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Instrument gegen den Paragrafendschungel: das KMU-Entlastungsgesetz. Illustration: Peter Wanner
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IndieserAusgabeKMU-Entlastungsgesetz
trägt erste Früchte
SchlankereAbläufe undweniger
Bürokratie in Sicht:Mit seiner
KMU-Entlastungsinitiative hat der
KGVeinGesetz erwirkt, das
geltendes Recht undneueErlasse
auf administrative Erleichterung
fürUnternehmenüberprüft.

Seit dem 1. Januar 2011 ist das
KMU-Entlastungsgesetz in Kraft. In
den vergangenen vier Jahren wurde
das geltende Recht daraufhin über-
prüft, inwieweit bei einzelnenGeset-
zen und Verordnungen Unterneh-
men administrativ entlastet werden
können.
Mindestens ebenso lang dauerte der
politische Prozess. KMU admin-
strativ zu entlasten, ist beim KGV
ein Dauerbrenner. Im August 2006
konnte der Verband die KMU-Ent-
lastungsinitiative mit 10'000 Unter-
schriften einreichen. Nach längerem
Tauziehen gab der KGVdemGegen-
vorschlag des Kantonsrats den Vor-
zug und zog seine Initiative zurück.

Das Gesetz beinhaltet auch, dass
neue kantonale Regelungen auf
möglichst einfache und unbürokra-
tische Abläufe hin überprüft werden.
Man spüre, dass bei der Verwaltung
eine Sensibilisierung stattgefunden
habe, sagt Sandra Bachmann von
der Koordinationsstelle Unterneh-

mensentlastung beimAmt fürWirt-
schaft und Arbeit. Im Gespräch mit
der «Zürcher Wirtschaft» (ab Seite
8) erzählen sie und Standortförderer
Markus Assfalg, wie die Prüfung des
geltenden Rechts vor sich ging und
wie sich das Gesetz auf die Zukunft
auswirkt. (gme)■
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Bauzeiten.
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Editorial

DieEnergiestrategie2050,das Kind des überstürzten Entscheids
nach Fukushima, liegt vor undwurde vorWeihnachten imNatio-
nalrat diskutiert. Die Hauptstossrichtunghat zumZiel, zuerst den
Stromkonsumzu stabilisieren unddann später gar zumindern. Die
zweite Stossrichtung steuert darauf hin, den notwendigen Strom
künftigmittels erneuerbarer Energie (Wasserkraft,Windkraft,
Photovoltaik) zu produzieren.

Soweit, sogut, würdeman auf die Schnellemeinen. Dochwer soll
die Zeche bezahlen? Klar ist, dass nur ein Bruchteil der künftigen
Kosten bekannt ist. Aktuell werdendie jährlich direktenMehrkos-
ten auf 100 FrankenproHaushalt veranschlagt. KleineGewerbebe-

triebewerdenmit etwa 3500 Franken schonmehr belangt. Einmittelgrosser Industriebetriebwirdmit
rund 35’000 FrankenMehrkosten jährlich rechnenmüssen. In diesenMehrkosten fehlen die Kosten
für Netzausbauten und Speicher sowie die Kosten für Administration undBürokratie, die bei den
Unternehmen anfallen.

DieeinzigenRealisten in der Energiedebatte imNationalrat, die SVP unddie FDP, vereinen aktuell
lediglich 84 Stimmenundwurden in derWintersession regelmässig überstimmt. Positive Punkte aus
derDebatte dürfenwir deshalb alsTrostpflaster anfügen: Die derzeitige CO2-Abgabe soll entgegen
demVorschlag des Bundesrats bei 60 Frankenbelassenwerden. Zumanderen sollen energetische
Gebäudesanierungenund Ersatzneubauten über vier Jahre steuerlich absetzbar sein, was Investitio-
nen – auch für KMU– erschwinglichermacht. Ob ein Atomausstieg beschlossenwurde oder nicht,
hängt vonder Perspektive ab,wie unser Autor auf Seite 5 treffend analysiert. Jedenfalls lehnte die
Grosse Kammer eine generelle Laufzeitbeschränkung für alle Kraftwerke ab. Der grösste Klumpfuss
derVorlage ist die Erhöhungder Subventionen für die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) von
aktuell 1,1 auf 2,3 Rappen,was KMUundKonsumentenmit einemhöherenNetzzuschlag bezahlen
sollen.

DieWirtschaft ist auf eine günstige und sichere Energieversorgung angewiesen. Neuen Formender
Energienutzungnachmarktwirtschaftlichen Prinzipien sollmit Offenheit begegnetwerden. Keine
Option soll von vornherein aus ideologischenGründen verworfenwerden. Standheutewird uns
jedochdie Energiewende insgesamt geschätzte 100Milliarden unddamit einen gutenTeil unserer
wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit kosten. Seienwir ehrlich:
Bestimmte Branchen, auch solche unter unseremDachdes
Gewerbeverbands, werden vonder Energiestrategie 2050
partiell profitieren.Volkswirtschaftlich betrachtet sindwir daran,
einen sehr kostspieligen Fehler zu begehen.

ThomasHess, Geschäftsleiter KGV
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ImBrennpunkt

Energieeffizient dank KMU-Modell
Seit 2005nimmtdieGeilinger Fenster undFassadenAGam
KMU-Modell der Energie-AgenturderWirtschaft (EnAW) teil.
Mit grossenundvielenkleinenMassnahmenwurdendie
Heizkostenum15Prozentundder Stromverbrauchumgut
20Prozentgesenkt.

Das Winterthurer Traditionsunter-
nehmenGeilinger Fenster undFassa-
denAG realisiertmit 90Mitarbeiten-
den umfassende Fassadenlösungen.
Das war nicht immer so. Als Ge-
schäftsgründer Abraham Geilin-
ger 1845 seine Arbeit aufnahm, wa-
ren Gitter, Portale und Geländer die
Haupteinnahmequellen. Heute wird
im Industrieviertel Grüze die Aus-
führung für unterschiedliche Fassa-
denkonstruktionen wie Lochfenster
mitGanzmetallfassaden oder silikon-
verklebte Gläser geplant. Das werks-
eigeneTeam sorgt für dieUmsetzung
unddie anschliessendeMontage beim
Objekt. Nicht nur mit Prestigefassa-
den wie denjenigen des Dienstleis-
tungsgebäudes Rietpark in Schlieren
oder dem AXA-Superblock in Win-
terthur, sondern auch mit Holzme-
tallsystemen und einem Kunden-
dienst für Unterhaltsarbeiten setzt
das Unternehmen jährlich 30Millio-
nen Franken um.

Fördernundaustauschen
Dass das Unternehmen nicht nur
energieschonende Fassaden mon-
tiert, sondern auch selbst energieef-

Die neue Fassade des Dienstleistungsgebäudes Rietpark wurde durch die Geilinger Fenster und
Fassaden AG geplant und montiert. Bilder: Geilinger Fenster und Fassaden AG

fizient wirtschaftet, ist die Aufgabe
von Andreas Gerster. Der Betriebs-
wirt verantwortet die IT und Infra-
struktur des Betriebs und ist ver-
antwortlich für die im Rahmen
einer freiwilligen Zielvereinba-
rung mit der EnAW beschlossenen
Energieeffizienzmassnahmen.
Auf die EnAWaufmerksam gemacht
wurde dieGeilinger Fenster und Fas-
saden AG durch das StadtwerkWin-
terthur. Als Partner der EnAW un-
terstützt das Stadtwerk seine Kunden
durchdieÜbernahmevon50Prozent
desTeilnahmebeitrags imKMU-Mo-
dell. Durch einen jährlichen Erfah-
rungsaustausch mit seinen Kunden
stellt das Stadtwerk sicher, dass die
EnAW-Teilnehmer des KMU-Mo-
dells im RaumWinterthur gegensei-
tig vomerlangtenWissen profitieren.

Systematik entscheidend
2005 entschied sich die Geilinger
Fenster undFassadenAG für dieTeil-
nahme amKMU-Modell. FürGerster
ist vor allem die Systematik des Pro-
gramms entscheidend: «Ein grosser
Vorteil der Teilnahme ist die Sensi-
bilisierung für Energieeffizienz und
die Strukturierung von Massnah-
menpaketen im Rahmen des Check-

ups imBetrieb. So kommtman etwas
unter Zugzwang, da ansonsten die
Massnahmen aufgrund des Tagesge-
schäfts schnell untergehen.DieBeauf-
tragung von externenFirmenunddie
Messung derWirksamkeit vonMass-
nahmen führen dazu, dass Energieef-
fizienz in der betrieblichen Prioritä-
tenliste nach obenwandert.»
Zuständig für den Betrieb ist seitens
der EnAW KMU-Berater Markus
Widmer, der den Betrieb jährlich be-
sucht. Gerster zur Zusammenarbeit:
«Herr Widmer besucht uns jährlich
und geht mit uns die Massnahmen-
pläne durch. Wir profitieren jeweils
vonTipps für dieUmsetzungder ein-
zelnenMassnahmen.»

Energieverbrauchgesenkt
Seit dem vor zehn Jahren getroffenen
Entscheid, am KMU-Modell teilzu-
nehmen, hat der Betrieb vieles er-
reicht.DieHeizkosten konntenum15
Prozent und der Stromverbrauch um
gut 20 Prozent gesenkt werden, auch
wenn die Messbarkeit der umgesetz-
tenMassnahmengemässGerster pro-
blematisch ist: «DieGeilinger Fenster
und Fassaden AG ist klar die grösste
Mieterin der Liegenschaft undhat das
gleiche Aktionariat wie die GFF Im-
mobilien AG, der die Immobilie ge-
hört. Zugleich führen unterschied-
liche Auslastungen der Werkhallen,
partieller Schichtbetrieb, milde und
harte Winter sowie unterschiedliche
Mietauslastungen dazu, dass sich die
Vergleichbarkeit schwierig gestaltet.»
Widmer lobt die Kontinuität, mit der

dasUnternehmen seineZiele verfolgt:
«Durch Effizienzmassnahmen sowie
gezielte Investitionen in die Technik
und die Gebäudehülle konnte der
Energieverbrauch gesenkt werden.
Vorbildlich ist die Konsequenz des
Unternehmens – jedes Jahr wird et-
was umgesetzt.» Nebst einer neuen
Beleuchtung, einer neuen Heizung
mit Gasanlage sowie der Teilsanie-
rung der Gebäudehülle wurde der
Betrieb auch im scheinbar Kleinen
wieder fündig. «Viele kleine Mass-
nahmen», so Gerster, «wie zum Bei-
spiel ein Druckluftcheck, rechnen
sich. Bei der letztenÜberprüfungmit
einem Leckagedetektor konnten wir
insgesamt 55Leckagen eruieren.Dies
hilft uns auch beim Kauf eines neu-
en Kompressors, da wir so ein Gerät
mit optimalemWirkungsgradwählen
können.» ■

EnAW:VonderWirtschaft.
FürdieWirtschaft.
Seit 2001 bietet die EnAW ihren Teil-
nehmern einen Rundum-Service im
Energie-Managementmitanerkann-
tenProdukten,Dienstleistungenund
ISO-50001-konformen Tools. In der
Umsetzung setzt sie auf wirtschaft-
liche Effizienzmassnahmen, die den
Energieverbrauch und den CO2-Aus-
stoss jedes Unternehmens senken.
Die EnAW ist eine Non-Profit-Orga-
nisation von der Wirtschaft für die
Wirtschaft.
www.enaw.ch

Info

JanickTagmann

Die ältesten Teile der Betriebsgebäude der Geilinger Fenster und Fassaden AG datieren aus dem
19. Jahrhundert.
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Bund bürgt für saubere Technologie
ImRahmendesCO2-Gesetzes fördert derTechnologiefonds
desBundes innovativenKlimaschutz. SeitNovemberdes
vergangenen Jahres vergibt er dafürDarlehensbürgschaftenvon
bis zudreiMillionenFrankenanKMU,diemit ihrenProdukten
einenBeitrag zumKlimaschutz leisten.

Mikroturbinen,Dampfmaschinen zur
Elektrizitätserzeugung, Photovolta-
ik oder Recycling – diese Technolo-
gien haben etwas gemeinsam. Sie alle
werden als «Cleantech», als saubere
Technologien, bezeichnet. Der Bund
versteht unter dem Begriff Cleantech
alle Technologien, Produkte, Verfah-
ren und Dienstleistungen, die ener-
gieeffizient und ressourcenschonend
sind. Cleantech ist derHoffnungsträ-
ger von Politik undWirtschaft.
Die Politik hofft auf Cleantech bei
der Umsetzung des CO2-Gesetzes.
Die Wirtschaft ihrerseits wittert mit
Cleantech ein gutes Geschäft, das ne-
benbei auch die durch das Verbren-
nen von fossilen Brennstoffen in den
letzten Jahren etwas in Verruf gera-
tene Industrie durch saubere, grü-
ne Technologie weisswaschen könn-
te. KMU, die neue Produkte oder
Verfahren entwickeln und vermark-
tenwollen unddamit einen positiven
Beitrag zur Treibhausgasbilanz leis-
ten, können jetzt in denGenuss einer
Bundesbürgschaft kommen.
VergebenwerdendieDarlehensbürg-
schaften von bis zu drei Millionen
Schweizer Franken aus dem Tech-
nologiefonds des Bundes, der im re-
vidierten CO2-Gesetz verankert ist
und voraussichtlich bis 2020 aktiv
sein wird.

Klimapolitisches Instrument
Der Technologiefonds ist seit Jahres-
beginn operativ. ErsteGesuche konn-
ten jedoch bereits seit November des
vergangenen Jahres eingereicht wer-
den. Der Technologiefonds bezweckt
laut Geschäftsführerin Simone Rie-
del Riley die Förderung innovati-
ver, klimafreundlicher und ressour-
censchonender Technologien. «Der
Fonds bringt zusätzliche Sicherhei-
ten bei der Suche nach Fremdkapital
ein», sagt Riedel Riley. «Zudemsollen Der Technologiefonds vergibt Bundesbürgschaften an innovative KMU, die mit ihren Produkten einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Bild: BAFU.

derWerkplatz Schweiz und dieWett-
bewerbsposition von einheimischen
Firmen mit dem Technologiefonds
gestärkt werden.»
Derzeit kann der Technologiefonds
150 Millionen Schweizer Franken an
Bürgschaften vergeben. «Bis ins Jahr
2020 könnte das Parlament den Ver-
pflichtungskredit gemäss CO2-Ver-
ordnung bis auf maximal 500Millio-
nenFranken erhöhen», erklärt Riedel
Riley.DieGeschäftsstelle desTechno-
logiefonds schätzt, dass sie bis ins Jahr
2020 rund 100 Bürgschaften gewäh-
ren kann.

Cleantech-starkesZürich
Der Cluster-Bericht 2011–2013 des
Kantons Zürich, der die Branchen-
diversität und Potenziale am Stand-
ort Zürich untersucht, geht von 2’970
Cleantech-Firmen imKantonZürich
aus – bei 17’521 Cleantech-Firmen
schweizweit. «Eine Mehrheit davon
sind sicher KMU, was dem Ziel-
segment des Technologiefonds ent-
spricht», erklärt Simone Riedel Riley.
Für wie viele dieser rund 3’000 Fir-
men im Kanton Zürich könnte der
Technologiefonds interessant sein?
«Grundsätzlich für alle diese Unter-
nehmen», sagt Riedel Riley. «Da der
Technologiefonds jedochnur innova-

tiveCleantech-Firmenunterstützt, die
Wachstumspläne verfolgen und in ei-
nen der vier Förderbereiche fallen, ist
die Zielgruppe vielleicht etwas kleiner
als 3000 Firmen.»

