
DieZeitung für KMUundUnternehmerInnen>www.zuercher-wirtschaft.ch 16.April 2015–4/2015

AZBPostCHAG
CH-8021Zürich
PP/Journal

Maskottchen für den Abstimmungskampf: ein gerupftes Huhn. Bild: Gabriela Meissner
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IndieserAusgabeGebühren-Initiative:
Genug Federn gelassen
Mit demSlogan «Genuggerupft –
Ja zu fairenGebühren»machen
KGVundHEV ihrebeidenVolks-
Initiativen fit für dieAbstimmung
vom14. Juni. Das Sujetwurde
erstmals EndeMärz an einem
Politikeranlass präsentiert.

DerAbstimmungskampf ist lanciert:
Ein gerupftesHuhn symbolisiert, wie
sichGebühren undAbgaben auswir-
ken können. Die vonKGVundHEV
Kanton Zürich eingereichten Initia-
tiven «Ja zu fairen Gebühren» kom-
men am 14. Juni zur Abstimmung.
Geht es nach demWillen der Initian-
ten, soll inskünftig das Stimmvolk re-
spektive das Parlament alle vier Jahre
über den Gebührenkatalog abstim-
men.Damit würdenGemeinden und
Kanton zur Transparenz verpflichtet,
sagte KGV-Präsident Hans Rutsch-
mann anlässlich einer Präsentati-
on vor Kantons- und Gemeindepo-
litikern Ende März. Mehr dazu auf
Seite 7. (gme) ■
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Editorial

DerEntscheidder SchweizerischenNationalbank, den fixen
Euro-Wechselkurs aufzuheben, hat für unsereWirtschaft zweifellos
Konsequenzen. Besonders betroffen sind die exportorientierten
Unternehmen, da unsere Produkte undDienstleistungennun im
Auslandnoch teurerwerden. Postwendendwurden imParlament
Forderungennach staatlichen Interventionen und sogar Konjunk-
turprogrammedeponiert.Wesentlichwirksamer als der Ruf nach
immermehr Staat ist jedochdas kürzlich vondendrei bürgerlichen
Parteien SVP, FDPundCVP vorgestellte «Massnahmenpaket zur
Stärkungdes Standorts Schweiz». Dabei soll der Standort Schweiz
durch die bestmöglichenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen
gestärktwerden. Konkretwerden unter anderemdie rasche

Umsetzungder Unternehmenssteuerreform III, der Erhalt unseres flexiblen und liberalenArbeitsmark-
tes, die Förderung von Innovation, ForschungundBildungund eineVolksabstimmungüber das
gesamte Paket der Energiestrategie 2050 gefordert.Weiterwird verlangt, dass der Staat nichtweiter
auf Kosten derWirtschaftwachsendarf. So sollen insbesondere keine neuen Steuern eingeführt, die
Ausgabender öffentlichenHand auf demNiveau von 2014 eingefroren unddas Stellenwachstumdes
Bundes gestopptwerden.

Beeindruckendbei diesem Papier der bürgerlichen Parteien ist, dass nicht nur Absichtserklärungen,
sondern in allen Bereichenganz konkreteMassnahmen aufgelistetwerden. Bekanntlich forderte der
SchweizerischeGewerbeverband SGVbereits 2012 einenAbbauder Regulierungskosten von 20
Prozent. Hierwerdennun 16 konkreteMassnahmen zur Senkungder administrativen Kosten für die
Unternehmen erwähnt.

DieWirtschaft brauchtnicht nochmehr staatlicheUnterstützung. ImGegenteil.Wir benötigen einen
Abbau vonVorschriften, eine Reduktion der Bürokratie, einen Stoppdes Abgaben- undGebühren-
wachstums undmehr Flexibilität. Das gemeinsameMassnahmenpaket der drei grössten bürgerlichen
Parteien ist ein ehrgeiziges und für dieWirtschaftwichtiges Projekt. Hoffenwir, dass imParlament in
Bern tatsächlich gehandelt unddiesesMassnahmenpaket auch durchgesetztwird. Die notwendige
Mehrheit in den eidgenössischen Rätenwäremit diesemSchulterschluss vorhanden. Handeln ist
entschiedenbesser als nur zu jammern.

Hans Rutschmann, Präsident KGV
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ImBrennpunkt

Opting-Out:Mehr Zeit fürs Geschäft
Die vor sieben Jahreneingeführte eingeschränkteRevisions-
pflicht hat dieUnternehmenadministrativ erleichtert – oder
gleichganz vonderRevisionspflicht befreit. Nicht jedemKMU
bekommtdiese Freiheit. Insbesondere Start-ups tungutdaran,
dieBuchhaltungnicht auf die leichte Schulter zunehmen.

Der Begriff der «Milchbüchlein-
rechnung» geht gemäss Duden auf
die Fabel: «Die Milchfrau und die
Milchkanne» des französischen
Schriftstellers Jean de La Fontaine
zurück. Dieser beschreibt darin die
Geschichte eines Milchmädchens,
das sich im 17. Jahrhundert mit ih-
rem Milchkrug auf dem Weg zum
Markt befindet. Dabei stellt sich
das Milchmädchen vor, was mit
dem Erlös der Milch dereinst alles
machbar wäre. Doch sie stolpert,
der Krug zerbricht und die Milch
– und damit auch ihre Träume –
sind verloren. Heutzutage genügt
den meisten KMU eineMilchbüch-
leinrechnung längst nicht mehr. Ab
500’000 Franken Jahresumsatz sind
sie verpflichtet, eine kaufmänni-
sche Buchhaltung zu führen. Un-
achtsamkeit bei der Buchhaltung
bringt aber auch heutzutage noch
KMU ins Straucheln oder mögli-
cherweise sogar zu Fall. Eine sau-
bere Buchführung mit einer Revisi-
on der Jahresrechnung kann dabei
helfen, Stolpersteine frühzeitig zu
erkennen – solange die Milch noch
im Krug ist.

SchweizerischeEigenheit
Seit 2012 gilt die ordentliche Revi-
sionspflicht nur noch für diejenigen
Unternehmen, die in zwei aufeinan-
derfolgenden Geschäftsjahren zwei
der folgenden drei Schwellenwerte
überschritten haben: Bilanzsumme
von 20 Millionen Franken, Um-
satzerlös von 40Millionen Franken
und 250 Vollzeitstellen im Jahres-
durchschnitt. Die restlichen Un-
ternehmen unterliegen der einge-
schränkten Revisionspflicht. Diese
ist laut Christian Nussbaumer, di-
plomierter Treuhandexperte und
Leiter des Schweizerischen Insti-
tutes für eingeschränkte Revision

«Eine saubere Buchhaltung gibt Sicherheit und ein gutes Bauchgefühl.» Christian Nussbaumer, Leiter
SIFER und geschäftsführender Inhaber der Audit Treuhand AG in Horgen. Bild: Marcel Hegetschweiler

von Treuhand Suisse (SIFER), in
der heutigen Form eine Eigenheit
der Schweiz: «Kein anderes Land
auf der Welt kennt dieses System».
Und die eingeschränkte Revision
mache durchaus Sinn, denn nur un-
gefähr fünf Prozent aller Firmen in
der Schweiz würden der ordentli-
chen Revisionspflicht unterstehen.
Die restlichen 95 Prozent der Un-
ternehmungen fallen unter die ein-
geschränkte Revisionspflicht. Hat
ein Unternehmen weniger als zehn
Vollzeitangestellte im Jahresdurch-
schnitt, kann es sich sogar gänzlich
von der Revisionspflicht befreien –
ein sogenanntes «Opting-Out».

