahn an.
Grosse Brocken, die das Baugewerbe
unmittelbar betreffen, wie Wieder-
kehr sagt. Aufträge, die dem regiona-
len Gewerbe zugutekommen sollen.
Das Gremium hofft, dass durch bes-
seres Lobbyieren unsinnige Auflagen
bekämpft werden können. Beispiels-
weise sei es störend, dass Unterneh-

mer schlecht an Informationen bei
der Offertöffnung kämen. «Man
reicht ein Angebot beimKanton ein
und erfährt oft erst Wochen später,
wer den Zuschlag erhalten hat», so
der Obmann. Für die betroffenen
Unternehmer bedeutet dies oftmals
eine grosse Unsicherheit. Wer viele
Offerten eingereicht hat, weiss über
einen längeren Zeitraumnicht, wo er
steht. Und amEnde ist das Auftrags-
buch entweder halbleer oder über-
voll. Dazu will Wiederkehr im Kan-
tonsrat demnächst einen Vorstoss
einreichen.

Aktivitäten imKanton
An ihrer Kick-off-Sitzung hat sich
die zu neuem Leben erweckte KGV-
Kommission ihren Auftrag formu-
liert und eine Prioritätenliste erstellt.
Primär will die Baugewerbegrup-

pe im kantonalen Bereich tätig sein.
Bei kleineren Anliegen können die
gut Vernetzten direkt mit der Ver-
waltung oder dem Regierungsrat in
Kontakt treten. Auch Vernehmlas-
sungen sind eineweitereMöglichkeit,
die spezifischenAnliegen einzubrin-
gen. Zudem will die Gruppe bei Ab-
stimmungen, die in Zusammenhang
mit baulichen Belangen stehen, ihre
Meinung imKGV-Vorstand kundtun
und eine Empfehlung abgeben.
Langfristig wünscht sich Wieder-
kehr, wieder mehr Vertreter der
Baubranche für den Kantonsrat zu
gewinnen. Allerdings habe die Be-
lastung für das Kantonsratsmandat
zugenommen, ist er sich bewusst.
«Auch die Ansprüche an die Unter-
nehmer sind gestiegen – beides un-
ter einen Hut zu bringen ist schwie-
riger geworden.» h

Engagierte Diskussion: Die Mitglieder der Baugewerbegruppe bei ihrer ersten Sitzung. Bild: Ueli Bamert

v e r s i o n i n t e r n e t

ABACUS bringt Bewegung in Ihr Business. AbaSmart, die App für das iPad, informiert

Sie schneller, macht Sie und Ihre Mitarbeiter effizienter und flexibler:

> Unterwegs Leistungen, Spesen, Stunden erfassen, Rapporte ausfüllen, Adressen und

Projektdaten bearbeiten und sofort mit der Software in Ihrem Unternehmen synchronisieren

www.abacus.ch/links/mobile

ABACUS Business Software goes mobile
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PROMO DAYS

Lenovo ShowCenter Zürich
Ankerstrasse 38, 8004 Zürich
www.lenovoshowcenter.ch

Sehen, testen und erleben im Lenovo ShowCenter.

Am 19. und 20. September 2014 erhalten Sie
20% Rabatt auf alle Lenovo Topseller-Produkte.

Besuchen Sie uns und gewinnen Sie ein ThinkPad 10 Tablet.

Den «Hoselupf» besser bewältigen
Wer seinGeschäft erfolgreich
übergebenmöchte, ist gut
beraten, dies langfristig zu
planen. Am«Unternehmer-Zvieri»
vom21.Oktober stehenExperten
zudiesemThemaNachfolge
RedeundAntwort.

Es sind die typischen Fragen: Wann
beginne ich mit der Nachfolge?Wie
soll ich die Nachfolge angehen und
umsetzen? Wie viel ist mein Unter-
nehmenwert?Wer unterstützt mich

in welcher Phase? Und wer führt
mein Unternehmen in Zukunft?
Zwar ist die Thematik bekannt, doch
nur zu oft wird eine Geschäftsüber-
gabe zum eigentlichen Hosenlupf.

Ein Lebenswerk
Jedes vierte Unternehmen, so war
es in der «Zürcher Wirtschaft» vom
vergangenen Dezember zu lesen,
steht in den nächsten fünf Jahren
vor einem Generationenwechsel.
Die Unternehmensnachfolge sei eine
Herzensangelegenheit, denn für vie-
le Schweizer Unternehmerinnen und
Unternehmer ist ihr Betrieb das ei-
gene Lebenswerk.
78 Prozent der Schweizer KMU sind
Familienunternehmen, wo die finan-
zielle und personelle Verknüpfung
des Unternehmers mit dem Un-
ternehmen besonders ausgeprägt
ist. Deshalb unterscheidet sich die
Übergabe von Familien- undNicht-
Familienunternehmen deutlich. Am
21. Oktober (siehe Box) veranstalten

KGV, Zürcher Kantonalbank, KMU-
Link und ZHAW einen Unterneh-
mer-Zvieri zum Thema «Unterneh-
mensnachfolge – ein Hosenlupf für
KMU». Eingeladen sind potenziel-
le Unternehmensübergeber und –

nachfolger. Über Praxisbeispiele,
Finanzierung bis hin zu Unterneh-
mensbewertung stehen Expertenmit
Referaten und in der anschliessen-
den Diskussionsrunde mit Rat und
Tat zur Seite. (gme) h