Chance für Innovationen
KMU, die innovative Produkte und
Technologien zur Reduktion von
Treibhausgasemissionen, zur effizien-
ten Nutzung von elektrischer Ener-
gie, zur Förderung von erneuerbaren
Energien oder zur Schonung von na-
türlichen Ressourcen – wie zum Bei-
spiel Wald und Wasser – entwickeln
und vermarkten, fallen in den För-
derbereich. Darüber hinaus müssen
die KMU gute Chancen haben, sich
am Markt durchzusetzen. Der Tech-
nologiefonds will so marktfähige In-
novationen unterstützen, die ohne
dieBürgschaft nicht realisiertwürden.
Kreditwürdigkeit und einen Schwei-
zer Geschäftssitz – sowohl des Ge-
suchstellers als auch des Darlehensge-
bers– sindweitereKriterien, die erfüllt
werdenmüssen.
DerFonds istdemBundesamt fürUm-
welt (BAFU)unterstellt undwirdope-
rativ voneiner externenGeschäftsstel-
le geführt.Dieseprüft dieGesucheder
KMU und stellt bei positivem Ergeb-
nis einenAntragzuhandeneinesBürg-
schaftskomitees, das sich aus sieben
Mitgliedernzusammensetztundacht-
malpro Jahr tagt.Diesesgibtdanneine
finale Empfehlung an das BAFUab.
Übernimmt der Technologiefonds
die Darlehensbürgschaft in Form ei-
ner Solidarbürgschaft oder einer ein-

fachen Bürgschaft, beschränkt sich
die Deckung der Bürgschaft auf ei-
nen Anteil der Gesamtfinanzierung.
Im Regelfall sind dies 60 Prozent. Die
Höhe der Bürgschaft liegt zwischen
50’000und3’000’000 Schweizer Fran-
ken, die Laufzeit beträgt maximal
zehn Jahre.

Acht Firmen in Prüfung
Für die KMU fallen 1’000 Franken
für die Gesuchprüfung und bei ei-
nem positiven Entscheid nochmals
2’000 Schweizer Franken an Kos-
ten an. Laut Technologiefonds-Ge-
schäftsführerin Riedel Riley hat die
Geschäftsstelle bereits 15 Gesuche
erhalten. «Davon befinden sich
acht in Prüfung, die restlichen sie-
ben wurden nach der Vorselektion
abgelehnt. Zwei der Firmen befin-
den sich bereits im dritten von drei
Prüfschritten und haben Chancen,
vom Technologiefonds eine Bank-
bürgschaft zu erhalten.» ■

Online-Vorab-Check fürKMU
Die Bürgschaften des Technologie-
fonds sollen Start-up-KMU zur Über-
brückung der Finanzierungslücke
zwischen Start-up-Finanzierungund
regulären Firmenkrediten für KMU
dienen. Auf www.technologie-
fonds.ch/vorab-check können In-
teressenten mit wenigen Klicks he-
rausfinden, ob das Angebot des
Technologiefonds zu ihrem Vorha-
benpasst.

Info

MarcelHegetschweiler



Energiekosten und CO2 reduzieren
mit dem KMU-Modell

Die Metzgerei Künzli gehört mit ihren
rund 50 Angestellten und etwa 16 Millio-
nen Franken Umsatz zu den drei gröss-
ten Metzgereien im Kanton Zürich. Am
Produktionsstandort in Stallikon fliesst
entsprechend viel Energie: Rund
180000 Franken pro Jahr wendet Inhaber
Heinz Künzli für Strom und Heizöl auf.
Besonders viel Strom verbrauchen die auf
15 Grad temperierte Produktionshalle in
Stallikon sowie die zahlreichen Kühlräume
im Betrieb.

Prinzip der Wirtschaftlichkeit
Heinz Künzli liess sich deshalb rasch vom
KMU-Modell der EKZ und EnAW über-
zeugen. Dieses Modell bietet kleinen und
mittelgrossen Unternehmen eine individu-
ell zugeschnittene Beratung zur Senkung
des Energiebedarfs: Eine Fachperson
analysiert den Zustand der Haustechnik
und der technischen Anlagen. Die dar-
aufhin ausgearbeiteten Sparmassnahmen
enthalten Schätzungen zur Einsparwirkung
und zu den Investitionskosten. Mit der an-
schliessenden Zielvereinbarung bestätigt

der Unternehmer, die Massnahmen in den
nächsten zehn Jahren umzusetzen.

Das KMU-Modell wird von den Kantonen
und vom Bund anerkannt und hat einen
hohen Stellenwert. So erfüllt es die
Anforderungen des kantonalen Grossver-
braucherartikels und bildet die Grundlage
für eine Befreiung von der CO2-Abgabe.
Vom Angebot profitieren können alle
Unternehmen mit Energiekosten bis zu
1000000 Franken pro Jahr.

Bei der Metzgerei Künzli nahm EKZ Ener-
gieberater André Montani Kühlung, Hei-
zung, Warmwasser, Lüftung und Beleuch-
tung unter die Lupe. Besonders ins Auge
sprangen ihm die über das ganze Gebäude
verteilten Kompressoren der Kühlanlagen,
die wertvolle Wärme abgeben. Montani
fand dafür eine effizientere Lösung: Alle
Kompressoren werden in einem Raum
platziert, und die Abwärme wird für Warm-
wasser und Heizung genutzt. Auch bei
der Lüftung, bei der Beleuchtung und bei
der Gebäudeisolation fand Energieberater
Montani Sparpotenzial.

Durch die verschiedenen eingeleiteten
Massnahmen wird die Metzgerei Künzli
bis ins Jahr 2022 eine Verbrauchsre-
duktion von 17 Prozent erreichen. Dies
entspricht rund 210000 Kilowattstunden
Energie oder 25 000 Franken pro Jahr.

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

Geschäftsführer Heinz Künzli (rechts) und der EKZ Energieberater André Montani nehmen den Energie-

verbrauch in der Metzgerei unter die Lupe.

Die Metzgerei Künzli spart mit dem KMU-Modell 17 Prozent Energie ein – rund
25000 Franken pro Jahr. Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) bieten das
Modell in Zusammenarbeit mit der Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) an und
ermöglichen damit ihren Geschäftskunden, den Energieverbrauch markant zu senken.

Vorteile des KMU-Modells
auf einen Blick

– Einsparung: Sie reduzieren Ihre
Energiekosten.

– Unterstützung: Sie haben einen
kompetenten Ansprechpartner für
Energiefragen.

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

– Kompatibilität: Sie erfüllen den
kantonalen Grossverbraucherartikel.

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

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

– Förderbeiträge: Sie profitieren von
Beiträgen weiterer EnAW-Partner.

Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
Energieberatung
Dreikönigstrasse 18
Postfach 2254
8022 Zürich

www.ekz.ch/kmu-modell
Telefon 058 359 51 11
kmu-modell@ekz.ch
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Energiestrategie 2050: Eine Bilanz
Nacheiner über 20-stündigenDebatte schickt derNationalrat
die Energiestrategie indenStänderat. Er ist dabeimehrheitlich
auf demKursdesBundesratesgeblieben.Wie sollmandie
VorlageausKMU-Perspektivebeurteilen?Bietet sie kostspielige
RegulierungoderVereinfachungen?Beides!

Die Energiestrategie 2050 sollte im
Jahr 2015 fertig beraten werden. Sie
bietet vieleChancen – aber nur dann,
wenn ihre Ambition an die Realität
des Schweizer Gewerbes angepasst
wird. Das Hauptziel sollte sein, eine
Entwicklung zu mehr Energieeffizi-
enz in Gang zu setzen. Dafür muss
die Vorlage auf überambitionierte
Vorstellungen verzichten. Vor allem
muss sie sich von der Idee lösen, die
Zukunft lasse sich planen. Die Zu-
kunft ist ungewiss und das ist gut so.
Was sich planen lässt, sind Rahmen-
bedingungen.Mehrnoch: Politisch ist
es wichtig, gute Rahmenbedingun-
gen zu erarbeiten. Dazu gehören die
systemische Sicherheit, ein zuverläs-
siger Preismechanismus und vor al-
lem wettbewerbliche Elemente. Was
hat die Energiestrategie 2050, so, wie
sie in den Rat kommt, diesbezüglich
zu bieten?

DasPositive zuerst
Der Nationalrat hat verschiede-
ne Vereinfachungen eingeführt. Die
Nutzung erneuerbarer Energien soll
beispielsweise nationales Interesse
werden. Damit wären Windturbi-
nen undWasserkraftwerke in Natur-
schutzgebieten grundsätzlich mög-
lich. Und die Kantone sollen in ihren
Richtplänen festhalten,welcheGebie-
te sich für die Stromproduktion aus
erneuerbarer Energie eignenundwel-
che freizuhalten sind. Ebenso sollen
Baunormen vereinheitlicht werden,

Windturbinen undWasserkraftwerke in Naturschutzgebieten sollen grundsätzlich möglich sein.
Im Bild der Stausee am Grimsel. redimages – Fotolia.com

was die Regulierungskosten letztlich
mindert.Die zwei wichtigsten positi-
venEntscheide sind jedochdie folgen-
den: Heute beträgt die CO2-Abgabe
60 Franken pro Tonne Heizöl. Diese
soll vorerst nicht erhöht werden. Der
Bundesrat will sie auf 84 Franken pro
Tonne ansetzen. Der Nationalrat hat
sich dagegen gewehrt.
Ebenfalls schlägt derRat vor, die Steu-
ergesetzgebung investitionsfreundlich
anzupassen. EnergetischeGebäudesa-
nierungen und Ersatzneubauten sol-
lenüber vier Jahre steuerlich absetzbar
sein. Und das gilt sowohl für natürli-
che Personen als auch für Unterneh-
men.Damit sind zweiwichtigeAnlie-
gen des sgv erreicht: Zum erstenMal
werden energetische Gebäudesanie-
rungen und Ersatzneubauten gleich-
berechtigt. Die zeitliche Absetzbar-
keit von solchen Investitionen macht
sie überdies noch erschwinglicher.
Auch an der «juristischen Front» gibt
es Verbesserungen. Für den raschen
Umbau der Stromversorgung sollen
dieRechtsmittelwege beschränktwer-
den.Wenn eineRechtsfrage nicht von
grundsätzlicher Bedeutung ist, soll es
keine Möglichkeit geben, Beschwer-
den gegendie Planung vonStark- und
Schwachstromanlagen bis vors Bun-
desgericht zu ziehen.

UnddanndasNegative
Doch nicht alles ist Jubel. Die Vorla-
ge enthält noch viele Giftzähne. Der
grösste: die Erhöhung der Subven-
tionen für die kostendeckende Ein-
speisevergütung (KEV). Einspeise-
prämien soll es fürWasserkraft (auch
Grosswasserkraft), Sonnenenergie,
Windenergie, Geothermie und Bio-
masse geben.Kehrichtverbrennungs-,
Abwasserreinigungs- sowie Photovol-
taikanlagen mit einer Leistung von
unter zehn Kilowatt sind vom Sys-
tem ausgeschlossen. KMUund Kon-
sumenten sollen diemassive Subven-
tionserweiterungmit einem höheren

Netzzuschlag bezahlen. Dieser wür-
de von heute 1,1 auf bis zu 2,3 Rap-
pen pro Kilowattstunde steigen. Das
sind zusätzliche 1,3 Milliarden Fran-
ken pro Jahr.
Auch problematisch: Ein Bonus-Ma-
lus-System soll für Elektrizitätswer-
ke eingeführt werden.DieWerke, die
einNetz betreiben, sollen eine Strom-
spar-Zielvorgabe erhalten.DieseVor-
gaben müssen sie ihren Kundinnen
und Kunden weitergeben. Das Elek-
trizitätswerk muss also den Strom-
konsum seiner Kunden überprüfen
und beeinflussen.Werke, die das Ziel
übertreffen, würden einen Bonus er-
halten, jene, die es verfehlen, müss-
ten einen Malus entrichten. Damit
wird die Strombranche immer weni-
ger marktwirtschaftlich und deshalb
auch weniger effizient.
Auch die explizite Vorgabe von Pro-
duktions- und Verbrauchszielen bis
zum Jahr 2035 im Gesetz ist gefähr-
lich. Diese Ziele sind nicht mit dem
erstenMassnahmenpaket kongruent.
Dieses dauert bis zum Jahr 2020.Was
passiert, wenndie Ziele nicht erreicht
werden? Dazu schweigt die Vorlage.
Gerade dieses Schweigen öffnet Tür
und Tor für bundesrätliche Kompe-
tenzen ausserhalb der parlamentari-
schen Kontrolle. Die Ziele im Gesetz

könnten denBundesrat ermächtigen,
in Eigenregie zusätzliche Massnah-
men über den Verordnungsweg zu
erlassen.
Zuletzt: Ob ein Atomausstieg be-
schlossen wurde oder nicht, hängt
von der Perspektive ab. Das Kern-
kraftwerk Beznau I soll im Jahr 2029
abgeschaltet werden. Eine generelle
Laufzeitbeschränkung für alle Kraft-
werke lehnte die Grosse Kammer
aber ab. Ab 40 Betriebsjahren sollen
dieBetreiber Langzeitbetriebskonzep-
te vorlegenmüssen. Theoretisch ist es
also möglich, dass ein Kraftwerk im-
mer wieder erneuert und aufgerüs-
tet wird.

Wieweiter?
Die Beratung der Vorlage im Stände-
rat in der erstenHälfte des Jahres 2015
wird erwartet.ObdieKleineKammer
sich andieVorgabendesNationalrats
hält, ist nicht vorauszusagen.Unddes-
halb bleibt es spannend.
Der sgv setzt sich konstruktivmit der
Vorlage Energiestrategie 2050 ausein-
ander. Im Sinne dieser Bilanz kämpft
der grösste Schweizer Dachverband
der Wirtschaft für die Beibehaltung
desPositiven.DasNegativemussnoch
zu Gunsten der KMU angepasst
werden. ■

Hans-UlrichBigler

DerÖkonom
Hans-UlrichBigler
istDirektor des
Schweizerischen
Gewerbeverbands
sgv. Erwohnt in
Affoltern amAlbis.
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«Spürbar sensibilisiert für Entlastung»
Weniger Papierkram, kürzereVerfahren, tiefereKosten:Dies sind
nur einigederGründe, diedenKGVdazubewogen, 2006die
KMU-Entlastungsinitiative einzureichen.Vier Jahredauertedie
ÜberprüfungdesgeltendenRechts, dienunabgeschlossen ist.
DasGesetzwirkt sich aber auchaufdieZukunft aus.

Bei derUmsetzung desKMU-Ent-
lastungsgesetzes wurde bestehen-
des Recht einer systematischen
Prüfung unterzogen.Wie und
mit welchenGremienwurde das
angegangen?
Markus Assfalg (MA): Anfang Ja-
nuar 2011 wurde die Koordinati-
onsstelle Unternehmensentlastung
(KSUE) gegründet und zunächstmit
drei Personen besetzt. Der Vorgän-
ger von Sandra Bachmann, Mario
Senn, hat die Stelle bis zum vergan-
genen Mai hervorragend aufgebaut
und das Ganze methodisch sehr
gut implementiert. Zusätzlich wur-
de eine Kommission aus Vertretern
von Wirtschaft und Verwaltung ge-
bildet, die den Prozess begleitete und
konkrete Inputs einbrachte. DieMit-
arbeitenden der Verwaltungen wur-
den entsprechend geschult und für
die Thematik sensibilisiert.
Sandra Bachmann (SB): Wir ver-
liessen uns nicht nur auf den Input
von aussen und die Vorschläge der

Wirtschaft, sondern gingen auch in-
nerhalb der Verwaltung alle Gesetze
und Verordnungen durch. Wir woll-
ten keine blinden Flecken haben. Als
ich im August 2014 die Leitung der
KSUE übernahm, befand sich die
Prüfung des geltenden Rechts im
Abschluss, der Regierungsrat hat das
Geschäft zuhanden des Kantonsrats
verabschiedet.
Inskünftigmuss bei jedemneuenGe-
setz, jeder Verordnung, die erlassen
wird und von
der vermutlich
Unternehmen
betroffen sein
werden, eine Re-
gulierungsfolge-
abschätzung durchgeführt werden.