Erhöhte Insolvenzgefahr
Laut dem Bundesamt für Statistik
hatten 2011 92 Prozent aller wirt-
schaftlichen Unternehmen in der
Schweiz weniger als zehn Mitar-
beiter. Ende Juni 2013 hatten dann
bereits knapp die Hälfte (47 Pro-
zent) aller im Handelsregister ein-
getragenen Aktiengesellschaften

und 92 Prozent aller Gesellschaften
mit beschränkter Haftung die Re-
vision aufgegeben, wie es in einer
Studie der Zürcher Hochschule für
angewandteWissenschaft (ZHAW)
heisst. Dabei stellte die Studie auch
eine Korrelation zwischen fehlen-
der Revisionsstelle und Konkurs-
risiko fest. Diesen Zusammenhang
bestätigt auch Christian Nussbau-
mer und erwähnt eine Umfrage der
Creditreform, die 2012 alle Insol-
venzen und Firmenkonkurse in der
Schweiz untersuchte. Insbesondere
die Gesellschaften mit beschränkter
Haftung seien ohne Revisionsstel-
le wesentlich insolvenzgefährdeter:
Von total 1841 Insolvenzen waren
82 Prozent Unternehmen ohne Re-
visionsstelle. Bei den Aktiengesell-
schaften waren es mit 44,5 Prozent
bereits deutlich weniger.

SaubereBücher
Von einer Revision der Jahresrech-
nung nach dem Vier-Augen-Prin-
zip, ob gesetzlich vorgeschrieben
oder in Form einer Auftragsrevisi-
on, profitiert laut Nussbaumer jedes
Unternehmen. «Ich bin als KMU ja
auch froh, wennmein Lieferant eine
saubere Buchhaltung führt und re-
vidiert wird. Das gibt eine zusätz-
liche Sicherheit – ein gutes Bauch-

gefühl.» Eine optimale Grundlage
für einen einwandfreien Revisi-
onsbericht sei eine saubere Buch-
haltung, erklärt Nussbaumer. Dabei
gehe es nicht nur darum, gegen-
über den Shareholdern oder dem
Staat ein gutes Bild abzugeben.
Eine saubere Buchhaltung kön-
ne auch dem KMU selbst dienen –
als Führungs-, Entscheidungs- und
Kontrollinstrument.
Auch brauche nicht jedes KMU für
die Erstellung einer sauberen Jah-
resrechnung Externe: «Ich habe
Kunden mit einem abgeschlosse-
nen Wirtschaftsstudium oder ver-
tieften Buchhaltungskenntnissen,
die sehr selbständig sind. Denen ge-
nügt für die Bestätigung der Revi-
sion der Jahresrechnung eine exter-
ne Person.» Damit ein Opting-Out
nicht mit einer erhöhten Insolven-
zgefahr einhergehe, sei es jedoch
wichtig, dass sich ein KMU ehrlich
beurteile und seine Stärken und
Schwächen kenne.

ChaosundböseBriefe
Ein Fehler, den insbesondere viele
Start-up-Unternehmen begehen, ist
laut Nussbaumer, dass sie aus Kos-
tenüberlegungen auf ein externes,
professionelles Treuhandbüro ver-
zichten. Dann versuche man dies
«zwischen Mitternacht und drei
Uhr morgens übermüdet selbst zu
erledigen, weil man tagsüber ja mit
dem Aufbau des eigenen Geschäf-
tes zu tun hat». Oftmals klappe das
dann nicht wie gewünscht. Der
Papierkram bleibe die ersten drei
oder vier Monate liegen, und «am
Schluss kommen die bösen Briefe
der Steuerverwaltungen, man hat
ein Riesenchaos und es wird noch
teurer.» Viele Buchhaltungen wür-
den auch zu komplex aufgestellt:
Vor lauter Zahlen beziehungsweise
Konten erkenne man die wesent-
lichen Positionen gar nicht. «Ich
denke, die Kunst ist, die wichtigs-
ten Informationen wie Liquidität,
Verhältnis von Forderungen gegen-
über Verbindlichkeiten oder die Ei-
genkapitalstruktur und die Renta-
bilität aus der Jahresrechnung zu
ziehen.» ■

MarcelHegetschweiler
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ImBrennpunkt

«Manmuss sich Atempausen geben»
Robert Schiller berät FirmenundEinzelpersonen,wennesdarum
geht, ausKrisenherauszufinden, sichneu zuorientierenoder
neueStrategien zuentwickeln.DerConsultant,Mentor und
CoachausZollikerberg schreibt an seinemzweitenRatgeber
über Führungundbezeichnet sich selber als «LifelongLearner».

Entertainer – das war Robert Schil-
lers Berufswunsch, als er zwan-
zig war. «Damals hat mir das Bild
des Entertainers, der nicht nur ei-
nen Hit abliefert, sondern mit situ-
ativem Einfühlungsvermögen mit
dem Publikum Kontakt aufnimmt,
sehr imponiert», erzählt Robert
Schiller. Als Kind der 1960er-Jah-
re mit den Rolling Stones und den
Beatles aufgewachsen, spielte auch
er in einer Band. «Mein Selbstbe-
wusstsein damals hätte aber nicht
zur Bühnenkarriere gereicht», er-
innert er sich und schiebt lachend
nach: «zumal ich nicht der bes-
te Musiker war, doch ich hatte viel
Organisationstalent.»
Robert Schiller wählte stattdes-
sen den «braven» Weg. Auf seinen
Handelsschulabschluss liess er nach
einem kurzen Abstecher bei der
Alusuisse einWirtschaftsstudium an
der Universität St. Gallen folgen, wo
er sich auf Finanz- und Rechnungs-
wesen spezialisierte.

Unterwegs inderganzenWelt
Einen lang gehegten Traum er-
füllte er sich allerdings nach dem
Studium dann doch: Ihn zog es
hinaus in die Welt, und er heuer-
te beim damaligen Grosskonzern
Ciba-Geigy an. Nach einem halben
Jahr in Frankreich und zwei Jahren
in Jakarta liess sich Robert Schil-
ler – damals bereits Familienvater
– für fünf Jahre in Holland nieder.
Dann zog die Familie weiter nach
Norwegen.
«Überall, wo ich war, lernte ich die
Sprache», erzählt der heute 64-Jähri-
ge. In Norwegen fiel ihm dies plötz-
lich schwer. Er spürte, dass ihm
Machtspiele auf Führungsebene im-
mer weniger behagten. Die Familie
brach ihre Zelte im Ausland ab und
ging zurück in die Heimat.

Die Essenz seiner Erfahrungen hat Robert Schiller in einem Ratgeber zusammengefasst. Bild: zvg

Seine berufliche Neuausrichtung
führte Robert Schiller bald einmal
in die Selbständigkeit. Er speziali-
sierte sich auf Krisenmanagement
imKMU-Bereich. Sein bekanntestes
Mandat war die Neuausrichtung der
Kudelski-Gruppe. Als Zürcher sei
er beim Westschweizer Unterneh-
men fast als neutrale Instanz wahr-
genommen worden, erzählt Schiller
und lacht.

Tätigkeitwarbelastend
Bei den zahlreichen Unternehmen,
die er in den 1990er-Jahren be-
gleitete, blieb er mehrere Monate,
manchmal auch zwei Jahre. Meist
übernahm er bei diesen Mandaten
die Geschäftsleitung und erhielt tie-
fe Einblick in diese Firmen. Und oft
war es nicht nur der geschäftliche
Bereich, den er aus der Krise hob,
Er achtete auch auf die zwischen-
menschlichen Töne. «Man nahm
mich als ruhenden Pol wahr», er-
zählt er. «Wenn ich in die Augen
der Mitarbeitenden blickte, erkann-
te ichmeine Aufgabe. So bin ich, das
ist meineMischung:Wenn ich sehe,
dassWille und Substanz da sind, um
weiterzukommen, entsteht bei mir
automatisch derWunsch zu helfen.»
Und doch war Robert Schiller nicht
wirklich zufrieden mit seiner Tätig-
keit. Turnaround-Management sei
sehr belastend, man trage die Ge-
samtverantwortung allein, sagt er.
Weil er gemerkt hatte, dass er bei
seinen Einsätzen nicht nur die Fir-
men aus der Krise lenken, sondern
jeweils auch den Mitarbeitenden
Förderung bieten konnte, veränder-
te er sein Businessmodell. Seither
zieht er die Fäden hinter den Ku-
lissen. Statt als mandatierter CEO
die Krise anzugehen, coacht Schiller
Geschäftsleiter während eines Tur-
narounds, oder er unterstützt Men-
schen, die sich beruflich neu aus-
richten müssen oder wollen.