Unternehmensnachfolge: Wann ist der richtige Zeitpunkt? Bild: emese73 Fotolia.com

Unternehmer-Zvieri
Die Veranstaltung «Unternehmens-
nachfolge – ein Hosenlupf für KMU»
findet am 21. Oktober um 16 Uhr im
Technopark Winterthur statt. Im An-
schlusssinddieTeilnehmerzumApéro
eingeladen.Anmeldungenbis30.Sep-
tember unter info@kgv.ch, per Fax an
0432883360oderdirektaufderWeb-
seitewww.kgv.ch. (gme)

Info
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KMU-Frauen in Zürichs Untergrund
Geld,Diamanten, Panzertüren:
Über 70KMU-Frauen stiegenauf
EinladungderUBS tief hinab in
denTresorraumunter der Zürcher
Bahnhofstrasse. Auchdas
UhrenmuseumBeyer gabeinen
Einblick in seine Schätze.

GabrielaMeissner

So viel Frauenpower wie am 8. Sep-
tember, als die KMU-Frauen zuGast
bei der UBS in Zürich waren, dürf-
te die altehrwürdige Schalterhalle in
ihrer langen Geschichte kaum je ge-
sehen haben. Beim Apéro begrüss-
te Ralf Woldt, Leiter KMU Zürich
Stadt bei der UBS, die gut 80 Frauen.
Man wolle den Anlass Frauenpow-
er@UBS, der schon letztes Jahr statt-
gefunden hatte, auch im kommen-
den Jahr als Tradition beibehalten.
Auch Jacqueline Hofer, Vizepräsi-
dentin der KMU-Frauen, freute sich
über diesen «sehr speziellen Anlass».
«Damit könnenwir den KMU-Frau-
en eine Plattform zu bieten und sie
zusammenbringen.»

Erster Programmpunkt des Abends:
das UhrenmuseumBeyer im gleich-
namigen Geschäft an der Bahn-
hofstrasse. Dort präsentierten sich
Schätze, wie jene Rolex, die Sir Ed-
mund Hillary bei der Erstbestei-
gung des Mount Everest getragen
hatte, über die kleinste Armband-
uhr, von der auch die Queen ein Ex-
emplar besitzt, bis hin zur 500 Jahre

alten Standuhr aus Turbenthal. Nach
einemKurzseminar über Diamanten
stiegen die Besucherinnen hinunter
in die Tresorräume der UBS tief un-
ter der Bahnhofstrasse.

TresorunterDenkmalschutz
Über fünf Stockwerke erstreckt sich
der UBS-Tresor nach unten – des
Nachts sicher verschlossen von ei-

ner fünf Tonnen schweren Pan-
zertüre. Auch diese Räume stehen
unter Denkmalschutz. Insgesamt
16'500 Schliessfächer bergen Schät-
ze, von denen selbst die Bankange-
stellten keine Ahnung haben. Denn
die Sicherheitsvorkehrungen sind
streng geregelt, wie sich die KMU-
Frauen bei der Führung überzeugen
konnten.
Beim nachfolgenden Apéro ri-
che diskutierten die Teilnehmerin-
nen von Frauenpower@UBS die ge-
sammelten Eindrücke und nutzten
die Gespräche für das Networking.
KMU-Frauen-PräsidentinMarianne
Zambotti konnte sich freuen: Einige
Frauen, die als Gäste gekommenwa-
ren, interessierten sich für eineMit-
gliedschaft. «Ein gelungener An-
lass», zeigten sie sich begeistert. h

Die KMU-Frauen begutachten die älteste Uhr im Uhrenmuseum Beyer. Bilder: Gabriela Meissner

Sie sind beinahe an jedemAnlass der KMU-Frauen dabei: Gaby Baurmit Ruth Gerber und Evi Matzinger
beim Apéro (von links).

Hedy Hug, Andrea Sonnenmoser und RalfWoldt von der UBSmit KMU-Frauen-PräsidentinMarianne
Zambotti (von links).

Ruth Dubach (links) und Irene Frei. Jacqueline Hofer (links) und Karin Bivetti. Jolanda Stifter (links) und ErikaWüthrich. CarmenWalker Späh undMarianne Zambotti.
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Rita Fuhrer Altregierungsrätin (SVP)

EingelungenerTagbeginntfürmichmit...
…MilchkaffeeundKonfibrot.

IndiePolitikeingestiegenbin ich,weil...
...ich seitmeinerKindheit eindurchunddurch
politischesWesenbin.

HeutebeschäftigtmichanderPolitikvorallem…
…dass kaummehr spontane, echt engagierte, auf
der eigenenÜberzeugungbasierendeKommunikati-
on stattfindet, sonderndassdiePolitiker lernen,wie
siewas zuwelchemZeitpunkt sagenmüssen, damit
siegut ankommenoderdieMedien steuernkönnen.
Damit verlieren siedieAuthentizität undauchdie
Glaubwürdigkeit, die länger als fürdieDauer eines
Wahl- oderAbstimmungskampfes anhält.

SportundPolitiksindeinanderdeswegenso
ähnlich,weil...
…esauchVerlierer gibt unddiesedeswegennoch
langenicht aufgeben.

Ratsucheichalserstesbei...
…unaufgeregten, ehrlichenMenschen,wiebei-
spielsweisemeinMannodermeineerwachsenen
Söhne.