Gibt es schweizweit Erfahrungen
mit einem solchen Entlastungsge-
setz?
MA: Beim Bund gibt es das KMU-
Forum mit Regulierungsfolgen, und
auch das Seco hat entsprechende Er-
fahrung. Der Kanton Baselland war
bei der Umsetzung schon weiter als

wir. Hier fand ein reger Austausch
statt. Wir haben uns angeschaut, was
andere Kantonemachen, und daraus
die Zürcher Lösung abgeleitet.

Welches sind Ihrewichtigsten
Erkenntnisse aus dieserArbeit?
SB: Wir haben festgestellt, dass eine
administrative Überlastung häu-
fig nicht an einem einzelnen Gesetz
oder einer einzelnenVerordnung fest-
gemachtwerdenkann. Es ist vielmehr
die Anzahl der Vorschriften, die den
Druck ausmacht. Es gibt nicht den
einen Gesetzesartikel, der das Leben
so schwer macht, und wenn der ge-
strichen würde, wäre alles viel ein-
facher. Aber generell hat in der Ver-
waltung durch die Überprüfung und

die Schulun-
gen eine Sensi-
bilisierung statt-
gefunden, und
das ist für eine
Verwaltung von

der Grösse des Kantons Zürich nicht
selbstverständlich.
MA: Es sind oftmals weniger die Ge-
setze, die Probleme schaffen, sondern
derenAusführung,dieoperativeEbene
also. Dies gab in der Kommission viel
zudiskutieren.GeradebeimBau imSi-
cherheitsbereichbeschwerten sichviele
Gewerbler aus der Gastrobranche, die
Verfahren seien zu kompliziert. Etwa
zurgleichenZeitwiedieÜberprüfung
war der als sehr aufwendig beurteilte
Umbau des Zürcher «Kaufleuten» ein
grosses Thema. Moniert wurde bei-
spielsweise, dass WCs in Restaurants
geschlechtergetrennt sein müssen.
Oder: An welchen Stellen es Feuerlö-
scherbenötigt.EinanderesBeispiel aus
der Praxis: Ein Partyservice transpor-
tierte ein dringend gebrauchtes Des-
sert auf demAutositz, ohne esmit Fo-
lie abzudecken. Ein Polizist meldete
den Vorfall den Behörden. Hier kann
man diskutieren, ob man nicht auch
mal einAuge zudrücken könnte, oder
juristischausgedrückt, dasOpportuni-
tätsprinzipwalten lässt.Dochesgibt et-
liche Bereiche, die extrem heikel sind.
Da geht es um Haftungsfragen, dar-
um ist man bisweilen übervorsichtig.
Wennetwaspassiert,möchteniemand
den SchwarzenPeter haben.Das KMU-Entlastungsgesetz sucht Auswege aus dem Behördendschungel. Illustrationen: Peter Wanner

Das ist aber eher ein kulturelles
Thema.
MA:Dashatmit unseremSicherheits-
bedürfnis zu tun. Unsere Erkenntnis
ist, dassdieGesetze als solchegarnicht
so schlecht sind, wie wir zu Anfang
vermutet haben. Der Teufel liegt eher
im Detail der Umsetzung. Deswegen
ist die Stelle von SandraBachmann so
wichtig: Die Zürcher Wirtschaft und
insbesondere das Gewerbe haben da-
mit eine Anlaufstelle, wo die Proble-
me deponiert werden können. Künf-
tigmüssen die zuständigen Stellen bei
der Einführung eines neuen Gesetzes
Stellung beziehen, warum ein Mehr-
aufwand, den ein neues Gesetz allen-
falls mit sich bringt, gerechtfertigt ist.
SB: Wir sind Schnittstelle zwischen
Wirtschaft undVerwaltung undneh-
men eine vermittelnde Funktion ein.
Auch das ist eine Erkenntnis aus den
letzten vier Jahren, dass diese ganze
Übung ebennicht einfach abgeschlos-
sen ist.Manmuss täglich dranbleiben.

Das heisst, ich kannmich als
Unternehmerin, wenn ich ein Pro-
blemhabemit einerVerordnung,
an Sie wenden?
SB:Genau.Wir klären ab,welche Stel-
le in derVerwaltung für ein bestimm-
tes Thema zuständig ist, nehmenden
Unternehmen auch Recherchearbeit
ab. Auf diesen Input von aussen sind
wir angewiesen. So erhalten wir auch
die Legitimation, innerhalb der Ver-
waltung neue Projekte anzustossen.
Vorschläge für Entlastungen können
wir nurmachen,wennwirwissen,wo
der Schuh drückt.

Wohatman konkret denHebel
ansetzen können?
SB: Bei der Prüfung des geltenden
Rechts haben sich einige Themenbe-

«Die Anzahl der
Vorschriften machen den
Druck aus.» Sandra Bachmann

Jurist Markus
Assfalg leitet
nach diversen
beruflichen Sta-
tionen seit 2009
die Standortför-
derung beim
Amt fürWirtschaftundArbeit (AWA).
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reiche herausgeschält, dieman genau
untersucht hat. DieKrippenrichtlini-
en beispielsweise haben wir detail-
liert geprüft und einige Vorschläge
gemacht, wie man die sehr stren-
gen Richtlinien etwas lockern kann.
Beimanchen Punktenwar dies nicht
möglich, weil es Vorgaben auf Bun-
desebene tangiert.
MA: Die Bildungsdirektion wollte
gewisse Punkte sehr ausgeklügelt re-
gulieren, vielleicht sogar etwas über-
regulieren. Ein Beispiel: Braucht es
staatlicheVorschriften, wenn sich El-
tern zusammenschliessen und sechs
Kinder von den Grosseltern betreut
werden?Wir intervenierten konkret,
und es gab gewisse Erleichterungen.
SB:Durch die genaue Prüfung erga-
ben sich auch andere Projekte. Beim
Handelsregisteramt wurden sämt-
liche Formulare und Merkblätter –
das sind etwa 50 – überarbeitet, weil
wir Hinweise erhalten haben, dass
diese schwer lesbar oder schwer ver-
ständlich seien. Auch die Webseite
hatman benutzerfreundlicher gestal-
tet. Seit Anfang 2013 ist einGrossteil
des Angebots des HRA elektronisch
verfügbar. Das Thema Onlineange-
bote für Unternehmen gehen wir
gesamthaft in Zusammenarbeit mit
der Stabsstelle
e-government
von der Staats-
kanzlei an. Auch
beim Gastge-
werbe gab es
Lockerungen: Geschlechtergetrenn-
te Toiletten braucht es neu erst ab 50
Plätzen, früher war dies schon ab 25
Plätzen vorgeschrieben.

Auf die Einführung eines Sam-
melpatents imGastgewerbewurde
hingegen verzichtet.
SB:Die Idee war, dass auch eine Per-
sonmit mehreren Betrieben nur ein
Patent braucht. Bei der Prüfung stell-
te man fest, dass der Aufwand be-

Auch neue Gesetze und Verordnungen sollen auf unbürokratische Abläufe hin geprüft werden.

züglich Angaben ähnlich gross ge-
wesen wäre. Zudem wäre es sehr
kompliziert geworden, wenn ein
Betrieb beispielsweise durch Ver-
kauf wegfallen würde, dies ausein-
anderzudividieren.
Oft haben sich aus den Vorschlä-
gen andere Lösungen ergeben, als
man zunächst dachte. Im Baube-
willigungsbereich wurde die An-
zahl einzureichender Baugesuche
thematisiert. Fehlt eines davon, ist
das gesamte Gesuch blockiert. Zu-
dem ist nicht immer ersichtlich, in
welcher Phase ein Baugesuch gera-
de steht. Dafür ist nun eine elektro-
nische Baubewilligungsplattform ge-
plant, die solche Probleme auf einen
Schlag lösen würde. Daraus ist also
eine sehr grosse und zukunftswei-
sende Projektidee entstanden.

In welchen Bereichen konnte man
nichts machen?
SB: Grundsätzlich dort, wo die
Kompetenzen auf Bundes- oder
kommunaler Ebene liegen. Beim
Thema Beurkundungen kamen wir
zum Schluss, dass dies nicht nur No-
tare, sondern auch dasHandelsregis-
teramtmachen könnte. Hier stiessen
wir aber auf Widerstand.

MB: Dies tan-
giert ein Mono-
pol der Notare.
Gerade bei den
Gemeinden ist
das hochpoli-

tisch, da geht es um Kompetenzen,
aber natürlich auch um Stellen. Der
Vorschlag wurde formaljuristisch
abgeschmettert. Es bräuchte eine
Gesetzesänderung, die mittels der
parlamentarischen Instrumente an-
gestossen werden müsste.
SB: Unsere Stelle hat keine Wei-
sungsbefugnis gegenüber denDirek-
tionen. Umso wichtiger ist es, dass
wir Feedbacks aus der Wirtschaft
erhalten und das diskutieren
können.

Wie beurteilen Sie denWillen in
den Direktionen, die KMU denn
auch tatsächlich zu entlasten?
SB: Unterschiedlich. Manche ha-
ben die Thematik sofort aufgenom-
men und umgesetzt. In anderen
Bereichen war der Widerstand grö-
sser. Dass nicht alle erfreut «Hurra!»
schreien, wenn einen neue Stelle mit

Vorschlägen kommt, ist verständ-
lich. Ich sehe das aber als Prozess.
Es braucht Zeit und gute Argumen-
te, die ja sehr wohl vorhanden sind.
MA: Je näher ein Verwaltungsbe-
reich mit der Wirtschaft zu tun hat,
desto pragmatischer läuft das ab.

Was gilt für die Zukunft?
SB:Das Entlastungsgesetz verpflich-
tet dieVerwaltung, auch künftigeGe-
setze oderVerordnungen imRahmen
einer Regulierungsfolgeabschätzung
vor der offiziellen Vernehmlassung
auf möglichst
unbürokratische
Abläufe hin zu
prüfen. Die zu-
ständige Direk-
tion prüft dann
zum Beispiel, wie viele Unterneh-
men betroffen sind, wie gross die Be-
lastungen sind und ob esAlternativen
gibt. Die Koordinationsstelle Unter-
nehmensentlastung ist für dieQuali-
tätssicherung der Regulierungsfolge-
abschätzung zuständig.

Sind Sie zufriedenmit dem,was
sich in den vergangenen vier Jah-
ren bewegt hat?
SB: Die Sensibilisierung hat merk-
bar stattgefunden. Wenn ich eine

neue Verordnung oder einen neu-
en Gesetzesentwurf vorliegen habe,
sieht man konkret, dass das The-
ma gesamthaft angeschaut worden
ist. Und wie Markus Assfalg sagt,
wenn man herausfindet, dass man
irgendwo anstösst und nichts ma-
chen kann, dann ist das auch ein
Resultat. Dies ist bei uns alles do-
kumentiert, und man kann das auf-
zeigen, wenn diesbezügliche Fragen
auftauchen. Es war richtig, so viel
Zeit und Ressourcen zu investie-
ren. Wenn die Abläufe vereinfacht

werden konn-
ten und die
Unternehmen
im Kanton so
Ressourcen wie
Geld, Zeit und

Nerven sparen können, hat es sich
gelohnt.
MA: Das ganze Projekt hat die
Wirtschaft näher zur Verwaltung
gebracht. Die Unternehmen haben
mit der KSUE neu ein Einfallstor
in die Verwaltung, zudem hat man
für künftige Gesetzgebungsverfah-
ren ein Instrumentarium, mit dem
man abschätzen kann, welche Fol-
gen es für das Gewerbe hat. Es wird
transparent, und das ist auch ge-
wollt. ■

«FeedbacksausderWirt-
schaft sindwichtig für uns.»

Sandra Bachmann

«DasProjekthatdieWirt-
schaftnäherzurVerwaltung
gebracht.» Markus Assfalg

Sandra Bach-
mann hat Poli-
tikwissenschaft
studiert und lei-
tet seit August
2014 die Koordi-
nationsstelle Un-
ternehmensentlastungbeimAWA.

Zur Person



www.kgv.ch–22. Januar 2015–1/201510

Politik undWirtschaft

Offener Brief

«Wir wollen die Gebühren nicht abschaffen»
Ein paar klärendeWorte zum Gemeinderefendum gegen «JA zu fairen Gebühren»

Liebe Gemeinden, liebe Gemeindepräsidentinnen, liebe Gemeindepräsidenten
Der Kantonale Gewerbeverband Zürich KGV und der Hauseigentümerver-
band des Kantons Zürich HEV haben gemeinsam die Initiative «JA zu fairen
Gebühren» lanciert, welche die Gebührenhoheit der Legislative, d. h. dem
grossen Gemeinderat oder der Gemeindeversammlung und damit dem
Volk übertragenwollen. Die Initiative sieht vor, dass alle Gebühren neu auf
Gesetzesstufe geregelt werdenmüssen und alle Erhöhungen dem obliga-
torischen Referendum unterstehen. Auch geringfügige Gebühren auf Ver-
ordnungsstufe zu regeln, würde der Exekutive verwehrt.

Bekanntlich haben die Gemeinden zwei wichtige Einnahmequellen:
neben den Gebühren die Steuern. Steuererhöhungen sind unpopulär,
besonders in einemWahljahr. In Zeiten leerer Kassen, wie wir sie vor allem
in den Städten haben, sind Gebührenerhöhungen ein gängiger und belieb-
ter Trick, um amVolk vorbei mehr Einnahmen zu generieren. Denn bei Steu-
ern können Parlament undVolkmitreden, bei Gebührenerhöhungen nicht.

Wir haben uns daran gewöhnt, für alles und jedes Gebühren zu zahlen.
Wer nach irgendwelchen Regeln sucht, merkt bald einmal, dass ein- und
dieselbe Leistung von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich – d. h.
durchaus ein Mehrfaches – sein kann. Nicht viel bis gar nichts hilft dabei
die Verordnung über die Gebühren der Gemeindebehörden, welche zum
Zug kommt, soweit nicht besondere Gebührenvorschriften bestehen. Die
Grenzen für die Gebühren und der Ermessensspielraum sind viel zu gross.
Gebühren für die Erteilung von Bewilligungen und Konzessionen können
sich beispielsweise zwischen 15 und 3’750 Franken bewegen.

Die heutige kantonale Gebührensituation erweist sich sowohl für die ge-
bührenbelastete Bevölkerung als auch für die rechtsanwendenen Behörden
als unzureichend. Die Initiative schafft hier Transparenz und schützt Exeku-
tive und Verwaltung vor vielen falschen Unterstellungen und Misstrauen.