Businessmentoring ist seitdem in
den Vordergrund gerückt bei Ro-
bert Schiller, der auch als Dozent
und Buchautor tätig ist. Er beglei-
tet Firmengründer beim Gang in
die Selbständigkeit, leitet unterneh-
merische Zielfindungsprozesse oder
coacht Einzelpersonen.

Jetzt kommenauchMänner
Während früher vor allem Frau-
en solche Coachings beanspruch-
ten, sind es heute auch zunehmend
Männer, die sich hinterfragen.
Schillers Lösungsansätze füh-
ren dabei meist nicht zu direkten
Konfrontationen. Er, der vor eini-
gen Jahren Karate für sich entdeckt
hat, sucht Wege, die wirkungsvoll
sind, die sanften Druck ausüben.
«Manchmal muss man vielleicht
lernen, Nein zu sagen oder Unwich-
tiges wegzulassen.» Undmanmüsse
sich auch mal Atempausen geben,
hält er fest. Die Lösungen findet er
im intensiven Austausch mit sei-

nen Klienten, die, wie er sagt, erst
kommen, wenn es brennt. Deswe-
gen seien Dauer und Intensität die-
ser Mandate schlecht planbar, sein
Businessmodell sei also kein einfa-
ches. «Aber alles in allem ist es bis-
lang aufgegangen.»
Als «Lifelong Learner, der immer
wieder neues Futter braucht», hat
Robert Schiller letztes Jahr unter
dem Titel «Mir zuliebe» einen Rat-
geber im Kleinformat verfasst, wo
er die wichtigsten Erkenntnisse zur
Selbstführung in prägnantenMerk-
sätzen zusammengefasst hat. Der
zweite Band «Uns zuliebe», bei dem
es um gemeinsame Führung geht,
soll im kommenden Herbst folgen.
Robert Schiller ist zwar nicht
Rockstar geworden. Das situative
Einfühlungsvermögen, das er da-
mals bei Mick Jagger & Co. so be-
wunderte, scheint seine Tätigkeit
aber gleichwohl zu beherrschen. ■

Der Ratgeber «Mir zuliebe» ist für 10 Franken über
www.schillerconsulting.ch erhältlich.

GabrielaMeissner
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Politik undWirtschaft

Kloster Fahr – eine besondere Baustelle
Bei denRenovationsarbeiten imKloster Fahr setzenHandwerker
undSpezialisten ihr ganzesKönneneinundverhelfendemüber
900 Jahre altenKloster zuneuemGlanzundzumehr Sicherheit.
Die Sanierung ist eingrosses Projekt, dasnocheinige Jahre
dauernwirdund rund20Millionenverschlingt.

Es ist ganz still im Hof des Kloster
Fahr. Die ersten wärmenden Son-
nenstrahlen bringen die Kloster-
mauern zum Leuchten. Im Klos-
tergarten, der sich im öffentlich
zugänglichen Teil des ehrwürdi-
gen Gebäudes befindet, jäten zwei
Schwestern Unkraut.
Vor dem Eingang zum privaten Teil
des Klosters stehen zwei Lieferwa-
gen und auch weiter hinten in der
Anlage kann man durch das offene
Tor die Autos von Handwerkern er-
kennen. Seit Februar 2013 ein ge-
wohntes Bild im Kloster Fahr. Die
barocke Anlage in Würenlos mit
ihren 20 Nebengebäuden, die seit
längerem nicht mehr vollständig
saniert wurde, wird einer Gesam-
trenovation unterzogen.
Einer der Lieferwagen gehört der
Zimmerei und Schreinerei Saxer
Holzbau aus Weiningen. «Wir sind
seit Beginn der Sanierungsarbei-
ten immer wieder hier, zurzeit ar-

Das Kloster gleicht eine Grossbaustelle. Momentan werden in den Gängen die Leitungen in den Boden verlegt. Bild: Iris Rothacher

beiten wir am künftigenWebatelier,
das im Estrich geplant ist», erklärt
Rolf Saxer. Das Team von Saxer ist
im Moment dabei, die oberste De-
cke imHaus zu isolieren und hat als
zusätzliche Lichtquelle zwei Lukar-
nen mit Fenstern eingebaut.

KlösterlicheGrossbaustelle
Im Gebäude, in dem aktuell gear-
beitet wird, ist man überrascht, wie
gross die Baustelle wirklich ist. Die
Gänge sind komplett mit Schutzfo-
lien abgedeckt und die Böden teil-
weise aufgerissen. Rund 20 Hand-
werker der verschiedensten Sparten
arbeiten gleichzeitig im Kloster. Im
Vordergrund steht die Gesamter-
neuerung der Elektroanlage. Da-
mit kein Brand oder Kurzschluss
entstehen kann, werden die alten,
mit Baumwolle umwickelten Dräh-
te ersetzt und die Leitungen wenn
immer möglich in den Boden oder
unter Putz verlegt. Zudem müssen
sämtliche Fenster des Klosters er-
setzt und die Isolation der Dächer

erneuert werden, damit man künf-
tig Heizkosten einsparen kann.
Zusätzlich wird jeder Raum des
Klosters mit einem Brandmelder
ausgerüstet. Neu überdacht wird
auch die Situation der Fluchtwe-
ge. Damit erfüllt man die Aufla-
gen der Brandschutzversicherung
des Kantons Aargau, die 2012 fest-
gestellt hat, dass die Gebäude, die
zum Kloster Fahr gehören, nicht
mehr den Vorschriften entspre-
chen. Neben den Installationsar-
beiten werden aber auch die Räu-
me, die ganz unterschiedlich gebaut
sind, restauriert.

Spezialisten imEinsatz
Die Handwerker kommen haupt-
sächlich aus den Kantonen Zü-
rich und Aargau. Für Spezialarbei-
ten, zum Beispiel die Nachahmung
der historischen Fenster, wurde
schweizweit nach einem Hand-
werker gesucht, der auf die Her-
stellung von historischen Fenstern
spezialisiert ist. Um die Originali-
tät der Räume zu schützen, beglei-
ten die Eidgenössische und die Kan-
tonale Denkmalpflege die Arbeiten.
Mitunter ein Grund, warum es nur
langsam vorangeht.
Immer wieder stossen die Hand-
werker auf Unvorhergesehenes.

Anfang 2014 fand man hinter ei-
nem Spültrog Wandkacheln mit
barocken Fresken, die in aufwän-
diger Handarbeit restauriert wer-
den müssen.
«Es handelt sich halt nicht um ein
‹normales› Projekt wie jedes an-
dere», erklärt Rolf Saxer. «Taucht
etwas auf, mit dem niemand ge-
rechnet hat, muss es die Baulei-
tung mit dem Brandschutz, dem
Schweizer und dem Kantonalen
Denkmalschutz besprechen. Dann
wird zusammen mit den Hand-
werkern nach einer Lösung ge-
sucht. Man will das Kulturgut be-
wahren, es aber sicher machen
und für die Zukunft schützen», er-
klärt Saxer das zuweilen langsame
Vorankommen.
Zudem dürften die Arbeiten auf
keinen Fall den Klosterbetrieb
stören. Damit die Handwerker sich
überhaupt im Kloster aufhalten und
ihrer Arbeit nachgehen können,
sind die Schwestern für einige Zeit
in die ehemalige Bäuerinnenschule
des Klosters übersiedelt.