Erfolgefeiere ichmit...
…meinemMannFredy.

DieZeitvergesse ich,wenn...
…ichaufdemRennveloüberdiePässe fahreoder in
denBergenunterwegsbin.

Mit18Jahrenwollte ich...
…viele, viele, vieleKinder.

ImRückblickwürdeichnichtnocheinmal...
…ichmeine, ichwürdeallesnochmals tun, auch
wennesmanchmal schwerwarundauch,wennes
dabei Fehler gab. Sohabe ich sehr viel gelernt.

Work-Life-Balanceheisst fürmich...
…Zeit haben, umoft zu lachen.

MeinenKindernrate ich...
…aufdenZusammenhalt inder Familie undaufdie
eigenenKräfte zuvertrauen.

InzehnJahrenmöchte ich...
…fit undzufrieden sein.

Persönlich

Kurzgemeldet

KGV unterstützt
Verein «Pro Duale»
Ende August hat der Kantonale Ge-
werbeverband entschieden, denVer-
ein Pro duale Berufsbildung Schweiz
mit einem Patronat zu unterstützen.
Der Verein mit Sitz in Wermatswil
bei Uster wurde 2012 gegründet
mit dem Zweck, das duale Berufs-
bildungssystem zu fördern und zu
stärken. Letztes Jahr lancierte «Pro
Duale» denVideo-Contest Craftlive,
bei dem über 60 Lernende aus der
Deutsch- undWestschweiz einenVi-
deoclip über ihren Lehrberuf dreh-
ten. Im April 2014 wurden die bes-
ten Clips ausgezeichnet.

Schüler erreichen
Im kommenden Jahr geht das Pro-
jekt Craftlive in die zweite Runde.
Nebst Videokameras sollen auch an-
dere Medien zum Einsatz kommen.
Der Verein «Pro Duale» lanciert zu-
dem ein zweites Projekt. Unter dem
Titel Roadshowwerden Schulen vor
Ort besucht und den Jugendlichen
wird ein spielerischer Zugang zur
Berufswelt ermöglicht.
Der KGV begrüsst diese Aktivitäten
zur Stärkung der dualen Berufsbil-
dung ausdrücklich und unterstützt
«ProDuale»mit einemPatronat und
einer Mitgliedschaft. (gme) h

Treffen der Gewerbegruppe
An ihrer Plenumssitzunghatte die
GewerbegruppeKantonsrat des
KGVhohenBesuch. sgv-Direktor
Hans-UlrichBigler sprachüber
diewichtigstenPfeiler einer
gewerbefreundlichenPolitik und
das Erfolgsmodell Schweiz.

Die Gewerbegruppe Kantonsrat war
guter Dinge an ihrer Plenumsveran-
staltung vom 8. September. Gerade
hatte der Kantonsrat die beiden In-
itiativen «Ja zu fairen Gebühren»
trotz heftiger Kritik aus dem links-
grünen Lager (siehe Artikel Seite 10)
bewilligt und damit den Weg frei-
gemacht für eine Volksabstimmung.
Gastreferent Hans-Ulrich Bigler, Di-
rektor des Schweizerischen Gewer-
beverbandes, lobte den Entscheid als
wegweisend für andere Kantone.

Billagunddas «Buebetrickli»
In seinem Referat zeigte Bigler auf,
was die Wettbewerbsfähigkeit der
Schweiz ausmacht. Innert zehn Jah-
ren konnte sich die Schweiz von
Platz 15 auf Platz 2 im internatio-
nalen Vergleich verbessern. Grün-
de seien die Budgetdisziplin des
Bundes, die Wettbewerbsfähig-
keit der KMU, aber auch, dass zur-
zeit mehr exportiert als importiert
wird. «Salopp gesagt verdienen wir
mehr als wir ausgeben.» Doch sei

es nicht die Wechselkursproblema-
tik, die vor einiger Zeit die Medien
beherrschte, welche die KMU am
meisten beschäftige. Mehr Sorgen
bereiteten den Schweizer Gewerb-
lern eine globale Rezession und der
Fachkräftemangel.
Bigler geisselte die Frontalangriffe
auf das Erfolgsmodell Schweiz, wie
etwa die erfolgreich abgeschmetter-
teMindestlohn- oder die 1:12-Initi-
ative. Die anstehende Initiative zur
Erbschaftssteuer sei die gefährlichste
Vorlage der kommenden Zeit, sie ge-
fährde Nachfolgelösungen und Ar-
beitsplätze. Auch an der Vorlage zur
neuen Billag-Steuer liess er kein gu-

tes Haar. Die Entlastung der Privat-
haushalte sei ein «Buebetrickli» von
Bundesrätin Doris Leuthard. Damit
verschleiere sie, dass das Gewerbe
neu kräftig zur Kasse gebeten wer-
den solle.
Anschliessend stellte KGV-Ge-
schäftsleiter Thomas Hess das
9-Punkte-Programm vor, das als
Grundlage zur Unterstützung von
gewerbefreundlichen Kandidieren-
den bei den kantonalen Wahlen
dient. Nach den Erneuerungswah-
len der Gewerbegruppe lud Ob-
mann Hans Heinrich Raths zum
Apéro und Austausch mit dem sgv-
Direktor ein. (gme) h

sgv-Direktor Hans-Ulrich Bigler referierte über gewerbefreundliche Politik. Bild: Gabriela Meissner
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Büroräumlichkeiten an Toplage zu vermieten!
(Stauffacherstrasse 16, 8004 Zürich)

Die neue Börse, die Tramhaltestelle, wie auch der
Bahnhof Selnau sind innert wenigen Gehminuten erreichbar.
Ein Standort, welcher keine Wünsche offen lässt!