Wir sind uns bewusst, dass wir bei jenen Gemeinden, welche sich bis jetzt
über Gebühren schnell und erfolgreich finanzieren konnten, auf grossen
Widerstand stossen werden. Niemand gibt gerne die Macht über das Geld
ab. Es kann aber nicht sein, dass man an der Bundesfeier oder jetzt zu
Jahresbeginn das Hohe Lied der direkten Demokratie singt, im konkre-
ten Fall aber nicht bereit ist, dem Volk ein delegiertes Recht zurückzuge-
ben. Es darf nicht vergessen gehen, dass die Gemeinden für das Volk da
sind und nicht umgekehrt. Der Dienstleistungsgedanke und dasVolkswohl
müssen wieder an Bedeutung gewinnen. Dieser Wildwuchs, dieser
Gebührendschungel, der in vielen Gemeinden im Kanton Zürich seit vielen
Jahren besteht, muss aufhören.

Besonders gross sind die Unterschiede bei den Baubewilligungsgebühren,
die bis zum Zwanzigfachen differieren können und Abertausende Franken
ausmachen. Dazu hat sich auch Preisüberwacher StefanMeierhans geäus-
sert und zieht folgendes Fazit: «Die zumTeil grossen Unterschiede stechen
stark ins Auge… Teilweise dürften hohe Gebühren dazu dienen, gestie-
gene Ausgaben der öffentlichen Hand ohne Steuererhöhung zu finanzie-

ren.» Zu den Gemeinden, die bei sämtlichen untersuchten Haustypen über
demDurchschnitt liegen, gehören Zürichmit dem Spitzenwert,Winterthur,
Uster und Dübendorf.

Verschiedentlich wurden bereits jetzt von einzelnen Gemeinden kritische
Fragen zur Umsetzung der Initiative gestellt, die wir hier klären wollen:

Was geschieht, falls ein Gebührenkatalog abgelehnt wird? Mit einem
Rechtsgutachten durch Prof. Dr. Thomas Poledna von der Universität
Zürich liessen die Initianten entsprechende Fragen abklären und können
beruhigen: Die Gefahr eines Gebührenstopps kann klar und umfassend
ausgeräumt werden.

Es besteht zudem die Angst, dass den Gemeinden der Geldhahn zuge-
dreht wird. Wir können Ihnen versichern, liebe Gemeindepräsidentinnen
und -präsidenten, dass wir die Gebühren nicht abschaffen wollen.Wir wol-
len nur Fairness und Transparenz. Die Bürgerin und der Bürger sollen ver-
stehen, wieso sich Gebühren für Parkplätze verdoppeln können und so viel
betragen wie in einem gut ausgebauten Parkhaus.

Ein paar Prinzipien, die in heutiger Zeit an Unschärfe gewonnen haben,
sollen wieder vollumfänglich angewendet werden – und dies kann durch-
aus Auswirkungen auf die Höhe der Gebühren haben. Es gilt das Kosten-
deckungsprinzip. Es darf daher kein Ertragsüberschuss entstehen. Das ver-
hindert auch Quersubventionen. Weiter gilt das Äquivalenzprinzip: Alle
Gebühren müssen verhältnismässig sein, d. h. die Gebühr muss in einem
vernünftigen Verhältnis zumWert der Gegenleistung sein.

Manche Gemeindebehörden haben Angst vor dem administrativenMehr-
aufwand und befürchten, dass damit die Bürokratie gefördert würde.
Die Initiative verlangt die Erstellung eines Kataloges, der alle Gebühren
erfasst. Dieser Gebührenkatalog muss jeweils zu Beginn einer Legislatur
dem grossen Gemeinderat oder der Gemeindeversammlung vorgelegt
werden.

Der Aufwand hält sich aber imVergleich zu einer Budgetdebatte mit weit-
aus mehr Kostenstellen in Grenzen, und die Überprüfung findet auch nur
alle vier Jahre statt. Lediglich beim ersten Mal gäbe es tatsächlich einen
Mehraufwand für die Verwaltung. Gemeinden, welche bereits heute einen
Gebührenkatalog haben – leider noch ohneMitwirkungsrechte desVolkes –
haben entsprechend weniger zu tun.

Wenn also die Gemeindeversammlung über den Gebührenkatalog debat-
tiert und die Höhe der einzelnen Gebühren festgelegt hat, dann trägt das
nur zur Stärkung der Legitimität des Entscheides bei. Die Gebührenhoheit
beim Volk – das kann doch gar nicht falsch sein.

Für das Initiativkomitee «JA zu fairen Gebühren»
die Präsidenten von HEV Kanton Zürich und KGV Zürich:
Hans Egloff und Hans Rutschmann.
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Bürgerlicher Schulterschluss
DiebürgerlichenKandidaten für dieZürcher Regierungsrats-
wahlen imApril demonstrierenZusammenhalt. Dasüberpartei-
licheKomitee «Top5 für Stabilität undSicherheit»will sich für
guteRahmenbedingungeneinsetzen, damit dieWirtschaft des
KantonsZürich starkundkonkurrenzfähigbleibt.

Mitte Januar präsentierten sich die
«Top 5», die fünf bürgerlichen Kan-
didaten für die im April stattfinden-
den Regierungsratswahlen des Kan-
tonsZürich, das ersteMal zusammen
an einer Pressekonferenz im Hotel
Schweizerhof in Zürich. Es war jener
Tag, an demdie SchweizerischeNati-
onalbank (SNB) den Euro-Mindest-
kurs überraschend aufhob. Der Ent-
scheid sollte auch an diesemMorgen
noch zumThemawerden.
Die «Top 5» setzt sich zusammen aus
den drei bisherigen Regierungsräten
Thomas Heiniger (FDP), Ernst Sto-
cker (SVP) sowieMarkusKägi (SVP)
und den zwei neuen Kandidatinnen
Silvia Steiner (CVP) und Carmen
Walker Späh (FDP). Ins Leben geru-
fen wurde das überparteiliche Komi-
tee von den Zürcher Wirtschaftsver-
bänden. «Es braucht für die nächsten
vier Jahre eine starke bürgerliche
Mehrheit, umdemGewerbe optima-
leVoraussetzungen für eine erfolgrei-
che Tätigkeit zu bieten», sagte Hans
Rutschmann, Präsident desKantona-
lenGewerbeverbandes Zürich zuBe-
ginn der Veranstaltung.

NureineGesundheit
Nach weiteren einführenden Wor-
ten von Regine Sauter, Direktorin
der Zürcher Handelskammer, und
Hans Egloff, Nationalrat und Präsi-
dent des Hauseigentümerverbandes
des Kantons Zürichs, eröffnete Tho-
mas Heiniger (FDP) seine Rede mit
einemZitat des deutschen Schriftstel-
lers Carl Ludwig Börne: «Es gibt tau-
send Krankheiten, aber nur eine Ge-
sundheit.» Dieses Zitat zeige, warum
dieGesundheit einwertvollesGut sei.
Diese Feststellung müsse der zwin-
gende Ausgangspunkt für eine ver-
antwortungsvolleGesundheitspolitik
sein. «EineGesundheitspolitik,welche
die medizinischen Spitzenleistungen

für diejenigen verfügbarmacht, die sie
brauchen, undnicht nur für eine klei-
neGruppe vonPrivilegierten», erklär-
te der Gesundheitsdirektor.

SinkendeKriminalitätsraten
Im Anschluss informierte die Staats-
anwältin und Kandidatin der CVP
Silvia Steiner über die Sicherheitslage
im Kanton Zürich. Diese sei gut und
die Kriminalitätsraten am Sinken.
Während die Einsätze wegen häusli-
cher Gewalt seit 2003 konstant zuge-
nommen hätten, sei es bei den Ein-
bruchdiebstählen zu einem«enormen
Rückgang» gekommen. «Dies sind
aber immer noch 25 Einbrüche pro
Tag bei einer Aufklärungsquote von
9,1 Prozent», betonte die ehemali-
ge Chefin der Kriminalpolizeien von
Zürich undZug. Als Regierungsrätin
will Steiner sich für eineErhöhungder
Aufklärungsquote einsetzen und für
eine «unabhängige, menschenwürdi-
ge und effiziente Strafverfolgung» ste-
hen. Darum bemühe sie sich bereits
heute als Staatsanwältin jeden Tag.
Der 2010 in denZürcherRegierungs-
rat gewählte Ernst Stocker (SVP)wies

auf denüber die letzten vier Jahre sta-
bilen Arbeitsmarkt hin. Nun gelte es,
die Rahmenbedingungen in der Poli-
tik so zu setzen, dass dies auch in Zu-
kunft so bleibe. «Das heisst:möglichst
wenig Eingriffe und Gesetze in den
Arbeitsmarkt.» Die Schweiz sei In-
novations-Weltmeisterin, aber wenn
manvorne sei, dannmüsseman auch
schauen, dassman vorne bleibe.Man
müsse sich bewusst sein, «dasswir im-
mer ein bisschen besser sein müssen
als die anderen».
CarmenWalker Späh (FDP), Rechts-
anwältin und Inhaberin einer eige-
nen Kanzlei, begann ihre fünf Minu-
ten Redezeit mit der Forderung, dass
sich der Kanton Zürich auch weiter-
hin als Forschungs- Bildungs- und
Innovationsstandort etablieren solle.
«Denn Innovation sichertArbeitsplät-
ze und Arbeitsplätze sichern Wohl-
stand.» Neben einer starken Univer-
sität und einer starken ETH brauche
es aber auch eine starke Berufslehre.
Sie wolle das Erfolgsmodell der dua-
len Berufsbildung gegen neue regu-
latorische Eingriffe verteidigen, aber
auch diejenigen Unternehmen, die
Lehrstellen schaffen, entlasten – ins-
besondere von unnötiger Bürokratie.

KeineSubventionsmaschinerie
Als Letzter zu Wort kam der 2007
in den Regierungsrat gewählte Mar-
kus Kägi (SVP), der seither als Vor-

steher der Baudirektion amtet. «Wir
brauchen keine Energiewende», sag-
te Kägi. «Was soll überhaupt gewen-
det werden? Wir müssen den Weg,
den wir bis jetzt aufgezeigt und ein-
geschlagen haben, konsequent fort-
setzen.» Erwolle sich dafür einsetzen,
dass die Energieversorgung funktio-
niere und kostengünstig bleibe. Mit
der «Energiewende» bestehe die Ge-
fahr des Ausbaus der «Subventions-
maschinerie». Er werde sich gegen
Sanierungsverpflichtungen und zu-
sätzliche Subventionen einsetzen.

Reaktionauf SNB-Entscheid
ZumSchluss kamRegierungsrat Ernst
Stocker (SVP),Mitglied des Bankrats
der Schweizerischen Nationalbank,
noch auf das prägende Ereignis des
Morgens zu sprechen: «Im heutigen
Entscheid der SNB zeigen sich auch
unsere internationale Abhängigkeit
und die Einflüsse von fremdenWäh-
rungen und der Dynamik der Welt-
märkte auf unser Land.» Es gebe nun
einiges zu kauen, und noch einmal
betonte er die Wichtigkeit der Rah-
menbedingungen für die Wirtschaft
im Kanton Zürich. Diese seien so zu
gestalten, dass die Firmen flexibel und
innovativ auf neueEntwicklungen re-
agieren könnten. «Dies wird zentral
sein, auch für den Arbeitsmarkt, da-
mitwir unserenWohlstandundunse-
re Arbeitsplätze erhalten können.»■

MarcelHegetschweiler

Im Einsatz für Stabilität und Sicherheit: die bürgerlichen Regierungsratskandidaten: Thomas Heiniger (FDP), Silvia Steiner (CVP), Ernst Stocker (SVP)
CarmenWalker Späh (FDP) und Markus Kägi (SVP) (von links). Bild: zvg
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Winterkonferenz imaktuellen
In der vergangenenWoche fanddie
des SchweizerischenGewerbeverbandes
Wirtschaft undForschung sprachen
Schweiz imeuropäischenUmfeldund
China. 200Teilnehmerwarender Einladung

Der Paukenschlag erfolgte gleich am
ersten Konferenztag: Als am Donners-
tagmorgen die Nationalbank die Auf-
hebung des Euro-Mindestkurses be-
kannt gab, gab es unter den rund 200
Teilnehmern der Gewerblichen Win-
terkonferenz in Klosters viel Stoff für
Diskussionen. Auch verschiedene Refe-
renten nahmen die überraschendeMel-
dung auf. Am späten Donnerstagabend
fuhr sgv-Direktor Hans-Ulrich Bigler
von Klosters nach Zürich ins Fernseh-
studio, um in der Nachrichtensendung
«10 vor 10» die Haltung des Schweizeri-
schen Gewerbeverbandes zu vertreten.
Von dieser Hektik war am Mittwoch-
abend letzter Woche noch nichts zu
spüren, als sgv-Präsident Jean-François
Rime die Teilnehmer – Vertreterinnen
undVertreter der kantonalen Gewerbe-
verbände – der 66. Gewerblichen Win-
terkonferenz begrüsste. Zum 65. Mal
findet die Winterkonferenz bereits in
Klosters statt. Der sgv sei ein treuerer
Gast als die englische Königsfamilie,
bestätigte Klosters’ Gemeindepräsident
Kurt Steck auf Rimes Nachfragen hin.

Interesseder EUgesunken
Anstelle der sonst üblichen Begrü-
ssungsrede des sgv-Präsidenten liess sich
Rime von «NZZ»-Bundeshausredaktor
Markus Häfliger in die Zange nehmen.
Die grösste Herausforderung in die-
sem Jahr seien die Wahlen. «Wir müs-
senmehr politische Vertreter haben, die
auf unserer Seite kämpfen», erklärte der
sgv-Präsident. Die Erbschaftssteuer-Ini-
tiative, die im kommenden Juni zur Ab-

stimmung ansteht, bezeichnete Rime als
die schlimmste linke Initiative der letz-
ten Jahre.
Am nächsten Morgen sprach Staatsse-
kretär Yves Rossier über das aussenpo-
litische Spannungsfeld, in dem sich die
Schweiz befindet. Der bilateraleWeg sei
für die Schweiz bisher bequem gewesen.
Zu Neuverhandlungen, die es benötige,
um die Masseneinwanderungsinitiative
umzusetzen, sei die EU nicht bereit. Mit
der Zunahme derMitgliedstaaten sei das
Interesse an der Schweiz in den letzten
vier Jahren gesunken.
Publizist Beat Kappeler warnte vor der
«ever closer union», welche die EU an-
strebe. In seinem Referat machte er etli-
che Fehlentwicklungen aus. Die EUwirt-
schaftemit Defiziten, sagte Kappeler und
nannte den Euro eine Fehlkonstruktion.
«Der Euro ist eine Währung ohne Land
und die EU ist ein Land ohneWährung.»