EineinmaligesProjekt
Holzfachmann Saxer empfin-
det das Kloster Fahr als angeneh-
me und entspannte Baustelle. Der
Druck sei etwas geringer, nicht etwa
wie bei einem Neubau, wo man auf
Zeit arbeite. Von den Handwerkern
würde aber eine gewisse Flexibili-
tät verlangt. Der Unterschied sei-
en zudem die vielen Fachleute, die
man hier antreffen würde, während
auf einem Neubau viele ungelernte
Kräfte mitarbeiteten.
Es sei eben schon ein ganz spezi-
elles Objekt, auf dem er und sein
Team arbeiten dürften, so Saxer.
«Wir haben zwar auch schon sehr
alte, unter Denkmalschutz stehen-
de Bauernhäuser saniert, aber in ei-
nem Kloster arbeiten wir zum ers-
ten Mal.»
Die Sanierung des Klostertrakts
wird noch fast zwei Jahre dauern.
Danach kommen die gut zwanzig
Nebengebäude der Klosteranlage an
die Reihe. Die Gesamtkosten wer-
den auf rund zwanzig Millionen
Franken veranschlagt. ■

Iris Rothacher
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Mit demHuhn auf Abstimmungskurs
EingerupftesHuhn soll es richten:DerKGVundderHEVKanton
Zürichpräsentiertenam23.März vor zahlreichenKantons- und
Gemeindepolitikern ihreKampagne fürdie Initiative
«Ja zu fairenGebühren»undzeigtenerstmals das Sujet,
dasdenAbstimmungskampfbisMitte Juni illustrierenwird.

Nein, so schnell liessen HEV-Prä-
sident Hans Egloff und KGV-Ge-
schäftsleiter Thomas Hess die Kat-
ze, beziehungsweise das Huhn nicht
aus dem Sack. Die rund 60 Politi-
kerinnen und Politiker, die am 23.
März der Einladung ins Zunfthaus
zu Schneidern in Zürich gefolgt wa-
ren, sassen zunächst vor abgedeck-
ten Plakaten. HEV und KGV hatten
Vertreter aus dem Kantonsrat und
Gemeindepolitiker zur Lancierung
der Abstimmungskampagne ihrer
beiden Initiativen «Ja zu fairen Ge-
bühren» eingeladen, um sie über die
wichtigsten Punkte zu informieren.

Zwei Initiativennötig
«Eigentlich sollte derWahlkampf für
dieKantonsratswahlenderzeit so rich-
tig amRotieren sein», sagteHans Eg-
loff in seiner Begrüssung. «Da wäre
unsere Initiative ein ideales Instru-
ment um den Wahlkampf zu befeu-
ernunddasGesprächmitWählern zu
finden.» Während die Kantons- und
Regierungsratswahlen seit dem ver-
gangenen Wochenende nach einem
fulminanten Wahlsieg der Bürgerli-
chen vorbei sind, geht der Abstim-
mungskampf um die von HEV und
KGV gemeinsam lancierten Volks-
initiativen «Ja zu fairen Gebühren»
dann erst richtig los.
Die Abstimmung über «Ja zu fairen
Gebühren» ist auf den 14. Juni ange-
setzt. Aus gesetzgeberischen Grün-
den sind zwei Initiativen nötig: Die
eine, um die Grundsätze in der Kan-
tonsverfassung anzupassen, die an-
dere betrifft das Gemeindegesetz.
Im vergangenen September hat der
Kantonsrat die beiden Initiativen
nach eingehender Grundsatzdebat-
te zur Annahme empfohlen.
Ende August 2012 begannen KGV
und HEV mit der Unterschriften-
sammlung. Im darauffolgenden Ja-

Gruppenbild mit Huhn: Hans Egloff, Hans Rutschmann und Thomas Hess (von links) mit dem Sujet für
den Abstimmungskampf. Bild: Gabriela Meissner

nuar wurden die Zwillingsinitiativen
eingereicht.
Hans Egloff fasste für die Anwesen-
den kurz die wichtigsten Punkte zu-
sammen: «Sieben Milliarden spült
es jedes Jahr an Gebührengeldern
in die Kassen des Kantons Zürich
und seiner Gemeinden», erklärte
der HEV-Präsident und warnte zu-
gleich: «Tendenz steigend.» Grund
sei, dass der Bürger anders als bei
Steuern bei Gebühren nicht mitre-
den könne. Der Bürger habe zudem
keineÜbersicht über die Festsetzung
von Gebühren. «Je nach Gemeinde
gibt es für gleiche Leistungen grosse
Unterschiede.»

Kostbare Luftsäule
KGV-Geschäftsleiter Thomas Hess
machte anhand von Beispielen
deutlich, wie manche Gebühren-
erhebungen wahre Blüten treiben.
So etwa muss für die Schrift an der
Fassade des Hauses zum Rüden im
Zürcher Niederdorf eine Gebühr
bezahlt werden. Dies weil die Schrift
um drei Zentimeter herausragt
und die öffentliche Luftsäule
beansprucht. Die Geranienkisten an
den Fenstern der gleichen Fassade
sind aber gratis: Sie sind nicht fest
montiert.
Ebenfalls die öffentliche Luftsäule
beansprucht das Globus-Proviso-
rium zwischen demZürcher Haupt-
bahnhof und dem Central. «Eine
Neuberechnung der Gebühr führte
dazu, dass die Nutzung der öffent-
lichen Luftsäule um 341 Prozent
teurer wurde», erklärte Hess.
Gebühren sollten sinnvoll erhoben
werden. Esmache wenig Sinn, einen
Tankstellenshop, der 24 Stunden
geöffnet hat, mit einer Gebühr zur
Kontrolle der Öffnungszeiten zu
belasten, wie dies derzeit geschehe.
Anhand weiterer Beispiele zeigte
Hess auf, wie unterschiedlich
die Höhe von Gebühren für

vergleichbare Dienstleistungen sein
können. Abfallsäcke kosten im
Kanton Zürich 196 Franken,
im Kanton Solothurn wird man
mit 75 Franken um weniger als
die Hälfte zur Kasse gebeten.
Scheidungswillige müssen in Zürich
2370 Franken, in Basel lediglich 600
Franken bezahlen. 170 Franken
kostet es in Zürich, ein Testament
zu hinterlegen. In Altorf hingegen
ist diese Dienstleistung gratis.

KeineRechtsunsicherheit
KGV-Präsident Hans Rutschmann
widerlegte die aufgekommenen Be-
hauptungen der Gegnerschaft der
beiden Initiativen. Die Rechtssicher-
heit sei durch die Initiative nicht be-
einträchtigt, dies zeige ein vonHEV
undKGV inAuftrag gegebenes Gut-
achten von Rechtsprofessor Thomas
Poledna. «Wird der Gebührenkata-
log von der Gemeindeversammlung
oder dem Parlament nicht geneh-
migt, bleibt der bisherige in Kraft»,
erklärte Rutschmann. Auch wür-
den bei Nichtzustandekommen ei-
nes Gebührenkatalogs bestehende
Regelungen gelten. «Unsere Initia-
tiven bewirken ausdrücklich kein
Gebührenerhebungsverbot», so der
KGV-Präsident. Da die Initiativen
verlangen, dass das Kosten- und
Äquivalenzprinzip einzuhalten sei-
en, könne es durchaus sein, dass ge-

wisse Gebühren bei der Überprü-
fung steigen würden.