Teilflächen ab ca. 50m2, derzeitige verfügbare Totalfläche
ca. 2‘900m2, verteilt auf das 1. OG bis 5. OG, sind verfügbar.

Wollen Sie mehr über dieses interessante Objekt erfahren?
Unser Herr Nagi freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Gfeller Treuhand und Verwaltungs AG
Bahnhofstrasse 60 • CH-8600 Dübendorf
Telefon +41 44 802 20 50
E-Mail info@gfeller-treuhand.ch

Gewerbeausstellung inWädenswil
117Aussteller präsentierten sich vom4.bis 7. September auf
demEidmatt-Areal,mitten inWädenswil auf einer
Ausstellungsfllächevon2876Quadratmetern.Nebendem
lokalenGewerbewarenauchWädenswils Bildungsinstituteund
die Landwirtschaft in zwei Sonderschauenvertreten.

Iris Rothacher

Die Gewerbeausstellung inWädens-
wil findet nur alle sieben Jahre statt.
Auch deshalb ist die gewa immer
etwas ganz Besonderes. Am ersten
Wochenende im September war es
endlich wieder so weit: Spektakulä-
re Stände, ein riesiges kulinarisches
Angebot und viele Attraktionen und
Überraschungen erwarteten die Be-

sucherinnen und Besucher auf dem
Eidmatt-Areal.

Auch OK-Chef Heiner Treichler
sagt, die gewaWädenswil sei einzig-
artig. Im Gegensatz zu anderen Ge-
werbeausstellungen beteiligen sich
in Wädenswil ausschliesslich loka-
le Betriebe. Und diese legten sich
an diesem Wochenende im Sep-
tember mächtig ins Zeug. «Man-

cher Gewerbler steckt sehr viel Geld
in seinen Auftritt», so Treichler. Am
Anlass erwirtschaften sie diese In-
vestition aber nicht. Es wird näm-
lich nichts verkauft.

Zwei Sonderschauen
Neben demAuftritt des lokalen Ge-
werbes gaben die Bildungsinstitu-
te und die Landwirtschaftsbetriebe
mit zwei Sonderschauen Einblick in
ihre Arbeit. Die Wädenswiler Bau-
ern richteten einen Streichelzoo ein
und versorgten vier Kühe mit Kälb-
chen und Zwergziegen vor Ort wie
auf dem Bauernhof. In der Halle 2
bei den Bildungs- und Forschungs-
institutionen gab es unter anderem

Test-Degustationen von Lebens-
mitteln, eine Hightech-Schädlings-
jagd und «schlafende Äpfel» zu
beobachten.

Neu war auch die Gastro-Meile mit
dem einzigartigen Konzept. Statt ei-
nem grossen Festzelt verköstigen 18
grosse und kleine Anbieter die Besu-
cherinnen und Besucher.

Das Fazit vonHeiner Treichler: «Die
gewa war ein voller Erfolg. Wir ha-
ben auf 35’000 Besucher gehofft
und dieses Ziel bestimmt erreicht.
Genaue Zahlen gibt es leider keine,
wir haben schliesslich keinen Eintritt
verlangt.» h

Mit der Gastro-Meile beschreitet die gewa 2014 ein neues Konzept: 18 kleine statt ein grosser
Anbieter.

Agroscope liess die Besucher edle Brände erschnuppern.

Vier Kühe, drei Kälbchen zwischen zwei und sechs Wochen alt und vier Zwergziegen – die gewa wurde
zum Streichelzoo. Bilder: Iris Rothacher

Anzeige
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Ecoflop
DieNervosität in den Zeitungsspalten und
Online-Foren ist beinahemit Händengreifbar:
Nach dem Ja zurMasseneinwanderungsinitia-
tive steht der Schweiz am30. Novemberweite-
res Unheil bevor: Dies in Formder so genannten
Ecopop-Initiative.

Benannt ist die Initiative nach demVerein Eco-
pop, einemkleinenGrüppchenwirrer Endzeit-
romantiker, die sich auf dieThesen des Club
of Romeberufen. Dieser prophezeite schon in
den SiebzigerjahrenWohlstandsverluste,Ver-
elendungundHungersnöte, sollte dieWelt-
bevölkerungweiter unbegrenzt anwachsen.
Wohlgemerkt hat sich bis heute keine der apo-
kalyptischen Prognosendes Club of Rome auch
nur annäherndbewahrheitet. Das hindert die
Wachstumskritiker von Ecopop allerdings nicht
daran,weiterhin unbeirrt denbaldigenWeltun-
tergang zupredigen. In ihrer Initiative stellen
sie die folgendenbeiden Forderungen auf: Ers-
tens soll die Zuwanderung in die Schweiz auf

0,2 Prozent derWohnbevölkerungpro Jahr dras-
tisch eingeschränktwerden. Und zweitens sollen
zehn Prozent der schweizerischen Entwicklungs-
hilfe in die Förderungder freiwilligen Familien-
planung in der drittenWelt investiertwerden.