DieTrümpfeausspielen
Vor der Mittagspause unterhielt sich
«Weltwoche»-Chefredaktor Roger Köp-
pel mit Ständerat Pirmin Bischof (CVP)
sowie den Nationalräten Toni Brunner
(SVP), Philipp Müller (FDP) und Bar-
bara Gysi (SP) über die Frage «Isolati-

GabrielaM

Anzeige
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An der Gewerblichen Winterkonferenz des Schweizerischen Gewerbeverbands trafen sich vom 14. bis 16. Januar rund 200 Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Verantwortliche der Kantonalverbände.
Zu Gast waren zahlreiche Politiker und Referenten aus dem In- und Ausland. Bilder: André Albrecht

aktuellenZeitgeschehen
die 66.GewerblicheWinterkonferenz
erbandes statt. ReferentenausPolitik,
achenamdreitägigenAnlass überdie

unddas Freihandelsabkommenmit
EinladungnachKlosters gefolgt.

on oder Integration?». Brunner erklärte,
dass man nicht die bilateralen Verträge
kündigen, sondern die Freihandelsab-
kommen anpassenmüsse. «Die Schweiz
hat durchaus noch ein paar Trümpfe in
der Hand.»Müller rief dieWirtschaft zu
einer pragmatischen Haltung auf und
warnte vor möglichen logistischen Fol-
gen, falls die Schweiz wieder zur Schen-
gen-Aussengrenze werde. «Die Schweiz
ist mitten in Europa und wir sind ein
Teil davon», erklärte Barbara Gysi. Die
Wirtschaftsräume mit dem nahen Aus-
land seien eng verflochten und grenz-
überschreitend. Der einzige Ständerat in
der bisweilen sehr launigen Runde sag-
te, dass die EU eine Realität sei, ob sie
nun gesund sei oder nicht. «Sie ist mit
Abstand unser grösster Handelspartner,
undwir sind auf gute wirtschaftliche Be-
ziehungen mit der EU angewiesen», so
Bischof.
Am Donnerstagnachmittag und am
Freitagmorgen stand China im Zent-
rum der Winterkonferenz. Christine
Kaufmann, Professorin an der Univer-
sität Zürich und Inhaberin des Lehr-
stuhls für Staats- undVerwaltungsrecht,
Völker- und Europarecht, zeigte auf, wie
komplex die Regulatorien für den Ex-

port in andere Länder sind. Sie rief zu
einem regelmässigenDialogmit den re-
levanten Stakeholdern auf.

China–eineHochkultur
Sieben Jahre lang hat Kurt Haerri, ehe-
maliger Präsident der Handelskammer
Schweiz –China und heutiger Leiter glo-
bale Geschäftsprozesse und Neuanlagen
bei der Schindler Group, im Reich der
Mitte gelebt. An seinenErfahrungen liess
er die Zuhörermit vielenAnekdoten und
Bildern teilhaben. Sein Fazit: Die Chine-
sen machen aus nichts das Beste, deswe-
gen sind sie als Hochkultur anzusehen.
Am Freitag referierte Xia Ling, Chefre-
daktorin der «China Business Times»,
über das im letzten Juli in Kraft getre-
tene Freihandelsabkommen zwischen
China und der Schweiz. Sie lobte die
Qualität der Schweizer Firmen. Vom
vereinfachten Handel würden beide
Länder profitieren.
Dann sprachen drei Unternehmer über
ihre Erfahrungen mit dem globalen
Handel. Während Matthias Geering
von Swiss Licht AG in China produzie-
ren lässt, exportieren Hans-Peter Kel-
ler von Orgelbau Kuhn AG und Daniel
Frutiger von der Zaugg AG in die gan-
zeWelt. Bereit sein für andere Kulturen
sei eine der wichtigsten Voraussetzun-
gen im Exportgeschäft.
Den Höhe- und gleichzeitig Schluss-
punkt der Winterkonferenz setzte der
Liechtensteinische Fürst Hans Adam II.
Er zeigte auf, welchen Herausforderun-
gen der Staat im dritten Jahrtausend ge-
genübersteht. ■

Meissner
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UrsMeister Avenir Suisse
Digitalisierung, Internet undmobile
Technologien haben die bisher se-
parierten Medien Print, Radio und
TV näher aneinanderrücken lassen.
Die Online-Angebote von Tageszei-
tungen werden mit Bildern, Audio-
und Videomaterial angereichert,
um in der «Gratiskultur» des Inter-
nets eine minimale Zahlungsbereit-
schaft zu wecken. Ähnliches gilt für
Rundfunkanbieter, die ihre Audio-
undVideoinhalte online stellen und
neu um Texte, Bilder und Blogs er-
gänzen. Dadurch wird das geltende
Medienförderregime zumAnachro-
nismus. Erstens ist es technologie-
spezifisch, da es Print, Radio und
TV separat fördert, während das In-
ternet unberücksichtigt bleibt. Das
sorgt für strukturerhaltende und
wettbewerbsverzerrende Effekte.

Zweitens verfälscht die grosszügige
Gebührenfinanzierung der SRG im-
mer mehr den Medienwettbewerb.
Ihre exklusiven audiovisuellen In-
halte verschaffen ihr online Diffe-
renzierungspotenzial und Vorteile.
Drittens wird die Medienförderung
kontraproduktiv, wenn die damit
verbundenen Wettbewerbsverzer-
rungen die Konsolidierung in der
Branche verstärken und dieMedien-
vielfalt weiter schmälern.

KurzfristigeMassnahmen
Vor diesemHintergrund könnte die
staatliche Medienförderung grund-
sätzlich in Frage gestellt werden. So
weit geht das neue Diskussionspa-
pier von Avenir Suisse aber nicht.
Vielmehr unterstellt es, dass es auch
in Zukunft einen gesellschaftlichen
und politischen Konsens für eine

Medienförderung geben wird, und
diskutiert Ansätze, die das heutige
Fördersystem sinnvoll in eine kon-
vergente Medienwelt überführen
können. Um die zunehmenden Ver
drängungseffekte durch die Gebüh-
renfinanzierung der SRG zu redu-
zieren, werden zwei kurzfristig ein-
setzbare Instrumente vorgeschlagen:
• Public Value Test: In Anlehnung
an die in Europa im Zusammen-
hang mit den Beihilferegelungen
verbreiteten «Public Value Tests»
soll auch in der Schweiz ein insti-
tutionalisiertes Ex-ante-Prüfver-
fahren für Leistungen der SRG
eingeführt werden. Dieses prüft,
ob (neue) Angebote der SRG dem
öffentlichen Auftrag entsprechen
und inwiefern sich diese auf den
Wettbewerb auswirken (z.B. Ver-
drängung privater Angebote).

Die beiden Prüfverfahren wer-
den von unterschiedlichen, von-
einander unabhängigen Gremien
durchgeführt. Diese können neue
Leistungen untersagen oder Ein-
schränkungen verordnen.

• Ertrags-Cap: Die SRG profitiert
von stetig steigenden Gebühren-
erträgen – sowohl aufgrund der
Tariferhöhungen als auch wegen
der wachsenden Bevölkerung.
Eine Begrenzung des SRG-En-
gagements kann über einen
«Ertrags-Cap» für Gebühren-
und Werbeerträge erfolgen. Der
Gebühren-Cap orientiert sich am
Preisindex, derWerbeertrags-Cap
am aggregierten Budget der pri-
vaten Medien.

Förderungvon Inhalten statt
Technologien
Wegen der Umwälzungen im Me-
dienmarkt sind längerfristig ein-
schneidende Reformen nötig, die
sowohl die Förderung privater Me-
dien als auch die Organisation der
SRG von Grund auf neu gestalten.

DieMedienkonvergenz verlangt einegrundlegendeNeuausrichtungder Fördermodelle.

ReformderMedienförderung

Von alten und neuen Pfründen –Wie
die Kantone Monopole stützen statt
Märktze fördern.
Samuel Rutz und Lukas Schmid mit
Beiträgen von Nicolas Diebold und
Bernhard Rütsche

Avenir Suisse
Zürich 2014, 128 Seiten
Fr. 28.- (zuzgl. Versandkosten)
Download s.u.

Weitere Informationen, Bestellung und
Download:
www.avenir-suisse.ch Publikationen

Pfründen und Privilegien
müssten nicht sein

Samuel Rutz Avenir Suisse

In der Schweiz wird der Zugang zu
überraschend vielenMärkten durch
die Kantone beschränkt: So darf je
nach Kanton nicht jedermann Ka-
mine reinigen, Beurkundungen vor-
nehmen, ein Schlachthaus betreiben,
Gebäude versichern, Autos ver-
schrotten oder die Bevölkerung mit
Wasser und Elektrizität versorgen.
Die Rede ist von kantonalen Mo-
nopolen. Hierbei geht es nicht ein-
fach darum, dass die Kantone den
Marktzugang einer Bewilligungs-
pflicht unterstellen, also das Recht
auf die Ausübung einer Tätigkeit an
die Erfüllung bestimmter Voraus-
setzungen – etwa hinsichtlich Aus-
bildung oder Betriebssicherheit –
knüpfen. Vielmehr können Private,
wenn ein kantonales Monopol vor-

liegt, eine bestimmte Tätigkeit nur
dann ausüben, wenn sie vom Staat
explizit dazu berechtigt werden, z.B.
durch eine Konzession.

Staatsgläubige
Deutschschweizer
Im Rahmen eines «Kantonsmoni-
torings» hat Avenir Suisse verschie-
dene kantonaleMonopole unter die
Lupe genommen und untersucht,
wie liberal und wettbewerbsneutral
die jeweiligen kantonalen Organi-
sationsformen und Marktzugangs-
regime gestaltet sind. Konkret han-
delt es sich um das Kaminfeger-, das
Notariatswesen, die Gebäudeversi-
cherungen, das Salz- , das Jagd- und
das Fischereiregal und die amtli-
che Vermessung. Alles Monopole,
die in allen Kantonen eine gewisse

Relevanz besitzen oder zumindest
als illustrativ bezeichnet werden
können. Das resultierende Ranking
(vgl. Abbildung) räumt unter ande-
rem mit dem weitverbreiteten Kli-
schee der staatsgläubigen Romandie
auf: Alle lateinischen Kantone –mit
Ausnahme des Kantons Neuenburg
– finden sich in der vorderen Hälfte
der Rangliste. Die ersten drei Plätze
werden von den Kantonen Schwyz,
Freiburg und Tessin belegt, die letz-
ten von gleich drei Vertretern der
Ostschweiz, von St. Gallen, Grau-
bünden und Appenzell Innerrho-
den. Zürich liegt knapp über dem
Durchschnitt aller Kantone.

Der föderaleWettbewerb
könntebesser spielen
Dass viele kantonale Monopo-

ImBereichderkantonalenMonopolewürdeviel Luft fürVerbesserungendesStatusquo
bestehen–überhaupt solltendieKantonemehrvoneinander lernenundprofitieren.
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Vergünstigte Posttarife, reduzierte
Mehrwertsteuersätze und Direkt-
zahlungen an Radio- und Fernseh-
veranstalter sind abzuschaffen und
durch eine plattformneutrale Förde-
rung zu ersetzen.
• Private Content Provider: Auf

Seiten der privatenMedien erfüllt
das Modell des «Private Content
Providers» diese Anforderungen.
Dieser stellt – wie eine genossen-
schaftliche Nachrichtenagentur –
seine Inhalte (Texte, Live-Streams,

Videos, Podcasts) ohne expliziten
Leistungsauftrag Dritten nicht-
gewinnorientiert und diskrimi-
nierungsfrei zur Verfügung. Das
Modell ist lediglich für eine Über-
gangsphase vorgesehen. Es stellt
eine indirekte Subvention für
sämtlicheMedien dar und fördert
vor allem die Vielfalt derMedien.

• Public Content Provider: Eine
plattformneutrale Medienförde-
rung verlangt längerfristig eine
Neuausrichtung der SRG. Dazu

wird diese in einen «Public Con-
tent Provider» überführt, einen
reinen Inhaltsproduzenten ohne
eigene Verbreitungsplattform.
Als solcher produziert er viel-
fältige mediale Inhalte in allen
Landesssprachen und stellt die-
se privaten dritten Plattformen
als Vorleistung zur Verfügung.
Als Public Content Provider hat
die SRG weiterhin einen Pro-
grammauftrag und wird nur
durchGebühren finanziert. Auch
in diesemModell profitieren die
privatenMedien unabhängig von
ihrer Technologie (Print, Rund-
funk, Online) vom Fördermodell,
da sie die gebührenfinanzierten
Inhalte gratis übernehmen und
weiterverbreiten können. Subven-
tionsbedingteMarktverzerrungen
werden minimiert, da der Public
Content Provider weder über
Nutzer- noch Werbeerträge ver-
fügt. Das Modell vereinfacht zu-
dem die Medienförderung, da es
Instrumente wie den Private Con-
tent Provider obsolet macht.

le eigentlich dem Markt über-
lassen werden könnten, zeigt die
grosse Bandbreite der vorgefun-
denen Spielregeln: Sie reicht nicht
selten vom reinen Staatsmonopol
bis zum weitgehend freien Wettbe-

werb. Es scheint, dass hier der föde-
rale Wettbewerb zu wenig funktio-
niert, denn bei der Suche nach guten
Lösungen würde sich der Blick zum
Nachbarn inmanchemKanton sehr
lohnen. Mitunter mag es aber tat-

sächlich gute Gründe für ein staat-
liches Monopol geben. So etwa im
Bereich des Jagdwesens, wo staat-
liche Regeln wer Wildtiere schie-
ssen darf durchaus Sinn machen.
Aber wenn schon kein «Wettbe-
werb im Markt» möglich ist, sollte
zumindest ein «Wettbewerb um den
Markt» sichergestellt werden – zum
Beispiel durch regelmässige öffentli-
che Ausschreibungen. Der Umgang
mit Exklusivrechten ist auch in die-
ser Hinsicht in den meisten Kanto-
nen verbesserungswürdig.

Relikte sindabzuschaffen
Diverse kantonale Monopole sind
längst überholt. Das Kaminfegermo-
nopol und das Salzregal etwa müs-
sen schlicht als historische Relikte
bezeichnet werden. Sie lassen sich
längst nicht mehr rechtfertigen und
sollten abgeschafft werden. Auch
andere Branchen, z.B. das Notari-
atswesen könnten ohne weiteres in
den freien Markt entlassen werden.
Und neue Monopole, wie dies zur-
zeit im Bereich der Tiefengeother-
mie diskutiert wird, sollten erst gar
nicht geschaffen werden.

Welcher Kanton schätzt
die Freiheit ammeisten?
DieSchweiznimmt inwichtigen
Freiheitsrankingsseit JahrenSpit-
zenpositionenein.Gemeinsamist
aberallen internationalen Indizes,
dasssiedeminderSchweizgeleb-
tenFöderalismusunddendaraus
resultierendenUnterschiedenzwi-
schendenKantonenkaumRech-
nungtragen.DerAvenir-Suisse-Frei-
heitsindex,derEnde2013erstmals
publiziertund jetztaktualisiertwur-
de,willdiesesMankoausgleichen:
Erumfasst21Teil-Indikatoren, für
diegenügendDatenvorliegenund
erlaubtdamiteinentransparenten
VergleichderKantone inSachen
Freiheitlichkeit.Nebenökonomi-
schenTatbeständenwiederSteu-
erbelastungeinerDurchschnittsfa-
milie,denGastgewerbegebühren
oderkantonalenMonopolenwer-
denauchzivile Indikatorenerfasst:
Gibtes freieSchulwahl?Wieviele
fixeRadaranlagensind installiert?
Wie langedauertdieErteilungeiner
Baubewilligung?Allerdings istFrei-
heit letztlicheinsubjektivesKon-
zept.Dieeinenempfindenein ri-
gorosesRauchverbot inprivaten
Gaststättenalsunzulässigestaatli-
cheEinschränkung,dieanderenals
staatlichenSchutzvorderBelästi-
gungunddamitFreiheitseinschrän-
kungdurchrücksichtsloseDritte.
Weil also jederMenschseineper-
sönlicheVorstellungvonFreiheit
hat,habenwirdieMöglichkeiten
derTechnikgenutztunddenAve-
nir-Suisse-Freiheitsindexals inter-
aktivesOnline-Toolangelegt.Pro-
bierenSieesselbst (http://www.
avenir-suisse.ch/34124/der-avenir-
suisse-freiheitsindex/)undwählen
SiedieFreiheits-Indikatorenaus,die
Ihnenbesonderswichtigsind.

GerhardSchwarz
Direktor Avenir Suisse
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100’000 unterschrieben gegen Billag
AmMontag letzterWochehatder SchweizerischeGewerbe-
verbanddasReferendumbei derBundeskanzlei gegendieneue
Billag-Mediensteuer 100’000Unterschrifteneingereicht. Bereits
nach rekordverdächtigenachtWochenwarendieminimal
nötigenUnterschriftenbeisammen.