Legitimität stärken
Der Wädenswiler Stadtpräsident
Philipp Kutter informierte über das
Gemeindereferendum, das 81 politi-
sche Gemeinden unterschrieben ha-
ben und entkräftete deren Befürch-
tungen. So sei der erste zu erstellende
Gebührenkatalogmit Aufwand ver-
bunden. ImVergleich zu einer Bud-
getdebatte halte dieser sich jedoch
in Grenzen. «Zudem wird der Ge-
bührenkatalog nur alle vier Jahre zu
Beginn einer Legislatur genehmigt;
Steuern oder Budgets dagegen jähr-
lich», erklärte Kutter. Wenn die Ge-
meindeversammlung über den Ge-
bührenkatalog debattiere, stärke dies
dessen Legitimität. «Die Gebühren-
hoheit beim Volk – das kann doch
gar nicht falsch sein.»
Dann endlich wurden die Plakate
entrollt und ein riesiges, federloses
Huhn betrat den Saal, das für einiges
Gelächter und viele gezückteMobil-
telefone sorgte. Mit dem gerupften
Huhn und dem Slogan «Genug ge-
rupft – Ja zu fairen Gebühren!» wird
das Initiativkomitee bis zur Abstim-
mung am 14. Juni für seine Initia-
tiven werben. Ein Huhn, so viel sei
verraten, kam dabei nicht zu Scha-
den. Das «Güggeli» auf dem Plakat
ist eine Fotomontage. ■

GabrielaMeissner
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Der Pionierpreis geht in die Romandie
Innovationskraft,Marktnäheund soziale Relevanz:Diesedrei
Hauptkriterienmüssendie SiegerprojektedesPionierpreises
erfüllen.MitteMärzwurdederhochdotierte Preismit spezieller
Gewinnsummezum25.Mal verliehen. Siegerwurdedas ander
ETHLausanneangesiedelte Start-upNanolive SA.

Die Glühlampe als Einbrecher-
schreck, die Darstellung von Zel-
len in 3D, oder ein Schnelltest von
Krankheitserregern in Wasser und
Lebensmitteln – alle drei Finalisten
wären verdiente Sieger des Pionier-
preises 2015 gewesen. Letztendlich
musste sich die achtköpfige Jury un-
ter Präsident Gian-Luca Bona aber
entscheiden, welchemProjekt siemit
den 98’696.04 Franken Preisgeld zur
Marktreife verhelfen will. «Mit die-
ser Summe kann man sehr viel er-
reichen», sagte der Jurypräsident,
als er die Finalisten kurz vorstellte.
Die drei Start-ups ComfyLight AG,
Nanolive SA und rqmicro GmbH
hatten sich aus «erfreulich vielfäl-
tigen» Projekten aus vielen Sparten
und Kantonen herausgeschält. Man
habe wie immer bedauert, nur einen
Preis vergeben zu können, so Bona,
der auch die Stiftung Technopark
präsidiert. Die spezielle Preissum-
me von nicht ganz 100’000 Franken
berechnet sich aus demmathemati-
schen Zeichen π (Pi), das im Quad-
rat mit 10’000 multipliziert wird.

Filmreifer Schweizer Schnee
Doch vor Bekanntgabe des Sie-
gers bereiteten die Stiftung Tech-
nopark und die Zürcher Kantonal-
bank den weit über 400 geladenen
Gästen im Zürcher Technopark am
17. März einen launigen Abend. Zu
Gast bei Moderatorin Regula Späni
war ETH-Professor Markus Gross,
der neben seiner Professur in Zü-
rich, wo er das Computer Graphics
Laboratory leitet, auch als Direk-
tor von Disney Research Zurich tä-
tig ist. In letzterer Funktion sorgt er
mit seinem Team beispielsweise da-
für, dass der Schnee in einem Ani-
mationsfilm eben auch wie Schnee
aussieht. Gross verriet dem amü-
sierten Publikum, dass der Schnee

im Trickfilm «Frozen», der 2013 in
die Kinos kam, auf der Vorlage von
Schweizer Schnee basiere.
Gross, der zwischen Zürich und
Los Angeles pendelt, ist auch Mit-
begründer verschiedener kleinerer
Firmen. So entwickelte er eine Soft-
ware, umKindermit Legasthenie zu
trainieren. Hintergrund dafür war,
dass der 51-Jährige für seinen Sohn,
der ebenfalls von Lese- und Recht-
schreibschwäche betroffen war, eine
Therapie entwickeln wollte. Mit Er-
folg. Sein Sohn studiert heute Me-
dizin, und bis heute wurden bereits
über 100’000 Kindermit dieser Soft-
ware trainiert.

MehrGeld für jungeFirmen
Ein Start-up zu gründen und zum
Erfolg zu bringen, sei als kreati-
ve Leistung höher zu bewerten als
eine künstlerische Leistung, erklär-
te Gross. Als Firmengründer befinde
man sich permanent auf einer Grat-

wanderung. «Die Schweiz als kleines
Land muss auf Erfindergeist setzen,
da sind wir noch nicht dort, wo wir
sein sollten», sagte der ETH-Profes-
sor und schlug als kreativen Ansatz
vor, dass der Bund eine Milliarde
Franken bereitstellen und auf 1000
Firmen verteilen solle.

Eine schlaueGlühbirne
Zur Laudatio von Jurypräsident
Gian-Luca Bona hatten die drei
Jungfirmen Gelegenheit, sich in
einem Film zu präsentieren. Aller-
dings nicht wie üblich, indem sie ei-
nen Einblick in ihre Tätigkeit gaben.
Wie bei einem Speeddatingmussten
sie ihr Projekt innerhalb einer vorge-
gebenen Zeit nur mit Worten mög-
lichst ansprechend erklären. Com-
fyLight AG hat ein mit Sensoren
bestücktes Leuchtmittel entwickelt.
Über das drahtlose Heimnetzwerk
sendet die Glühbirne Informationen
in Echtzeit auf das Mobiltelefon der
Bewohner. Comfy kopiert deren Be-
wegungsverhalten und simuliert An-
wesenheit. ImNotfall verschickt das
System Pushnachrichten und löst ei-
nen Lichtalarm aus.
Die rqmicro GmbH hat eine Tech-
nologie entwickelt, die Krankheits-

erreger in Wasser und Lebensmit-
teln aufspürt. Als Erstes entstand ein
Schnelltest für Legionellen, der es er-
möglicht, den Krankheitserreger in-
nerhalb einer Stunde nachzuweisen.
Die Nanolive SA aus Lausanne un-
tersucht mit einer neuartigen Tech-
nologie lebende Zellen im drei-
dimensionalen Raum. Diese
Entwicklung eines Mikroskops, das
mit einem Laser eine Probe abtastet
und bei dem gleichzeitig eine Kame-
ra das Objekt erfasst, war für die Jury
das herausragendste Projekt. Dies sei
ein Meilenstein in der Mikroskopie
und biete eine sehr breite Anwen-
dung, erklärte Gian-Luca Bona die
Juryentscheidung.
Das letzte Wort hatte Jörg Müller-
Ganz, Präsident des Bankrats der
Hauptsponsorin Zürcher Kantonal-
bank. In der Schweiz finde Innovati-
on in allen Landesteilen statt, wobei
in Zürich der grösste Ballungsraum
auszumachen sei. Um innovative
Jungunternehmen zu unterstützen,
investiere die Zürcher Kantonalbank
jährlich zwischen 10 bis 15 Millio-
nen Franken, erklärte der Bank-
ratspräsident. «Einige Start-ups von
heute werden dieMotoren vonmor-
gen sein.» ■

Das Sieger-Start-up Nanolive SA flankiert von Gian-Luca Bona (links) und Jörg Müller-Ganz (rechts). Bild: Dominique Meienberg

GabrielaMeissner
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Der einfache Weg zum verbürgten Kredit.
Die gewerblichen Bürgschaftsorganisationen fördern
entwicklungsfähige Klein- und Mittelbetriebe (KMU)
durch die Gewährung von Bürgschaften mit dem Ziel,
diesen die Aufnahme von Bankkrediten zu erleichtern.