Nun ist kaum zu erwarten, dass sich Ausländer,
die an der Schweizer Grenze abgewiesenwer-
den, einfach so in Luft auflösen.Wie also eine
Beschränkung der Zuwanderung in die Schweiz
dasWachstumderWeltbevölkerung dämpfen
soll, bleibt das grosse Geheimnis der Initianten.
Vollends absurd dann die zweite Forderung:
«Gebt denArmenderWelt Kondome, dannhö-
ren sie auf, sich zu vermehren», so die einfache
Gleichung. Die Realität ist freilich komplexer:
Viele Kinder zu haben, ist in armenGesellschaf-
ten seit jeher eine Formder Altersvorsorge.
Folglich nimmt die Bevölkerungsexplosion im-
mer erst dann ab, wenn eine armeGesellschaft
durch Bildung und Fortschritt zu bescheidenem
Wohlstand gekommen ist. Stärkung der Eigen-

verantwortung, Unterstützung beimAufbau
von Infrastruktur, Bildung – damit hilft man der
drittenWelt, nicht durchNachhilfe inVerhü-
tung.

DieMetapher vonderMenschheit als sich aus-
breitende Krankheit, die gestopptwerdenmuss,
überhebliches Kolonialdenkengepaartmit
pseudoreligiösemSendungsbewusstsein – hin-
ter demgrünenDeckmäntelchen von Ecopop
versteckt sich ein unappetitlichesWeltbild. Zum
Glück sind solche EntgleisungenbeimStimm-
volk nichtmehrheitsfähig. Ecopopwird am
30. November zumEcoflop – unddieWelt dreht
sichweiter.

DerWadenbeisser

Gewerbelunch an der Chilbi
DerGewerbelunch ander
Herrliberger Chilbi ist jedes Jahr
einbeliebterTreffpunkt.Mitte
August trafen sichdieMitglieder
des lokalenGewerbevereins in
der Füürwehrbeiz zu einem
währschaftenMenü.

Die Mitglieder des Gewerbever-
eins Herrliberg GVH kamen an der
Herrliberger Chilbi zum traditionel-
len Gewerbelunch in der Füürwehr-
beiz zusammen. Die vomGewerbe-
verein offerierten Spätzli mit Speck,
Käse und Apfelmus mundeten sehr
und regten zu kameradschaftlichen
und Fachgesprächen an.

Präsident Ernst Freitag begrüsste die
Anwesenden und erinnerte an den
Gewerbeausflug, die neu geplante
Adventsaktion und denHerbstmärt,
der am Samstag, 27. September ge-
meinsammit der Viehschau bei der
Kirche Wetzwil durchgeführt wird.
Er rief die Mitglieder auf, sich zahl-
reich für den Gewerbeausflug am

Bodensee anzumelden und empfahl
nicht nur den Ladeninhabern die ak-
tive Teilnahme an der Gutscheinak-
tion im Advent, mit der das örtliche
Gewerbe attraktiv präsentiert wer-
den könne.

Der Gewerbeverein Herrliberg wur-
de vor über 50 Jahren zur Pflege und
Förderung der Kontakte unter den
Mitgliedern, zu den Behörden und
zur Bevölkerung gegründet. Heu-
te sind mehr als 120 Mitglieder aus

unterschiedlichsten Klein- undMit-
telbetrieben imVerein aktiv und be-
reichern das Dorfleben mit ihren
Dienstleistungen. (zw) h

www.gewerbeverein-herrliberg.ch

Der Präsident Ernst Freitag begrüsst die Mitglieder zum traditionellen Gewerbelunch in der Füürwehrbeiz an der Herrliberger Chilbi. Bild: zvg
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Wer bezahlt bei Einbruchsschäden?
EinbrecherhabendieWohnungheimgesucht:Die Eingangstüre
oder ein FensterwurdeaufgebrochenunddasParkett zerkratzt.
KannderVermieter die entstandenenKostenauf eine
VersicherungodergardenMieter abwälzen?Dabei spielen
verschiedeneFaktoreneineRolle.

Hans Egloff

Oft werden durch einen Einbruch
nicht nur Vermögensgegenstände
entwendet, sondern es entsteht am
Eigentum auch erheblicher Sach-
schaden. Grundsätzlich hat derje-
nige für den Schaden zu haften, der
ihn verursacht (Art. 41OR). Da es in
den wenigsten Fällen möglich sein
wird, den/die Einbrecher dafür in
die Verantwortung zu ziehen, stellt
sich die Frage, wer für die Repara-
turkosten der beschädigtenHaustü-
re, der zerbrochenen Fensterschei-
be oder des zerkratzten Parketts
aufkommt.
Grundsätzlich trägt der Eigentü-
mer einer Sache den Schaden sel-
ber, welcher an seinem Eigentum
entsteht. Im Verhältnis des Stock-
werkeigentums können sich dies-
bezüglich aber Abgrenzungsfragen
stellen, wie auch im Verhältnis zwi-
schen dem Eigentümer als Vermie-
ter und demMieter.