Die Schweizer Bevölkerung hat die
Nase voll von ständig neuen Steu-
ern. Und die Schweizerinnen und
Schweizer wollen sich nicht durch
die neue Billag-Mediensteuer abzo-
cken lassen. «Innerhalb von zwölf
Wochen haben uns über 100’000 be-
sorgte Bürgerinnen und Bürger aus
der ganzen Schweiz ihre Unterschrift
gegen immermehr Abzockerei gege-
ben», sagte Jean-François Rime am
Montag letzter Woche in Bern bei
der Übergabe des Referendums ge-
gen die Billag-Mediensteuer. Voraus-
sichtlich am 14. Juni 2015 wird dar-
über abgestimmt.
An der Sammlung beteiligte sich
auch der KGV aktiv. Gleich zwei-
mal lag die Unterschriftenkarte der
«Zürcher Wirtschaft» bei. An sämt-
lichen Anlässen des KGVwurde auf
das Referendumhingewiesen. Allein
im Kanton Zürich kamen so 18’000
Unterschriften zusammen.

Rime wertete die schnelle Unter-
schriftensammlung als klares Signal:
Die Bevölkerung sei nicht bereit, ne-
benBundessteuer,Kantonssteuer,Ge-
meindesteuer, Kirchensteuer, Mine-
ralölsteuer und anderen Steuern neu
auch noch eine neue Billag-Medien-
steuer zu bezahlen. Denn die neue
Billag-Mediensteuermüssten künftig
alle bezahlen, unabhängig davon, ob
sie die Programme überhaupt emp-
fangen oder nutzen können.

Firmenbezahlendoppelt
Wer selbstständig erwerbstätig ist,
wird gleich zweimal zur Kasse gebe-
ten. Obwohl Unternehmer undMit-
arbeitende bereits als Privatpersonen
zahlen, sollen die Betriebe gleich dop-
pelt eine neue Billag-Mediensteuer
abliefern.«Wir sagen aber auch Nein
zur alleinigen Kompetenz des Bun-
desrates, Steuern inskünftig unbe-
schränkt zu erhöhen», erklärte Rime.

Und dies erst noch ohne jegliche de-
mokratischeKontrolle.Wie der Blick
auf die vergangenen 20 Jahre zeigt,
haben sich die Abgaben für Radio
undTVum64Prozent auf 462 Fran-
ken erhöht. In dieser Entwicklung
ist bis 2030mit jährlichenGebühren
von bis zu 1’000 Franken pro Jahr
und Haushalt zu rechnen, wird der
Kostenexplosion kein Riegel gescho-
ben. Dies sei so sicher wie das Amen

in der Kirche, so der sgv-Präsident.
Obwohl gemäss Verfassung zwin-
gend das Volk über neue Steuern
entscheiden muss, wollte der Bun-
desrat die neue Billag-Mediensteuer
ohne Abstimmung am Volk vorbei-
schummeln.Mit dem vom sgv erho-
benenReferendumhat nun der Sou-
verän das letzteWort und kann dieses
Vorgehenmit einemklarenNein ver-
hindern. (zw)■

Die Zürcher Delegation mit sgv-Direktor Hans-Ulrich Bigler (zweiter von links): KGV-Geschäftsleiter
Thomas Hess, Dieter Kläy (Kantonsrat FDP und sgv-Ressortleiter Mobilität und Wirtschaftsrecht),
die beiden SVP-Nationalräte Nathalie Rickli und Gregor Rutz sowie Andri Silberschmidt, Präsident
Jungfreisinnige Kanton Zürich (von links). Bild: Corinne Remund

Schuld sind immer die anderen
DerWadenbeisser

Der tragische Fall einerMutter, die im zürcherischen
Flaach über dieWeihnachtsfeiertage ihre beiden Kin-
der getötet hat, weil ihr diese vondenBehörden
entzogenwurden, hat in denMedien imganzen
LandhoheWellen geschlagen. Eine regelrechte
Lawine der Kritik ist seither über die Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde (KESB) hereingebro-
chen. Kritik, die nicht von ungefähr kommt: Die KESB
sei eine herzlose, zentralistische Behörde, zuweit von
der Lebenswirklichkeit der Bürger entfernt, heisst es.
Auch derVorwurf fehlenderTransparenzwird oft
geäussert. Liestman allerdings die Kommentare in
denOnline-Foren durch, bekommtmanden Ein-
druck, nicht dieMutter habe ihre Kinder getötet,
sondern die Behörde.

Selbstverständlich ein absurderVorwurf, nur leider
ist derartigesDenken symptomatisch für den herr-
schendenZeitgeist: für jedesUnglück braucht es ei-
nen Schuldigen, einen, an demsich derVolkszorn ab-
reagieren kann: Eine Seniorin bricht sich beimSturz

auf demvereistenTrottoir die Hüfte?DerWinter-
dienst hat nicht gründlich genuggeräumt! Die An-
zahl übergewichtiger Personen steigt? Die Lebens-
mittelindustrie verführt unsmit zu viel Zucker und
Fett! Ein Jugendlicher aus armenVerhältnissenwird
zum Intensivtäter? Die kalte, unbarmherzigeGesell-
schaft hat ihmkeine Perspektiven geboten! Selbst-
verantwortung? Fehlanzeige.

Das Argumentationsmuster ist stets dasselbe:
DieVerantwortung für ein Problemwird nichtmehr
dem Individuumzugeordnet, sondernwahlwei-
se dem«Staat», der «Gesellschaft» oder sonst einem
diffusen «System».Wohin diese krampfhafte Suche
nach Schuldigen führen kann, hat sich vor einigen
Jahren in Italien auf irritierendeArt undWeise ge-
zeigt: Nach demErdbeben in L’Aquila im Jahr 2009,
bei demmehr als 300 Personenums Leben kamen,
wurde eineGruppe vonGeologen zumehrjährigen
Haftstrafen verurteilt, weil sie nicht eindringlich
genug vor der drohendenGefahr gewarnt hatten.

Manmerke: Selbst für das unberechenbarste
Naturschauspiel überhauptmuss letzten Endes
irgendeine arme Seele bestraft werden –Volkes Zorn
will es so.

Auch bei uns wurden in letzter Zeit Forderungen
laut, dass Politiker, Richter und andere Entschei-
dungsträger für die (Fehl)entscheidungen, die sie
Kraft ihres Amtes Tag für Tag treffen, persönlich zur
Verantwortung gezogen werden sollen. Eine er-
schreckendeVorstellung – unsere Politikerinnen
und Politiker sässen wohl zu einem grossen Teil
hinter schwedischen Gardinen.
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«Die Frauen haben ein Fest verdient»
Warenes letztes JahrdieKMUFrauenSchweiz, so feierndieses
JahrdieKMUFrauenZürich ihr zwanzigjährigesBestehen.Die
PräsidentinderKGV-Kommission,MarianneZambotti, blickt im
Gesprächaufdasbisher Erreichte zurückundverrät,wasder
Vorstand fürdas Jubiläumsjahrgeplant hat.

Sie sind die dritte Präsidentin der
KMU Frauen Zürich und bereits
seit acht Jahren imAmt.Wie ka-
men Sie zu den KMU Frauen?
Marianne Zambotti: Wie alle an-
deren Mitglieder damals auch. Ich
hatte begonnen, bei meinem Mann
im Geschäft zu arbeiten und war
zuständig für die Administration.
Doch mir fehl-
te ein Netzwerk.
Ich wollte wis-
sen, was ande-
re in meiner Si-
tuationmachen,
wenn sie ein Problem haben. Die
KMU Frauen gab es damals ein gu-
tes Jahr, als ich davon hörte.

Und dort haben Sie Ihr Netzwerk
gefunden?
Ja, auf jeden Fall. Dass ich dann so
schnell, das war 1996, in den Vor-
stand kam, machte das Ganze noch
einfacher und führte dazu, dass ich
mich auch auf der Ebene der KMU
Frauen Schweiz engagierte.

Wie verliefen die Anfänge der
KMU Frauen Zürich?
Der damalige KGV-Präsident Ernst
Cincera hielt es für sinnvoll, dass
sich auch die Frauen organisieren.
Man gab den KMU Frauen – zu-
nächst hiess es Plattform für Frauen
– ähnliche Strukturen wie demVer-
bandsvorstand: ein inneres Gremi-
um mit vier bis maximal neun Mit-
gliedern und einen äusseren Zirkel,
in dem von jedem Bezirk eine Frau
Einsitz nahm. Das funktionierte
etwa fünf Jahre lang, dann hatte sich
dieses System totgelaufen.

Warum?
Man fand in den Bezirken zu wenige
Frauen, die sich engagieren wollten.
Die daraus entstandenenDiskussio-

nen führten zu einem längeren Pro-
zess, der extern von einem Coach
begleitet wurde. Gemeinsam ha-
ben wir erarbeitet, was wir anbie-
ten möchten und daraus dann neue
Strukturen abgeleitet.

War denn das Bedürfnis nach ei-
nemNetzwerk kleiner geworden?
Ganz und gar nicht. Es hatte viel-
mehr mit unserem Angebot zu tun.

Wir hatten uns
damals stark auf
der Lernschiene
verankert. Die
Frauen suchten
aber viel mehr

das Gesellschaftliche, den verbin-
denden Part. Den schulischen Teil
haben wir auf die Schweizer KMU-
Frauen-Ebene abgegeben. Seither
bieten wir zwei gesellschaftliche An-
lässe im Jahr an, die praktisch aus-
nahmslos sehr gut besucht sind.

Die KMU Frauen Schweiz gab es
also schon, als sich die Zürcher
Frauen formierten.Was passierte
in anderen Kantonen?
Wir Zürcherinnen gehörten mit
Bern, Glarus und St. Gallen sicher
zu den Pionierinnen. Unsere erste
Präsidentin, Christine Schmid Al-
termatt, hat gemeinsam mit Judith
Irniger einen unglaublichen Auf-
wand betrieben beim Aufbau. 2002
bis 2006 Jahren hatte meine Vor-
gängerin Regula Dubach das Amt
als Präsidentin inne.

Nun sind heute nicht mehr nur
Frauen die im Familienbetrieb
arbeiten, sondern auch selbststän-
dige UnternehmerinnenMitglied
bei den KMU Frauen.
Das hat sich tatsächlich geändert.
Heute haben wir immer mehr ei-
genständige Frauen bei uns, aber
auch jene aus dem Familienunter-
nehmen. Diesen Mix finde ich ganz

wichtig, er macht den Kick aus, der
unser Gremium interessant macht.
Bei Organisationen, in denen aus-
schliesslich selbstständige Geschäfts-
frauen engagiert sind, sehe ich ein
gewisses ungesundes Konkurrenz-
denken. Bei uns spielt der gesell-
schaftliche Aspekt eine grosse Rolle.

Nun feiern Sie dieses Jahr Jubilä-
um.Wie soll es begangen werden?
Am24. Juni ist eine gemeinsame ein-
tägige Reise in den Europarat nach
Strassburg geplant. ImHerbstmöch-
ten wir unser Jubiläum gemeinsam
mit den Männern an einem schö-
nen Ort mit ei-
nem Fest feiern.
Das Jubiläum
der KMU Frau-
en Schweiz wur-
de zwar letztes
Jahr am Schweizerischen Gewerbe-
kongress in Bern gefeiert. Ich hätte
es sehr begrüsst, wennwir Frauen in
diesem grossen Saal hätten zusam-
mensitzen können. Das hätte ein
ganz anderes Bild gegeben, wenn
man gesehen hätte, wieviele Frauen
wir eigentlich sind.
Unser Jubiläum möchten wir ganz
bewusst feiern, denn was wir hier
haben ist eine Errungenschaft. Für
die Frauen, die imHintergrund den
Karren schmeissen und schauen,
dass die KMU laufen, sollen eine
Anerkennung haben. Das sind ganz

starke Frauen, die ein Fest verdient
haben.

Wie geht es weiter bei den KMU
Frauen?
Grundsätzlich wie bisher mit zwei
gesellschaftlichen Anlässen. Ganz
wichtig ist aber, dass wir die Aus-
bildung zur Führungsfachfrau

noch besser
promoten. Da
ist noch viel zu
tun. Die Ausbil-
dung läuft der-
zeit zum zwei-

ten Mal und ist schweizweit ein
absolutes Novum. Frauen, die im
Geschäft des Mannes mitarbeiten,
können nach acht Jahren aufgrund
ihrer erarbeiteten Fähigkeiten ein
sogenanntes Gleichwertigkeitsdos-
sier erstellen. Dieses wird von Fach-
leuten geprüft, die Frau wird zu ei-
nem Gespräch eingeladen. Wenn
das alles gut verläuft, erhält sie den
Abschluss. Diese Ausbildungmöch-
te ich dieses Jahr noch ganz stark
promoten. Ab nächstem Jahr wird
das meine Nachfolgerin Jacqueline
Hofer übernehmen. ■

Das Gesellschaftliche ist wichtig: Die KMU Frauen bei einem Anlass im letzten Jahr. Bild: GabrielaMeissner

GabrielaMeissner

«Bei uns spielt der
gesellschaftliche Aspekt
eine grosse Rolle.»

«Die Ausbildung zur
Führungsfachfrau ist ein
Novum in der Schweiz.»
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Gutes Benehmen als Grundhaltung
SchlechteUmgangsformen störtenSusanneAbplanalp schon
seit jeher. Als Inhaberinder FirmaKniggeToday referiert sie in
Firmen, SchulenundPrivatkursenüberBenimmregeln.Und
bringt auchmal einemFirmenchefbei, dassman imRestaurant
dasMesser nicht ableckendarf.

Auf demWeg zum Interviewmit ei-
ner ausgewiesenen Knigge-Berate-
rin gehen einem etliche Gedanken
durch den Kopf. Soll man die Schu-
he ausziehen, wenn man ihre Woh-
nung betritt? Oder es zumindest an-
bieten? Im Treppenhaus durchfährt
es einen siedend heiss: Der Kaugum-
mi muss raus! Im zweiten Stock ei-
nes Thalwiler Wohnhauses wartet
Susanne Abplanalp auf den Besuch.
Ein freundliches Lächeln, ein ange-
nehmerHändedruck. Und die Schu-
he dürfen mit in die Stube.

VonMarketing zuKnigge
Seit gut zwei Jahren gibt Susanne
Abplanalp Kurse für gutes Beneh-
men. Knigge Today heisst ihre Fir-
ma. Doch gute Manieren waren für
SusanneAbplanalp seit jeher einThe-
ma. «Ich bin mit drei Geschwistern
in einer Vierzimmerwohnung auf-
gewachsen», erzählt sie, «das funkti-
oniert nur, wennmanRücksicht auf-
einander nimmt». Schon ihreMutter
legte grossen Wert darauf, dass ihre
Kinder sich zu benehmen wussten.
«Nur Männer mit guten Umgangs-
formen hatten bei mir eine Chance.»