Die Beanspruchung einer Bürgschaft steht allen
Branchen des Gewerbes offen.

BGOST · 9006 St.Gallen · Tel. 071 242 00 60 · www.bgost.ch

«Wir �ärken KMU»

Büroräumlichkeiten an Toplage zu vermieten!
(Stauffacherstrasse 16, 8004 Zürich)

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

Teilflächen ab ca. 80 m2, derzeitige verfügbare Totalfläche
ca. 2’000m2, verteilt auf das 1. OG bis 5. OG, sind verfügbar.

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

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

Kommunizieren ist das A undO
40 jungeBerufsleute, diedie Schweiz imAugust andenBerufs-
Weltmeisterschaften inBrasilien vertretenwerden, haben sich
in Spiezmit ihrenExpertinnenundExperten zumersten
Teamweekendgetroffen.DasoptimaleKommunizierenunddie
Teambildung standendabei imMittelpunkt.

«Wie kommuniziere ich mit mei-
nem Experten» und «Kommuni-
kation in der Gruppe und nach au-
ssen» waren die Themen, die am
ersten Teamweekend der Schwei-
zer Delegation für die WorldSkills
São Paulo 2015 im Zentrum stan-
den. Die 40 jungen Berufsleute aus
38 verschiedenen Berufen trafen
sich kürzlich im Ausbildungszen-

trum der Schweizer Fleischwirt-
schaft (ABZ) in Spiez. Mit ihren Ex-
pertinnen und Experten zusammen
erarbeiteten sie Strategien, um auch
in schwierigen Situationen optimal
miteinander zu kommunizieren.

BlindesVertrauen
Teamleaderin Silvia Blaser hat sich
dazu eine besondere Übungsse-

quenz ausgedacht. Ohne Berüh-
rung und nur mit gesprochenen
Anweisungen mussten sich Exper-
ten und Kandidaten gegenseitig mit
verbundenen Augen durch einen
Parcours führen und erst noch an
verschiedenen Posten eine numme-
rierte Karte an der richtigen Stelle
abknipsen.
Kommunikation war das Hauptthe-
ma der zwei Arbeitstage in Spiez.
Beim Thema «Kommunikation
in Richtung Teambildung» betont
Teamleaderin Blaser: «Es ist gewal-
tig, zu sehen, wie extrem schnell aus
Einzelkämpfern ein eingeschwore-
nes Team zusammenwächst.» Ganz
zeitgemäss haben die Kandidatin-
nen und Kandidaten schon beim
ersten Zusammentreffen Ende Ja-
nuar in Davos einen WhatsApp-
Gruppenchat eingerichtet.

NochvielVorbereitungnötig
Dieser wird auch rege benutzt, denn
allen Beteiligten steht eine intensi-
ve Vorbereitungsarbeit bevor. Indi-
viduelle Trainingseinheiten müssen
vereinbart, Musteraufgaben ausge-
tauscht und viel Organisatorisches
geregelt werden. Für das ganze
SwissTeam stehen noch drei weite-
re Vorbereitungsweekends auf dem
Programm. Dort werden alle Dele-
gationsmitglieder noch enger zu ei-
nem echten Team zusammenwach-
sen, um miteinander in São Paulo
eine überzeugende Leistung abzu-
liefern. (zw) ■Auch gegenseitiges Vertrauen übten WorldSkills-Teilnehmer an ihrem ersten Teamevent. Bild: zvg

WorldSkills Competitions
SãoPaulo2015

Die 43. WorldSkills Competitions
finden zumerstenMal in einem la-
teinamerikanischen Land statt. In
São Paulo, dem mit über 11 Milli-
onen Einwohnern grössten wirt-
schaftlichen Ballungsraum Süd-
amerikas, werden vom 11. bis
16.August rund1000 jungeBerufs-
leute in 46 verschiedenen Berufen
um Weltmeisterehren wetteifern.
WährendvierWettkampftagenwer-
dendieTeilnehmendenanspruchs-
volleBerufsaufgabenzuerfüllenha-
ben, wobei neben Präzision und
Qualität besonders die Arbeitsge-
schwindigkeit für den Erfolg aus-
schlaggebend ist.

EröffnetwerdendieWorldSkills am
11. August mit einer grossen Ope-
ning Ceremony im Stadion Giná-
siodo Ibirapueravorüber8500Zu-
schauern.AmgleichenOrtwirdam
16. August die Schlussfeiermit Sie-
gerehrungstattfinden.DieSchweiz
ist mit einem 90-köpfigen Team in
Brasilienvertreten. Indenvergange-
nen Austragungen der WorldSkills
brillierte das SwissTeam mit he-
rausragenden Resultaten in der
Nationenwertung: Calgary 2009
(2. Rang), London 2011 (3. Rang),
Leipzig 2013 (2. Rang) undwar da-
mit jeweils beste europäischeNati-
on imWettbewerb. (zw)

Info

Anzeige
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Berufsmatur–esbrauchtFleissundTalent
Vier Lernendebildet die Schreinerei SchäferAG imSchnitt aus.
ImMomentbesuchen zwei davonberufsbegleitenddie
Berufsmaturitätsschule.Oscar Friesen, zurzeit im3. Lehrjahr,
erzählt,wie ermit der Doppelbelastungumgehtundwas sein
Chef von ihmerwartet.

Das erste halbe Jahr der Lehre
sei am anstrengendsten gewesen,
sagt Oscar Friesen. Der 17-Jährige
macht eine Schreinerlehre mit
berufsbegleitender Berufsmaturitäts-
schule (BMS) in der Schreinerei
Schäfer inDielsdorf. «InderOberstufe
war es zum Schluss ziemlich locker»,
erzählt der Niederweninger. «Und
plötzlichwar ich fünfTage dieWoche
im Betrieb, in der Berufsschule und
in der BMS. Richtig hart sind die
gut 90 Minuten Hausaufgaben,
die jeden Abend gemacht werden
müssen, da bleibt kaum noch
Freizeit übrig.» Nebenbei schwimmt
der Schreinerlehrling zweimal die
Woche im Verein und trainiert für
Wettkämpfe, die circa dreimal pro
Jahr stattfinden.UmeinHaar hätte er
dieBMShingeschmissen.Heute, nach
fast drei Jahren, ist er froh darüber,
dass er durchgehalten hat. Dafür
hat er sich die Zeit exakt eingeteilt,
geht höchstens am Wochenende
weg und hat das Ende seiner Lehre
und den erfolgreichen Abschluss der
Berufsmatura vor Augen.

GrosseDoppelbelastung
«Das schaffen längst nicht alle»,
sagt Oscars Lehrmeister Ueli
Laube. «Die berufsbegleitende

Oscar Friesen macht eine Schreinerlehre mit berufsbegleitender BMS bei der Schreinerei Schäfer AG in
Dielsdorf. Bild: Iris Rothacher

BMS kommt nur für die besten
Schüler in Frage. Bei sehr guten
schulischen Leistungen und
grossem Einsatz im Betrieb können
die Lernenden der Schreinerei
Schäfer die Berufsmaturitätsschule
während der Grundausbildung
besuchen. Allerdings ist eine
berufsbegleitende BMS eine grosse
Doppelbelastung. Wir fordern von
unseren Lernenden, die die BMS
besuchen, noch mehr Leistung als
von den anderen. Wir verlangen,
dass sie den halben Tag, den sie
mehr in der Schule sind, in der
Schreinerei aufholen.
Die Schreinerei Schäfer stehe
grundsätzlich positiv zur Berufs-
matura, erklärt Oscars oberster
Chef Geschäftsführer Lukas Vatter.
Allerdings habe man die Messlatte
hoch angelegt: Verlangt werde
mindestens die Note 5,25 in der
Aufnahmeprüfung. Wer darunter
liege, obwohl er für die Vorbereitung
viel Aufwand betrieben habe,
laufe Gefahr, sich zu überfordern,
weiss der Geschäftsführer aus
Erfahrung. «Diese Lernenden
haben erfahrungsgemäss ein
ständiges Geknorze und stossen
neben der BMS oft auch im Betrieb
und in der Berufsschule ans Limit.»
Deshalb werde in solchen Fällen der
Start in die Berufsmaturitätsschule

noch einmal eingehend mit
den Eltern überprüft. Häufig
gehe es dabei ebenfalls darum,
den Eltern aufzuzeigen, dass
das Berufsbildungssystem auch
einen späteren Besuch der BMS
ermögliche.