DerEinbruchbeimMieter
Der Eigentümer steht mit demMie-
ter in einem vertraglichen Mietver-
hältnis. Der Mieter ist verpflichtet,
beim Gebrauch der gemieteten Sa-
che mit aller Sorgfalt zu verfahren.
Er haftet dem Vermieter dafür, dass
er dieMietsache in demZustand zu-
rückgeben kann, der sich aus dem
vertragsgemässen Gebrauch ergibt
(Art. 267 OR). Wird die Mietsache
nach ihrer Übergabe an den Mie-
ter in einem die normale Abnüt-
zung oder Veränderung überstei-
genden Masse beschädigt und dem
Vermieter in diesem verschlechter-
ten Zustande zurückgegeben, so haf-
tet der Mieter dem Vermieter nach
Art. 97 OR ff. für den daraus entste-
henden Schaden. Der Mieter haftet
auch für Schäden, die durch seine
Kinder (Art. 333 ZGB), seine Gäste
undAngestellten (Art. 101OR) oder

von ihm gehaltenen Tiere (Art. 56
OR) verursacht werden. Soweit der
Mieter beweisen kann, dass ihn kein
Verschulden trifft oder der Schaden
durch eine Person verursacht wur-
de, für welche er nicht verantwort-
lich ist, entfällt seine Haftung.
Beim Einbrecher handelt es sich
selbstverständlich um eine Person,
für welche der Mieter nicht verant-
wortlich ist. Damit fällt eine Haf-
tung aus Vertrag grundsätzlich da-
hin. Verletzt derMieter jedoch seine
Sorgfaltspflicht, indem er nicht alle
vernünftigen Vorsichtsmassnahmen
beachtet und z.B. Türen und Fenster
nicht im üblichen Rahmen schliesst,
ist eine Haftung des Mieters denk-
bar. Dabei muss demMieter jedoch
eine Nachlässigkeit im Sicherheits-
bereich nachgewiesen werden kön-
nen, ohne die der Schaden nicht ein-
getreten wäre.
Wenn der Schaden an der Türe bzw.
an den Fenstern nur sehr klein ist, ist
dieser gemäss Art. 259 OR im Rah-
men des kleinen Unterhalts (CHF

150.00 bis 200.00) vom Mieter zu
tragen. Der Schaden dürfte jedoch in
den meisten Fällen höher sein, wo-
mit der Vermieter für den Schaden
aufzukommen hat.

Bei Stockwerkeigentum
Im Verhältnis der Stockwerkeigen-
tümer untereinander stellt sich die
Frage, ob die Reparaturkosten durch
die Gemeinschaft oder den einzel-
nen Stockwerkeigentümer zu tragen
sind. Dabei ist zu unterscheiden, ob
es sich bei den betroffenen Teilen
um Sonderrecht oder gemeinschaft-
liches Eigentum handelt. Schäden an
zum Sonderrecht ausgeschiedenen
Wohnraum muss der Stockwerkei-
gentümer selber tragen, dahingegen
hat die Gemeinschaft Schäden an ge-
meinschaftlichen Anlagen anteilmä-
ssig zu übernehmen.
Bei der Haustüre ist zu unterschei-
den, ob es sich um die allgemeine
Haustüre oder die individuelleWoh-
nungstüre handelt. Die allgemei-
ne Haustüre gehört zu den gemein-
schaftlichen Teilen, wohingegen die
individuelle Wohnungstüre bereits
zur Sonderrechtseinheit gehört. So
gehören auch Fenster gemäss neu-
erer Rechtslehre zum Sonderrecht.
In der Praxis ist es zudem relativ
verbreitet, die Fenster im Stockwer-

kreglement ausdrücklich zu den Be-
standteilen des Sonderrechts zu zäh-
len. Die Zuweisung des Parketts zum
Sonderrecht des Stockwerkeigentü-
mers ist klar. Der Stockwerkeigentü-
mer hat somit die Reparaturkosten
für die individuelle Wohnungstüre,
die Fenster als auch das Parkett sel-
ber zu tragen.

FragederVersicherung
Die Schäden, die aufgrund eines
Einbruches entstehen, können in
der Regel nicht bei der Gebäudever-
sicherung angemeldet werden, da
diese lediglich Feuer- und Elemen-
tarschäden (wie z.B. durch Sturm-
wind, Hagel, Überschwemmung in-
folge von Niederschlägen, Lawinen,
Schneedruck und -rutsch, Stein-
schlag, Erdrutsch) übernehmen.
Einzig die Beschädigung durch eine
Schusswaffe wird von der Gebäude-
versicherung übernommen, da es
sich hierbei versicherungstechnisch
um einen Schaden infolge Explo-
sion handelt. In den wenigsten
Fällen dürfte jedoch ein Scha-
den aufgrund einer Schusswaffe
vorliegen.
Damit müssen sich Hausbesitzer an
einen privaten Versicherer wenden
und eine entsprechende Einbruch-
diebstahl-Versicherung abschlie-
ssen, damit der Schaden von einer
Versicherung getragen wird. Dies
gilt speziell dann, wenn man die
Wohnung oder das Haus vermietet
und der Einbruch nicht von der ei-
genen Hausratversicherung gedeckt
ist. Eine Übernahme des Schadens
durch die Hausratversicherung des
Mieters kann vom Vermieter nicht
verlangt werden, wenn den Mieter
kein Verschulden trifft. hEin Einbrecher beschädigt die Haustüre: Wer trägt die Kosten?. Bild: von Lieres fotolia.com

HansEgloff
Hans Egloff ist
Rechtsanwalt
bei BEELEGAL
Bösiger. Engel.
Egloff, und ver-
fasst regelmäs-
sig Ratgeberbeiträge in der «Zürcher
Wirtschaft». www.beelegal.ch