Gutes Benehmen auch im Geschäft: Knigge-Beraterin Susanne Abplanalp bei einem Kurs. Bild: zvg

Nach ihrer Erstausbildung als Zahn-
arztgehilfin wechselte sie bald in den
kaufmännischen Bereich, holte das
KV nach und absolvierte eine Aus-
bildung alsMarketingplanerin. Lan-
ge Jahre arbeitete sie als ProductMa-
nager. Bei derMigros etwa tätigte sie
zehn Jahre lang den weltweiten Ein-
kauf von Geschirr undHaushaltwa-
ren, bei SV Group war sie verant-
wortlich für Berufskleidung. Das
Knigge-Thema liess sie aber nie los.
Unzählige Bücher verschlang sie im
Lauf der Jahre.
Als sie dann für eine interne Schu-
lung eine Knigge-Beraterin enga-
gierte, sagte eine Kollegin zu ihr:
«Das könntest du auch!» Diese Aus-
sage liess Susanne Abplanalp nicht
mehr los. Weil sie gleichzeitig auch
für die Ausbildung der Lernenden
zuständig war, machte sie das SVEB
I, ein Diplom für Erwachsenenbil-
dung, und bildete sich zur Knig-
ge-Beraterin weiter. Sie begann mit
wenigen Kursen, doch irgendwann
hatte sie das Grossraumbüro satt
und entschied sich – mit 53 – für
die Selbständigkeit.
Heute gibt sie in erster Linie Firmen-
seminare, in denen es beispielswei-
se um Benimmregeln bei Sitzun-

gen oder Auftrittskompetenzen von
Mitarbeitenden geht. Als absolutes
No-Go bei einer Sitzung nennt die
Knigge-Expertin etwa das Zuspät-
kommen: «Man denkt nur an sich,
aber nicht daran, dass sechs andere
Leute je zehn Minuten verloren ha-
ben. Würde man früher kommen,
könnteman vorher noch etwas plau-
dern und hätte damit einen viel bes-
seren Einstieg.»

Oft entscheidetBenehmen
Kurse gibt Susanne Abplanalp auch
an der Volkshochschule und an-
deren Schulen. Denn ihr Angebot
stösst auch bei Privatleuten auf Inte-
resse. Und sie kreiert immer wieder
neue Kursformen. Erst kürzlich hat
sie erfolgreich gutes Benehmen mit
einer Weindegustation verknüpft.
«Ich bin eine Macherin», sagt sie
über sich. Ein Konzept schreiben,
ans Telefon sitzen und jemanden für
eine neue Idee gewinnen, das liegt
ihr. Sie zieht für ihren Schritt in die
Selbständigkeit eine positive Bilanz.
Obwohl es manchmal auch Geduld
braucht. Gerade dann, wenn in ruhi-
geren Zeiten die Anfragen nur spär-
lich hereinkommen.
VieleMenschen sind an Benimmre-
geln interessiert. Doch die Knigge-
Beraterin stellt auch fest, dass es auch
solche gibt, die sich keine Gedan-
ken darüber machen und sich ihrer
Wirkung nach aussen nicht bewusst
sind. In ihrer beruflichen Laufbahn
traf sie Vorgesetzte, die zwar fachlich
gut, aber ohne jeglicheManierenwa-
ren. «Ein Firmenchef, der das Mes-
ser ableckt, das geht doch einfach
nicht», sagt sie. Bei Vorstellungsge-
sprächen seien die Umgangsformen
mitunter entscheidend.

AuchDresscode istwichtig
Für Kinder gibt Susanne Abplanalp
ebenfalls Kurse. Dazu hat sie ihre
Inhalte mit einer Heilpädagogin zu-
sammen auf ihre jungen Kunden zu-
geschnitten. Wichtig sei aber, dass
guteManieren bereits im Elternhaus
Teil der Erziehung seien. Ihr Kurs sei
eine Unterstützung. «Wenn die Kin-
der den Kellner sehen und wie ihre
Gspänli wissen, wieman das Besteck

korrekt hält, motiviert sie das mehr
als zu Hause am Küchentisch.»
Weil auch der Dresscode, korrek-
te und passende Kleidung also, viel
mit dem richtigen Auftreten zu ha-
ben, ist Farb- und Stilberatung Su-
sanne Abplanalps zweites Standbein.
Mit den richtigen Kleidern drücke
man auch Wertschätzung aus, sagt
sie. «Wer sich bei einem wichtigen
Gespräch salopp kleidet, zeigt, dass
es ihm nicht wichtig ist.»

Fehlerdürfen sein
Doch wird das Leben mit all diesen
vielen Benimmregeln nicht plötzlich
kompliziert? «Nein», sagt die Knig-
ge-Spezialistin, die sich an den Re-
geln des Deutschen Knigge-Rats
orientiert. Man könne das verinner-
lichen. «Gute Manieren müssen in
Fleisch und Blut übergehen.» Das
müsse eine Grundhaltung sein, bei
der man sich nicht nur überlegen
dürfe, was es einem selber bringe.
«Und», fügt Susanne Abplanalp lä-
chelnd an, «es darf auch mal etwas
passieren.»
www.kniggetoday.ch ■

GewerbeapérosdesKGV
Der KGV bietet Gewerbevereinen und
Berufsverbänden imKantonZürichvier
Themenfür ihreAnlässeanundvermit-
teltdieentsprechendenFachpersonen:

EnergieagenturderWirtschaft
– KostenundNutzeneiner unabhän-
gigenEngergieberatung für KMU

– Swisscom IT-Ressourcenausder
Steckdose

– Flexible IT zu kalkulierbarenKosten
auch für KMU

ZürcherKantonalbank
– Wiegelingt dieUnternehmens-
nachfolge?

– Erfolgsrezepte

KniggeTodaybySusanneAbplanalp
– Business-Knigge für KMU
– Souverän auftretenunderfolgreich
netzwerken

Für weitere Infos und Buchungsanfra-
gen kontaktieren Sie KGV Zürich, Ga-
brielaMeissner, Telefon 043 288 33 67,
gabriela.meissner@kgv.ch.

Info

GabrielaMeissner
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Lernende erhielten BGU-Preis
DerBezirksgewerbeverband
Uster hat vergangenenMonat
denBGU-Preis 2014an
innovative Lehrlingeverliehen.
DenPreis erhielten Lernende
derBuchbinderei Burkhardt
ausMönchaltorf.

Die Teamarbeit der Lernenden der
Buchbinderei Burkhardt (Bubu)
AG wurde am 8. Dezember mit
dem Preis des Bezirksgewerbever-
bands Uster (BGU-Preis) 2014 aus-
gezeichnet. BGU-Präsidentin Jac-
queline Hofer, Vizepräsident Leo
Häfliger und Vorstandsmitglied
Gabi Seiler überraschten die Preis-
träger an deren Arbeitsplätzen mit
der Übergabe des Preises, wie der
BGU in einer Medienmitteilung
schreibt. Auch Sven Hess, Präsi-
dent des Gewerbevereins Mönchal-
torf, war bei der Preisverleihung
dabei.

Das Preisgeld von 500 Franken
wurde an das Bubu-Team, beste-
hend aus Coulton Berkinshaw
(Printmedien-Verarbeiter EFZ, 4.
Lehrjahr), Lea Piccolo (Printmedi-
en-Verarbeiterin EFZ, 3. Lehrjahr),
Jemma Wolf (Drucktechnologin
EFZ, 2. Lehrjahr), Dave Malzach
(Printmedien-Verarbeiter EFZ, 2.
Lehrjahr), Frans Kernen (Print-
medien-Verarbeiter EFZ, 2. Lehr-
jahr) und Philippe Mugabo (Print-
medien-Verarbeiter EFZ, 1. Lehr-
jahr), vergeben.

Bücher im Buch
Die sechs Preisträger hatten für
den Lehrlingswettbewerb Züri
Oberland ein Buch hergestellt, in
dem immer kleiner werdende Bü-
cher «versteckt» sind, ähnlich wie
bei den hölzernen Babuschka-
Puppen.
Der Bezirksgewerbeverband Uster
unterstützt seit Jahren den Lehr-

lingswettbewerb Züri Oberland
in allen drei Oberländer Bezir-
ken. Damit innovative Lehrlinge
direkt profitieren können, hat der
Verband den BGU-Preis geschaf-

fen. Dessen Vergabe findet jeweils
nach der Durchführung des Lehr-
lingswettbewerbes Züri Oberland
und der offiziellen Diplomüber-
gabe statt. (zw) ■

Die Preisträger und die Vertreter des BGU: Philippe Mugabo, Coulton Berkinshaw, Jost Biletzer
(Stv. Betriebsleiter Bubu), Lea Piccolo, JemmaWolf, Jacqueline Hofer, Gabriela Seiler, Sven Hess und
Leo Häfliger (von hinten links nach vorne rechts). Bild: Peter Kern, Bubu

Ordnungspolitische Auslegeordnung
Die Präsenz des Staates
in derWirtschaft und
seine regulierenden
Eingriffe nehmen zu.
Economiesuisse hat so-
eben publiziert, dass in-
zwischen mehr als die
Hälfte aller Preise staat-
lich beeinflusst sind.

Mehr als ein Fünftel aller Vermögenswerte in
diesem Lande gehören dem Staat, der über 42
Prozent der gesamtenWertschöpfung umver-
teilt.

Eigentlich ist dieWirtschaftsfreiheit in der Bun-
desverfassung verankert. Trotzdem wird der
Fussabdruck des Staates in derWirtschaft im-
mer grösser. Die wesentlichen Einflussfaktoren
sind die Fiskalquote, die administrierten Preise
und Gebühren sowie das öffentliche Beschaf-
fungswesen, das auffallend oft wegen Unre-
gelmässigkeiten in die Schlagzeilen kommt, sei
es in der Bundesverwaltung oder in den Kan-
tonen. Nicht zu vergessen der staatliche An-
teil am Arbeitsmarkt. Derzeit arbeitet gemäss

Karl Lüönd

einer Studie der Economiesuisse jede(r) drit-
te Einwohner(in) der Schweiz in einem öffentli-
chen Betrieb.

Dazu kommen die immensen und enorm de-
tailfreudigen Vorschriften für alle erdenkli-
chen Bereiche und Branchen, man denke nur
an das Bau- und Planungswesen. Und als be-
sonderes Gepäck werden der produzierenden
Wirtschaft immer wieder willkürlich anmu-
tende Entscheide aufgebürdet, zum Beispiel
die Anordnungen der Finma über die künstli-
che Erschwerung des Hypothekarwesens oder
die Einführung der «Mediensteuer». Mit ei-
nem parlamentarischen Federstrich wurden
sämtliche Schweizer Bürgerinnen und Bürger,
aber auch die allermeisten Unternehmen, zu
Zwangskunden der SRG gemacht. Das
Referendum ist glücklicherweise zustande
gekommen.

In einer soeben veröffentlichten grundlegenden
Studie* hat Economiesuisse einige Leitplanken für
die staatlichen Eingriffe in denWettbewerb for-
muliert: Subsidiarität, Primat desWettbewerbs,
Staatseingriff nur beiMarktversagen, Erhöhung

derTransparenz undder Kontrolle, hoher Stellen-
wert für die Privatinitiative.

Da kommt ja einiges auf uns zu!Wenn man nur
an die auch nach den jüngsten Ratsverhand-
lungen in vielen Punkten immer noch schlei-
erhafte «Energiewende» denkt! Oder an die
seltsame Haltung der Bundesbehörden gegen-
über der Finanzindustrie, die nicht nur wegen
begangener Fehler weltweit in der Defensive
steht, sondern auch wegen schamloser Kon-
kurrenzmanöver anderer Finanzplätze. Und an
weiteren Ideen für die Ausdehnung der Staats-
quote mangelt es nicht. Man denke nur an die
Initiative für eine eidgenössische Erbschafts-
und Schenkungssteuer!

Vor diesem Hintergrund ist das «big picture»,
das derWirtschaftsdachverband im Dezember
herausgebracht hat, ein lesenswerter und gut
verständlicher Kompass für die freiheitliche
politische Ausrichtung – nicht nur, aber auch
im angebrochenen neuen Jahr.

*http://www.economiesuisse.ch/de/SiteCollectionDocuments/
Broschuere_Staat_und_Wettbewerb_20141208.pdf

Karl Lüönd ist Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch
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Mehrarbeit und Entlöhnung
Fällt imArbeitsverhältnisMehrarbeit an, stellt sichdie Frage,
obderArbeitnehmer, der sie leistet, hierfür entschädigtwerden
muss.Wie steht esbei flexiblenArbeitszeitmodellen,wenn
positive Stundensaldi vorliegen, undwiebeimPikettdienst,
wonicht einmal zwingendeineArbeitsleistungerbrachtwird?

Grundsätzlich bestimmt sich die
Dauer der Arbeitszeit nach dem
Arbeitsvertrag. Bei deren Vereinba-
rung sind die Vertragsparteien - bis
auf gewisse zwingende Bestimmun-
gen zum Schutz des Arbeitnehmers
im Arbeitsgesetz (ArG) - frei. Dass
der Arbeitnehmer zur Leistung der
vereinbarten Arbeitszeit verpflichtet
ist, erscheint einleuchtend.Während
des Arbeitsverhältnisses kommt es
jedoch immer wieder vor, dass zu-
sätzliche Arbeit anfällt. In einem
solchen Fall ist der Arbeitgeber
auf die Mithilfe des Arbeitnehmers
angewiesen.

ÜberstundenundÜberzeit
Gestützt auf Art. 321c OR sind Ar-
beitnehmer verpflichtet, Mehrarbeit
zu leisten, soweit diese notwendig
und dem Arbeitnehmer nach Treu
undGlauben zumutbar ist. Die über
die vertraglich vereinbarte Arbeits-
zeit hinaus geleisteten Stunden stel-
len Überstunden dar. Wird jedoch
die durch das Arbeitsgesetz vorge-
schriebene wöchentliche Höchstar-
beitszeit (je nach Branche 45 oder
50 Stunden) überschritten, handelt
es sich bei dieser Mehrarbeitszeit
gleichzeitig auch um Überzeit (Art.
9 ArG). Diese Unterscheidung ist
wichtig für die Frage, ob die zusätz-
lich geleistete Arbeitszeit vergütet
werden muss. Grundsätzlich muss
Mehrarbeitszeit - wird sie nicht in-
nert angemessener Frist mit Frei-
zeit von gleicher Dauer kompen-
siert - zum Grundlohn mit einem
Zuschlag von 25% entschädigt wer-
den. Handelt es sich bei der geleiste-
ten Mehrarbeitszeit um reine Über-
stunden, kann allerdings durch eine
anderslautende schriftliche Abre-
de vom Zuschlag - oder noch wei-
ter gehend von jeder Entschädigung
- abgesehen werden (Art. 321c OR).

Stellt die geleistete Mehrarbeit hin-
gegen gleichzeitig Überzeitarbeit
dar, sind Grundlohn und Lohnzu-
schlag grundsätzlich immer geschul-
det (Art. 13 ArG).