Direkt zur Fachhochschule
Mit einer Berufsmaturität erwer-
ben Absolventen eine doppelte
Qualifikation: Einerseits sind sie
gelernte Berufsleute, andererseits
verfügen sie über eine aus-
gezeichnete Grundlage für zahl-
reiche Weiterbildungsgänge. Die
Berufsmatura berechtigt zudem
zum prüfungsfreien Eintritt in eine

der jeweiligen Grundausbildung
entsprechenden Fachhochschule.
Mit der Ergänzungsprüfung «Pas-
sarelle» ist es auch möglich, an
allen universitären Hochschulen
der Schweiz zu studieren.
Von 16 Schülern, die mit Oscar
Friesen die BMS begonnen haben,
sind nur gerade noch 8 in der
Klasse. «Allen anderen war die
Doppelbelastung zu viel», sagt er.
Sie haben aufgegeben.
Wie es nach der Lehre weitergeht,
weiss der 17-Jährige noch nicht,
sein Lehrmeister hat ihm aber für
sein viertes Lehrjahr zusätzlich eine
CNC-Ausbildung angeboten, die er
sicher gerne annimmt. ■

Iris Rothacher

Die schwierige Suche nach neuen
LernendenhatdasTeamderSchreinerei
Schäfer motiviert, Futuredays
durchzuführen. Am Mittwoch, 3. Juni,
sowie am Mittwoch, 10. Juni 2015,
haben Schülerinnen und Schüler die
Gelegenheit, den Schreinerberuf besser
kennenzu lernen.
Es gibt die Möglichkeit, die ver-
schiedenen Arbeitsbereiche und Ar-
beitsfähigkeiten eines Schreiners
genauer anzuschauen und direkt in

der Werkstatt auszuprobieren. An
verschiedenen Challenges dürfen die
Jugendlichen ihr Können und ihre
FähigkeitenunterBeweis stellen.
Zudem erhalten die Schülerinnen und
Schüler InformationenzurSchreinerlehre
und zum Betrieb, können ihre hand-
werklichen Tätigkeiten und Stärken
zeigen und so eine richtige Schnupper-
lehrstelle fürdenSommerergattern. (ir)
Anmeldung bis zum 18. Mai unter:
www.schaefer-schreinerei.ch

Futuredays für Schüler
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Bildung

Mehr Anerkennung für Ausbildner
In den letzten Jahren rücktedieAusbildung indenLehrbetrieben
vermehrt indenFokusderBerufsbildung. Siewar auchThema
derArenaderdiesjährigenZürcher Lehrstellenkonferenz. Fazit
derDiskussion:DenBerufsbildnern indenBetrieben sollmehr
Aufmerksamkeit undAnerkennungzuteilwerden.

Der Lehrbetrieb ist neben der Be-
rufsfachschule und den überbe-
trieblichen Kursen der dritte Lern-
ort, an dem sich Lernende die
Kenntnisse und Fertigkeiten an-
eignen, um später als Berufsleute
bestehen zu können. In den letzten
Jahren sind die Anforderungen an
die praktische Ausbildung im Be-
trieb stetig gestiegen. Damit erhöh-
ten sich auch die Anforderungen an
die Berufsbildnerinnen und Berufs-
bildner. Geht es nach der Diskussi-
onsrunde der Lehrstellenkonferenz
am 1. April in der Messe Zürich,
dann soll dieser Entwicklung nun
mit mehr Aufmerksamkeit und ver-
stärkter Anerkennung gegenüber
den Ausbildnern entgegengewirkt
werden – nicht zuletzt auch in fi-
nanzieller Hinsicht.

Alles Luxusprobleme?
90,6 Prozent aller Lernenden im
Kanton Zürich schliessen ihre Lehre
nach zwei, drei oder vier Jahren er-
folgreich ab. Zu einer Auflösung des
Lehrvertrages ist es 2014 nur gerade
bei 10,5 Prozent aller Lernenden ge-
kommen – allerdings mit steigender

Ausbildung der Ausbildner nicht vergessen: Die Diskussionsrunde an der Lehrstellenkonferenz in der Messe Zürich. Bild: zvg

Tendenz seit 2008. «Das Gesamtsys-
tem der Berufsbildung im Kanton
Zürich ist sehr gut. Bei 90 Prozent
aller Jugendlichen und Betrie-
be gibt es keine Probleme», fasste
Marc Kummer, Amtschef des Mit-
telschul- und Berufsbildungsamtes
des Kantons Zürich, die aktuellen
Zahlen und Statistiken bei seinem
Einstiegsreferat zusammen. Ob wir
vor dem Hintergrund dieser Zah-
len denn «nicht ein bisschen Per-
fektionisten seien» und diese zehn
Prozent ein Luxusproblem, eröffne-
te Moderator und SRF-Mann Reto
Brennwald anschliessend provoka-
tiv die Diskussionsrunde. «In der
Schweiz ist fast jedes Problem ein
Luxusproblem», entgegnete Mar-
tin Stalder, Berater im Bildungs-
und Sozialbereich. Doch auch die-
se zehn Prozent würden zählen, da
sie mit grosser Wahrscheinlichkeit
danach keinen Job finden werden.
Es lohne sich darum, diesen Leu-
ten nachzugehen, aber auch die Be-
triebe zu unterstützten, damit es gar
nicht erst so weit komme.

Zeit undGeld
Während in gewissen Branchen viel
Geld für die Ausbildung von Ler-

nenden zur Verfügung steht, weil
diese Branchen auch viel Gewinn
machen, stehen den Unternehmen
in anderen Branchen eher weniger
Mittel zur Verfügung. Auch die
Grösse des Unternehmens kann
laut Fiorella Moretton, Berufsins-
pektorin des Mittelschul- und Be-
rufsbildungsamtes, für die Ausbil-
dungsqualität eine Rolle spielen:
«Ein Grossbetrieb, der sich zur
Lehrlingsausbildung bekennt, stellt
Mittel zur Verfügung. Die kleinen
Betriebe müssen auch diese Hal-
tung haben und Zeit zur Verfügung
stellen.» Wenn sich Jugendliche
aber im Betrieb ihre Betreuungs-
zeit erkämpfen müssen, dann führt
dies laut Lena Frank, Jugendsekre-
tärin bei der Unia, oft zu Konflik-
ten – für die dann wiederum die
Zeit fehlt. Für die Lernenden Zeit
aufbringen müssen im Betrieb
hauptsächlich die Berufsbildner.
Doch diese sind laut Martin Stalder
«oft auch gute Arbeiter und wich-
tig für den Betrieb» – stehen somit
also unter Doppelbelastung. Hinzu
komme, dass viele Ausbildner noch
sehr jung seien: «Zwei, drei Jahre
nach Abschluss der Lehre sind sie
bereits Berufsbildner.»