ZurPerson
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Neuer Geschäftsführer
imVW-Center
Die AMAG in Schlieren hat seit
diesem Sommer einen neuen Ge-
schäftsführer. Otto Baumann führt
das knapp 50-köpfige Service- und
Beratungsteam von VW und VW
Nutzfahrzeuge.
Baumann absolvierte eine Lehre als
Automechaniker. Danach folgten ein
Studium zum Automobilingenieur
sowie einMBA. Er hat verschiedene
Tätigkeiten in der Automobilbran-
che ausgeübt: bei verschiedenen IT-
Firmen, welche Garagenlösungen
entwickelten, bei einer internationa-
len Importfirma für Ersatzteile und
Zubehör, als Abteilungsleiter und
Geschäftsleitungsmitglied und auch
als selbständiger Garagist während
10 Jahren für eine Premium-Marke.
Zwischen 2006 und 2012 war Otto
BaumannGeschäftsführer eines Ga-
ragenbetriebes der Emil Frey Grup-
pe. Seit Herbst 2012 leitet er das zur
AMAG Gruppe gehörende Audi
Center Zürich Altstetten, wo er wei-
terhin Geschäftsführer bleibt.
Laut Mittteilung fühlt Baumann
sich wohl in seiner Doppelrolle:
«Es war für mich keine Frage, auch
die Geschäftsführung der AMAG
Schlieren zu übernehmen. Ich
kann meine Erfahrungen, die ich in
Altstetten gemacht habe, hier bes-
tens einbringen und freue mich auf
die Herausforderung, den Kunden
der drei Konzernmarken an den
beiden Standorten mit dem jeweili-
gen Team einen Top-Service anzu-
bieten.» (zw) h

VWCaddy ist bester Lieferwagen
Bereits zum14.Mal hat der
ETM-Verlag Expertender
BrancheKurier-, Express- und
Paketdienste aufgerufen, aktuelle
Fahrzeuge aufHerz undNieren zu
testenundden «KEPTransporter
des Jahres» auszuzeichnen.

Sie müssen es wissen: Kurier-, Ex-
press- und Paketdienste haben am
meisten Erfahrung mit kleineren
und grösseren Transportfahrzeu-
gen. Insgesamt wurden 16 Fahr-
zeuge in den Kategorien Lieferwa-
gen, Transporter bis 3,0 Tonnen

und Transporter bis 3,5 Tonnen auf
über 7500 Kilometer dem Alltags-
test unterzogen, um neben Fahrver-
halten und Funktion auch Komfort
und Wirtschaftlichkeit zu beurtei-
len. Das Ergebnis der Experten: Der
Volkswagen Caddy wurde erneut
zum besten Fahrzeug seiner Klas-
se gekürt.

Preis für Elektroauto
Neben unterschiedlichen Trans-
porter-Kategorien wurde in die-
sem Jahr auch ein Innovations-
preis vergeben. Auch hier konnte

die Marke Volkswagen Nutzfahr-
zeuge einen Erfolg verbuchen. In
der Kategorie «alternative Antrie-
be» wählte die Experten-Jury das
Konzeptfahrzeug e-load up! auf
den ersten Platz. Die elektrisch
angetriebene Transportversion des
kleinsten Volkswagen bietet trotz
kleinster Aussenmasse knapp 1000
Liter Ladevolumen, kann über
300 Kilogramm Zuladung trans-
portieren und könnte in Zukunft
die Flotte leichter Nutzfahrzeu-
ge um eine elektrische Version er-
gänzen. (zw) h

In Europa kam der VW Caddy erstmals 1983 auf den Markt. Bild: zvg

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.

Anzeige
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Take-Away

MwSt 8%2,25252%
Am 28. September:

Sch luss m i t de r Mehrwe r t s teue r -D i sk r im in i e rung !
Mit einem JA zur Volksinitiative
sorgen Sie dafür, dass

im Gastgewerbe nicht länger ein dreimal so hoher
Mehrwertsteuersatz (8%) für Lebensmittel bezahlt
werden muss wie in Take-Away-Betrieben (2,5%),

Lebensmittel wie Brot und Butter nicht teurer werden,

Sie und die täglich 2,5 Millionen Gäste, die sich im
Gastgewerbe verpflegen, nicht mehr länger einen
höheren Mehrwertsteuersatz bezahlen müssen. Mehr Infos unter www.schluss-mwst-diskriminierung.ch

JA
Bratwurst-
Diskriminierung

stoppen!
zur Volksinitiative «Schluss mit der Mehrwertsteuer-

Diskriminierung des Gastgewerbes!»

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

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 AGMöbelmanufaktur
Schreinerei / Innenausbau
Tel. 044 377 81 81, www.kleger.ch

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

CBC Treuhand AG
Unterer Graben 29, 8402Winterthur
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

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

Bitte bestätigen Sie uns den folgenden Eintrag: q 6 x q 12 x (immermonatlich folgend!) – Bitte ankreuzen! Danke.