Gleitzeitmodell
Bei einem Gleitzeitmodell stellt
sich bezüglich der Auszahlung von
Mehrarbeitszeit ein besonderes Pro-
blem. Bei solchen Modellen wird
keine feste tägliche oder wöchent-
liche Arbeitszeit vereinbart. Der Ar-
beitnehmer erhält dadurch die Frei-
heit, die Arbeitszeit so einzuteilen,
wie es ihm am besten dient. Teilwei-
se werden durch den Arbeitgeber
jedoch bestimmte Blockzeiten vor-
geschrieben, während denen eine
Anwesenheitspflicht besteht. Gleit-
zeitmodelle geben dem Arbeitneh-
mer damit nicht nur die Möglich-
keit, die tägliche Arbeitszeit unter
Beachtung allfälliger Blockzeiten
frei zu gestalten, sondern er kann
sein Gleitzeitguthaben auch an-
wachsen lassen und dieses später
durch den Bezug von mehr Frei-
zeit wieder kompensieren. Es liegt

jedoch in der Verantwortung des
Arbeitnehmers, für den Abbau der
angefallenen Mehrstunden zu sor-
gen. Kommt er dieser Pflicht nicht
nach, läuft er Gefahr, dass die Stun-
den entschädigungslos verfallen.
Folglich ist es wichtig, die positi-
ven Gleitzeitstunden von entschä-
digungspflichtigen Überstunden
abzugrenzen. Grundsätzlich gilt,
dass durch den Arbeitnehmer frei-
willig geleistete Arbeitsstunden
Gleitstunden darstellen. Wurde die
Mehrarbeit hingegen vom Arbeit-
geber bzw. vom Vorgesetzten an-
geordnet oder war sie betrieblich
notwendig, so liegen Überstun-
den vor. Als betrieblich notwendig
gilt jene Arbeit, die gerade in die-
semMoment geleistet werdenmuss,
da ein Aufschieben nicht möglich
ist. Dabei handelt es sich auch um
Überstunden, wenn der Mitarbei-
ter die Notwendigkeit erkennt und
die Überstunden aus eigenem An-
trieb leistet. Umstritten ist, ob der
Arbeitnehmer verpflichtet ist, die
Mehrarbeit zu melden. Damit im
Nachhinein keine Unklarheiten ent-
stehen, ist zu empfehlen, diese Mel-
depflicht explizit im Arbeitsvertrag
festzuhalten.

Pikettdienst
Auch der Pikettdienst wirft in Be-
zug auf die Arbeitszeit und deren

Entschädigung einige Fragen auf.
Pikettdienst liegt gemäss Art. 14
der Verordnung 1 zum ArG (ArGV
1) vor, wenn sich ein Arbeitnehmer
neben der normalen Arbeit für
allfällige Arbeitseinsätze bereit
hält, so für die Behebung von Stö-
rungen, die Hilfeleistung in Notsi-
tuationen, für Kontrollgänge oder
für ähnliche Sonderereignisse. Art.
15 ArGV 1 hält fest, dass bei im
Betrieb geleistetem Pikettdienst
die gesamte zur Verfügung gestell-
te Zeit Arbeitszeit darstellt. Wird
der Pikettdienst ausserhalb des Be-
triebs geleistet, gelten nur die tat-
sächlich geleistete Zeit sowie die
Reisezeit von und zum Arbeitsort
als Arbeitszeit. Diese Klassifizie-
rung als Arbeitszeit ist vor allem
mit Bezug auf die im Arbeitsge-
setz geregelten Höchstarbeitszei-
ten und Ruhezeiten von Bedeutung
und darf nicht zum Trugschluss
verleiten, dass dadurch der Pikett-
dienst auch gleich hoch zu ent-
löhnen ist wie eine effektive Ar-
beitsleistung. Die Entlöhnung
ist, abgesehen von der Entschä-
digungspflicht bei Überzeitar-
beit nach Art.13 ArG, gesetzlich
nicht geregelt. Es ist deshalb mög-
lich, dass der Pikettdienst mit dem
Monatslohn abgegolten wird oder
zu einem tieferen Ansatz entschä-
digt wird. Gemäss der bundesge-
richtlichen Rechtsprechung gilt
bei Fehlen einer Vereinbarung
Folgendes: Bereitschaftsdienst im
Betrieb ist wie normale Arbeitszeit
zu entlöhnen. Bereitschaftsdienst
ausserhalb des Betriebs muss
ebenfalls entschädigt werden, aller-
dings nicht in der gleichen Höhe,
wie die tatsächliche Arbeitsleistung
entlöhnt wird. ■

Rolf Ringger

Rolf Ringger.
DerVerfasser ist
Partnerbei SBRS
Rechtsanwälte,
Zürich,undpubli-
ziert regelmässig
Ratgeberbeiträ-
ge inder «ZürcherWirtschaft».

Zur Person

Arbeitnehmer sind grundsätzlich zur Mehrarbeit verpflichtet. Die Frage ist, wie diese entschädigt
wird. Symbolbild: Foto 5000 – Fotolia
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VomrichtigenUmgangmitTeilzeitarbeit
Teilzeitpensen sind inder Schweiz verbreitet. IhreBedeutung
wird aufgrundgesellschaftlicher Entwicklungen zunehmen. Für
Arbeitgebergibt es formaleAspekte zubeachten.Gleichzeitig ist
einUmdenken imGang,wennesumTeilzeit arbeitendeMänner,
SpezialistinnenundFührungskräftegeht.

Die Hälfte der erwerbstätigen Frau-
en arbeitet voll, die anderen 50 Pro-
zent Teilzeit. Bei den Männern liegt
der Anteil heute bei fast 14 Prozent,
Tendenz zunehmend. Vor allem bei
jungen Familien ist es immer häufi-
ger so, dass sich die Partner denUn-
terhalt der Familie und die Betreu-
ungsaufgaben teilen wollen. So oder
so gilt es bei Teilzeitanstellungen, ei-
nige formale Aspekte zu beachten.

Empfehlenswert:Vertrag
Teilzeitbeschäftigung kann mit ei-
nem festen Pensum oder mit unre-
gelmässiger Arbeitszeit vereinbart
werden. Zwar verlangt das Gesetz
weder für Vollzeit- noch für Teilzeit-
pensen grundsätzlich einen Arbeits-

vertrag. Dennoch ist es im Interesse
aller Beteiligten, die arbeitsvertrag-
lichen Bedingungen in jedem Fall
schriftlich zu fixieren. Insbeson-
dere sollte im Vertrag festgehalten
sein, ob Mitarbeitende regelmässig
im Geschäft zu erscheinen haben
oder ob dies vom Arbeitsanfall ab-
hängig ist. Auch ist klar ein Stunden-
lohn oder ein fixes Einkommen zu
vereinbaren.

Beimehreren Jobs
Bei Teilzeitarbeit ist damit zu rech-
nen, dass der Angestellte auch noch
bei einer anderen Firma tätig ist. Im
Rahmen der Treuepflicht kann der
Arbeitgeber aber erwarten, dass die
Leistungsfähigkeit des Arbeitneh-
mers während der Arbeit nicht be-
einträchtigt wird. Die Treuepflicht
beinhaltet überdies, dass Mitarbei-
tende alle Arbeitgeber über ihre
weiteren Tätigkeiten informieren
müssen. Stellen die verschiedenen
Tätigkeiten eine Konkurrenzierung
dar, können sie im Einzelfall unter-
sagt werden, wenn besonders schüt-
zenswerte Interessen vorliegen.

Unfall undKrankheit
Bei Unfall und Krankheit kommen
die gleichen Bestimmungen zur An-
wendung wie bei einem 100-Pro-
zent-Pensum. Bei unverschuldeten
Absenzen hat der Arbeitgeber für
eine beschränkte Zeit Lohn zu ent-
richten. Dies aber nur, wenn das Ver-
hältnis länger als dreiMonate gedau-
ert hat oder fürmehr als dreiMonate
eingegangen wurde. Die Dauer ist
für das erste Dienstjahr auf dreiWo-
chen festgelegt. Anschliessend ver-
langt das Gesetz die Lohnfortzah-
lung für eine «angemessen längere
Zeit», wobei kantonal unterschied-
liche Skalen gelten. Im Kanton Zü-
rich gilt ab dem zweiten Dienstjahr
eine Lohnfortzahlungspflicht für
achtWochen; sie verlängert sichmit

jedem weiteren Dienstjahr um eine
weitereWoche. Bei Pensen, die tiefer
als acht Stunden pro Woche liegen,
ist die Deckung nur für Berufsun-
fälle und Krankheit (nur Lohnfort-
zahlung) vorhanden, nicht aber für
Freizeitunfälle.

Lohnausweisnötig
In der Schweiz ist grundsätzlich je-
des Arbeitsverhältnis mit Lohn-
ausweis zu bescheinigen, mit Aus-
nahme bei geringfügigen Entgelten
(unter 2’300 Franken pro Jahr) und
für Arbeitgeber, die im vereinfachten
Verfahren abrechnen. Als Arbeitge-
ber ist man hier auf der sicheren Sei-
te, wenn man sowieso für alle einen
Lohnausweis erstellt.

Immergeschuldet: AHV
Die Beiträge an AHV, IV und EO
sind unabhängig vom Arbeitspen-
sum geschuldet. Eine Ausnahme
bilden geringfügige Einkommen
bis 2’300 Franken pro Jahr (gilt ab
2015 unter gewissen Kriterien auch
für Hausdienstarbeit). In diesem
Fall müssen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer keine AHV entrich-
ten. Allerdings hat der Arbeitneh-
mer das Recht, auch in diesem Fall

zu verlangen, dass AHV-Beiträge
abgerechnet werden. Dann muss
auch der Arbeitgeber seinen Anteil
leisten.

Pensionskasse
Wer bei einem Arbeitgeber jährlich
mehr als 21’150 Franken (Wert per
1.1.2015) verdient, ist zwingend bei
einer Pensionskasse zu versichern.
Dabei kommt ein Koordinationsab-
zug von 24’675 Franken (Wert per
1.1.2015) zur Anwendung. Dies
kann demTeilzeitpensum angepasst
werden, wenn im Pensionskassen-
reglement entsprechende Bestim-
mungen vorhanden sind. Der versi-
cherteMindestlohn beträgt in jedem
Fall 3’525 Franken pro Jahr (gesetz-
liches Minimum). ■

MariaBassi

Maria Bassi ist
dipl.Treuhand-
expertin und
war von2007
bis 2014Vor-
standsmitglied
des Schweizeri-
schenTreuhänderverbands
TREUHAND|SUISSE, SektionZürich.

Zur Person

Die Hälfte der erwerbstätigen Frauen arbeitet 50 Prozent Teilzeit. Bei den Männern liegt der Anteil
heute bei fast 14 Prozent. Grafik: Trueffelpix - Fotolia

Teilzeit als
Wettbewerbsvorteil

Immer mehr Unternehmen gehen
dazu über, Teilzeitarbeit quer durchs
Unternehmen zu ermöglichen und
ihr zur Anerkennung als gleichwer-
tiger Variante zu verhelfen. Dies um-
fasst zum Beispiel die Bereitschaft,
auchFührungspositionennichtmehr
nurals100-Prozent-Pensumanzubie-
ten. Auch gleichwertige Weiterbil-
dungs- und Karrieremöglichkeiten
für Teilzeitmitarbeitende gehören
dazu. Diese Unternehmen reagieren
damit einerseits auf die gesellschaft-
licheEntwicklung, sieverschaffensich
aber auch eine bessere Ausgangsla-
geangesichtsdesweiter zunehmen-
den Fachkräftemangels. Teilzeitpen-
sen bringen auch dem Arbeitgeber
Vorteile. Einer derwichtigsten:Mitar-
beitende,dieTeilzeitarbeitenkönnen
unddafürWertschätzungerhalten, le-
gen erfahrungsgemäss überdurch-
schnittliche Motivation und Leis-
tungsbereitschaft andenTag.

Info
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Weitere Informationen und Anmeldung:
Universität St. Gallen, Executive School of Management,
Technology and Law (ES-HSG)
Tel +41 71 224 75 04, info.lam@unisg.ch

Mehr Kompetenz in Rechtsfragen
Wirtschaftsrecht für Manager (WRM-HSG)
Kursstart: 9. März 2015 - Einstieg dank Modulangebot jederzeit möglich

Erfolgreicher verhandeln
Certified Global Negotiator (CGN-HSG)
Kursstart: 9. November 2015

Erfolgreich Compliance im Betrieb einführen
CAS Compliance Management (CM-HSG)
Kursstart: 31. August 2015

Ihre Karriereplanung 2015

Jetzt mehr

erfahren

www.lam
.unisg.ch

SsangYongpräsentiertneueSerie«Tivoli»
Dasbisher «X100»genannteSUV imB-SegmentvonSsangYong
wird inderSerie «Tivoli»heissenundwurdedamitnachder
italienischenStadtmitberühmtemUnesco-Weltkulturerbe
benannt.DieEuropapremieredesTivoli findetamAutosalonGenf
statt, derVerkaufsstart inderSchweiz ist aufSommergeplant.

Die SsangYong Motor Company
hat nach drei Jahren Entwicklung
den Namen und Konzeptbilder ei-
nes neuen SUV-Modells veröffent-
licht. Das neue Modell von Ssang
Yong, das unter dem Projektnamen

«X100» entwickelt wurde, wird als
«Tivoli» auf den Markt kommen.
Tivoli ist der Name einer italieni-
schen Stadt nahe Roms, die sich
seit langem als Urlaubsort grosser
Beliebtheit erfreut und für ihre

Kulturstätten wie die Villa d’Este
sowie ihre wunderschöne Land-
schaft bekannt ist.

Inspiration und Tradition
Davon inspiriert erhält das neue
Modell den Namen «Tivoli», um
das Streben nach Inspiration und
Begeisterung, und SsangYongs Tra-
dition als hochspezialisierte SUV-
Hersteller zu unterstreichen, wie
das Unternehmen in einer Mittei-
lung schreibt.

Neben der Enthüllung des Namens
desModells stellt SsangYongMotors
neu auch Konzeptbilder der Karos-
serie sowie des Innenraums von Ti-
voli vor.
Das Erscheinungsbild des städtisch-
dynamischen Geländewagens wird
von einer modernen Silhouette be-
stimmt, welche die rhythmische
Dynamik der Designsprache Ssang
Yongs verkörpert: «Nature-born
3 Motion – Rhythmical, Dyna-
mic, Dignified» (rhythmisch, dy-
namisch, würdevoll).

Praktisch und grosszügig
Im Inneren bestechen kompakter
Luxus im Lounge-Stil, praktische
Raumaufteilung mit grosszügigem
Platzangebot und benutzerfreund-
liche IT-Geräte. Damit wird das
Modell den Ansprüchen der Kun-
den an Funktionalität gerecht und
bietet gleichzeitig eine ansprechen-
de Optik.
Der Verkauf des «Tivoli» be-
ginnt in Korea in diesem Monat,
der weltweite Verkaufsstart ist
für das zweite Quartal nächsten
Jahres angesetzt. SsangYong hat
mit umfassender Marktforschung
und -analyse intensiv an der
Produktqualität gearbeitet und
erwartet, mit dem neuen kom-
pakten Geländewagen einen
Trend auf dem Fahrzeugmarkt
anzuführen. (zw) ■Die Serie «Tivoli» feiert am Genfer Autosalon Europapremière. Bild: zvg

Anzeige
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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

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

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

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

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 11 x (immermonatlich folgend!) – Bitte ankreuzen! Danke.

Max. Zeichen Totalpreis Fr. Totalpreis Fr.
für 6 Ausgab. für 11 Ausgab.

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 95.– 152.–

Textzeile 2 36 190.– 304.–

Textzeile 3 36 285.– 456.–

Textzeile 4 36 380.– 608.–

Textzeile 5 36 475.– 760.–

Textzeile 6 36 570.– 912.–

✂

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.

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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HIER IST DIE TECHNIK FAHRERFREUNDLICH.
DER PREIS AUCH.

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

50% RABATT AUF DIE VERKEHRSABGABEN IM KT. ZH!**
*NISSAN NT400 Pritschenwagen BASE, 2.5 l 16V, 125 PS (92 kW). Das Angebot richtet sich nur an Gewerbetreibende, zzgl. MwSt. Gültig bis 31.03.2015 oder bis auf Widerruf. **Modelle bis 136 PS (100 kW) / 238 g/km CO2.

NISSAN NT400 CABSTAR

UNSER PREIS:

ab Fr. 24 357.–* nettoFr. 21 590.–

«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

Jetzt informieren: 044 421 34 45
www.enaw.ch

KOSTEN SENKEN durch
ENErgiEEffiziENz.

Partner von