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

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 95.– 165.–

Textzeile 2 36 190.– 330.–

Textzeile 3 36 285.– 495.–

Textzeile 4 36 380.– 660.–

Textzeile 5 36 475.– 825.–

Textzeile 6 36 570.– 990.–

✂

Adresse für Bestätigung und Rechnung:

Firma

Adresse

zuständig

Telefon

Fax

EMail

Senden an:
ZürichseeWerbe AG–Postfach – 8712 Stäfa oder Telefon 044 928 56 11
oder zuercherwirtschaft@zs-werbeag.ch,www.zs-werbeag.ch

Mindestbestellung: Rubrik (gratis) + 1 Textzeile
Alle Preise exklusiveMwSt.
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Telefonische Beratung: 0800 055 055 (gratis)
Beratungstermin im KMU-Center im Swisscom Shop: swisscom.ch/kmu-center
KMUOnline: swisscom.ch/kmu

Individuelle Beratung
fürMitglieder des KGV& solche
die es nochwerdenwollen.

Sicherheit und Verfügbarkeit von Geschäftsdaten gewährleisten
Wospeichern Sie geschäftlicheDokumente?Verfügen Sie langfristig über ausreichend Speicherkapazität und sind IhreDatenoptimal geschützt?
VieleUnternehmenstossendiesbezüglich zunehmendan ihreGrenzen.Cloud-ServicesbietenAbhilfe. Beispielsweisemit Storebox,derCloud-ba-
sierten Speicherlösung von Swisscom, sind Ihre Daten nach höchsten Sicherheitsstandards gespeichert und für autorisierte Personen jederzeit
verfügbar.

Ob Kundenadressen, Lieferantenverträge oder Auf-
tragsbestätigungen – Dokumente sind für den Ge-
schäftsgangeinesUnternehmensunverzichtbarund
deshalbbesonders schützenswert. IhrePC-Festplatte
oder der unternehmenseigene Server sind allerdings
oft kein geeigneter Aufbewahrungsort. Denn einer-
seits können diese dem steigenden Bedarf an Spei-
cherkapazität und den wachsenden Ansprüchen an
Agilität im Arbeitsalltag meist nicht mehr gerecht
werden. Andererseits sind die Daten für immer ver-
loren, sollte der PC oder Server ausfallen. Ein unnöti-
ges Risiko, gibt es doch heute sichere Speicherlösun-
gen in der Cloud.

Der virtuelle Tresor für Ihre Daten
Swisscom bietet mit Storebox eine Cloud-basierte
Datenablage und Back-up-Lösung fürUnternehmen.
Ihre Mitarbeitenden speichern damit Dokumente
direkt in der Cloud und können Systemdateien auf
dem PC automatisch als Back-up sichern. Die Daten
befinden sich auf Servern in der Schweiz und sind
nach Schweizer Recht vor unbefugten Zugriffen ge-
schützt. Ausserdem sind die Daten an mehreren
Standorten gleichzeitig gespeichert. Im Fall eines
schwerwiegenden Ereignisses,wie zumBeispiel Feu-
er oderÜberschwemmung, gehen IhreGeschäftsda-
ten nicht verloren.

Cloud-Lösungen steigernMobilität und Effizienz
MitStorebox ist IhreArbeitnichtmehraneinen fixen
Ort gebunden. Sind die Daten erst einmal in der Da-
tenwolke, können Sie diese viaWebbrowser oder der
Storebox-Applikation jederzeit und von überall aus
aufrufen–obmit demSmartphone, Tablet oder Lap-
top.Mitwenigen Klicks geben Sie IhrenMitarbeiten-
den oder Partnern direkte Zugriffsrechte für Doku-
mente undOrdner in der Cloud. AlleMitglieder eines
Projektteamshabenaufdie jeweils aktuellsteVersion
eines Dokuments Zugriff, können diese mit den ge-

wohnten Office-Programmen bearbeiten und bei-
spielsweise auch Freelancern zur Verfügung stellen.
Die Zusammenarbeit innerhalb von Teams und vor
allemauchüberFirmengrenzenhinweggestaltet sich
damitdeutlicheinfacher, flexiblerundeffizienter. Für
IhrUnternehmenfallenmitderCloud-basiertenSpei-
cherlösung keine Investitions- oder Betriebskosten
an. Sie bezahlen einen monatlichen Pauschal-
betrag. Die Kosten sind so transparent und planbar.

Indem Sie mit Storebox den Aufwand für die Daten-
speicherung und -sicherung minimieren, gewinnen
Sie zusätzliche Ressourcen für Ihr eigentliches Ge-
schäft.

Swisscom begleitet Unternehmen auf ihremWeg in
dieCloudundbietet individuelle LösungenvomNetz
über IT-Infrastrukturen bis hin zu virtuellen Busi-
ness-Applikationen, wie zum Beispiel Storebox. Pro-
fitieren Sie von einer telefonischen Beratung unter
0800 055 055 oder vereinbaren Sie noch heute einen
unverbindlichen Beratungstermin in einem KMU
Center in Ihrer Nähe: swisscom.ch/kmu-center

Ihre Vorteilemit Storebox
> Einfache und sichere Speicherlösung
> Flexibel undmobil arbeiten
> Self Sevicemit weitreichenden
Administrationsfunktionen

> Einfach zusammenarbeiten
> Schnelle, lokale Datenablagemittels
optionalen NAS Gateways

> Transparentes, modulares Preismodell ohne
Investitionskosten

Weitere Informationen:
www.swisscom.ch/storebox

«Rüsten Sie Ihre IT-Infrastruktur
und damit Ihr Unternehmen
mit Lösungen aus der Cloud
optimal für die Zukunft.»
Christoph Rossacher,Verkaufsleiter Region East bei Swisscom