JungeAusbildner
Wenn junge Menschen zu schnell
von einer Fach- in eine Führungs-
karriere gelangen, wo plötzlich
auch soziale Kompetenzen wichtig
werden, sei das oft schwierig, be-

stätigte auch Vera Class, Berufsbil-
dungsexpertin und Delegierte des
Kaufmännischen Verbandes Zü-
rich. «Oftmals heisst es im Betrieb
dann: ‹Du bist gut im Beruf – du
bildest jetzt aus›.» Doch Lernende
zu führen sei auch einem Natur-
talent nicht einfach gegeben, er-
gänzte Marc Kummer. Berufsbild-
ner müssten à jour und fit bleiben.
Darum dürfe man die Ausbildung
der Ausbildner auf keinen Fall ver-
gessen. Auf ein weiteres Problem,
mit dem Ausbildner häufig kon-
frontiert seien, wies Fiorella Mo-
retton hin: «Jugendliche müssen
wissen, was sie werden, bevor sie
wissen, was sie sind.» Auch diesem
Umstand müssten Berufsbildner
bei ihrer Arbeit Beachtung schen-
ken. Lernende betreuen und mit
ihnen kommunizieren, das müsse
man auch gerne tun, «ansonsten
nützen alle Kenntnisse und Fähig-
keiten nichts».

Auchmehr Lohn
Für Daniel Knecht, Standortleiter
Industrielle Berufslehren Schweiz,
ist die Wertschätzung der Lernen-
den bei deren Ausbildung das Zen-
trale: «Junge Leute brauchen viel
mehr Anerkennung.» Dies forderte
die Diskussionsrunde aber auch für
die Berufsbildner selbst. «Die Aner-
kennung der Funktion von Berufs-
bildnern muss höher werden – un-
ter anderem auch mit mehr Lohn»,
forderte Vera Class. Dies sei nur ge-
recht, da in den letzten Jahren im-
mer mehr Arbeiten an die Praxis-
bildner delegiert worden seien. Für
diese Führungs- und Betreuungs-
aufgaben fehle es eindeutig an An-
erkennung. Aufgrund der mit einer
Woche eher schmalen Ausbildung
der Berufsbildner wären für Mar-
tin Stalder auch «mehr Unterstüt-
zungsangebote und Coachings für
Ausbildner» sinnvoll. Einigen Aus-
bildnern genüge die kurze Ausbil-
dungszeit durchaus, andere fühl-
ten sich danach alleine gelassen.
DasWissen, dass ein Berufsbildner
sich nach dem Kurs jederzeit Un-
terstützung holen kann, würde hier
bereits helfen. ■

MarcelHegetschweiler
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Daheim«büezt» sie nichtmal Knöpfe an
Selbständigmachenwollte sich SusannaDändliker zwar schon.
Abernur für einpaar Jahre. Inzwischen sind33 Jahre vergangen,
ihrNähtruckli ist inHombrechtikon zur Institutiongeworden.
Undobwohl sichdiegelernte Schneiderin immerwiederneu
orientierenmusste: AnsAufhörendenkt sie noch langenicht.

Das Lachen gehört zu Susanna
Dändliker wie die Nähmaschine
in ihr Nähtruckli. Wenn sie darü-
ber nachdenkt, wie sie vor über 33
Jahren fast über Nacht zu einem ei-
genen Laden kam und was ihr in
all der Zeit so alles widerfahren ist,
lacht sie oft und herzlich. Obwohl
ihr nicht alles in den Schoss fiel.
Susanna Dändlikers Nähtruckli an
der Rütistrasse in Hombrechtikon
ist nicht ganz so klein, wie man es
aufgrund des «Truckli» vermuten
würde. Wo heute Schneiderpup-
pen die derzeitigen Trendkleider
zur Schau stellen undWäsche, Ba-
dekleider und Pyjamas fein säuber-
lich an Kleiderstangen aufgereiht
sind, war früher eine Molkerei
untergebracht. Die war allerdings
schon einige Zeit nicht mehr in
Betrieb, als die gelernte Schnei-
derin auf der Suche nach einem
neuen Ladenlokal war. Am bishe-
rigen Ort, etwas näher im Dorfzen-
trum, harmonierte es nicht mehr
mit der Vermieterin. «Ich muss-
te dringend etwas verändern», er-
zählt Susanna Dändliker. «Im Geist
klopfte ich alle Strassen von Hom-
bi ab, bis mir die alte Molkerei in
den Sinn kam, deren Besitzer ich
kannte.» Ab da ging alles schnell –
selbstredend packte sie auch beim
Umbau tatkräftig mit an – bis sie
ihr Lädeli zügeln konnte.

Konsumhat sichverändert
Ähnlich schnell ging es, als sie sich
mit 28 selbständig machte. Mit ei-
nem eigenenMerceriegeschäft hat-
te sie schon eine Weile geliebäu-
gelt, und als sie gehört hatte, dass
ein Laden frei werden sollte, wurde
sie vorstellig. Nach der ersten Ent-
täuschung – die Besitzerin wollte
erst zwischen dem neuen und dem
alten Ort pendeln – dachte Susanna

Dändliker schon nicht mehr dran,
als just jene Detaillistin sie anrief
und ihr den Laden erneut anbot.
Sie schlug ein. Innert fünf Wochen
hatte sie ihr Sortiment, Stoffe, Klei-
der, Fäden beisammen und eröffne-
te ihr Nähtruckli. Obwohl sie sich
höchsten fünf Jahre gegeben hatte,
lief ihr «Lädeli» immer weiter. Und
es lief gut.
Doch die heute 60-Jährige hat viele
Entwicklungenmiterlebt undmuss-
te sich und ihr Sortiment immer
wieder neu überdenken und aus-
richten. «Es wird ganz anders kon-
sumiert heute», sagt sie ohne Be-
dauern. Häufig werde im Internet
oder auch im Ausland eingekauft.
«Die neun Milliarden, die für On-
line-Shopping oder im Ausland
ausgegeben werden, fehlen ein-
fach irgendwo.» Auch im Dorf er-
wuchs ihr ab und an Konkurrenz.
Zweimal hätten Frauen ähnlich sor-
tierte Läden im Dorfzentrum auf-
gemacht. Beide Male reagierte sie
blitzschnell und veränderte ihr Sor-
timent, denn: Für zwei reiche der
Kuchen nicht.

Beliebt: Änderungschneiderei
Ihre Strategie zeigte Erfolg. Die
Konkurrenz musste irgendwann
schliessen. «Es hat schon manch
einer angefangen und wieder zu-
gemacht; ich bin immer noch
da!» Und diesmal ist in ihrem La-
chen doch ein wenig Erleichterung
auszumachen.
In all den Jahren hat Susanna Dänd-
liker ein Sortiment aufgebaut, das
bei ihren Kunden Anklang findet:
Badekleider, Lingerie, BHs undWä-
sche in grossen Grössen, Nachtwä-
sche, verschiedene Pullover oder
Blusen und T-Shirts. Stoffe und Fä-
den führt sie hingegen kaum noch.
Umso besser läuft ihr zweites
Standbein: Änderungen. Auf ih-
rem grossen Arbeitstisch steht die

Nähmaschine jederzeit bereit, um
Hosen zu kürzen, Reissverschlüs-
se zu ersetzen oder Jacken neu ein-
zufüttern. Die Änderungsschneide-
rei laufe so gut, dass sie in all den
Jahren noch nie ohne Arbeit gewe-
sen sei, erzählt sie. Dabei lebt ihr
Nähtruckli von Mund-zu-Mund-
Propaganda, Werbung oder Kun-
denanlässe macht die gebürtige
Hombrechtikerin keine, auf ihre
Kunden kann sie zählen, obwohl sie
sich heute erlaubt, mehr Ferien zu
machen als auch schon. Sie weiss:
«Es gibt kaum noch Läden wie den
meinen.»

Erste Frau imGewerbeverein
Als junge Detaillistin wurde Su-
sanna Dändliker bald einmal in
den Vorstand des Gewerbever-
eins Hombrechtikon gewählt. Da-
mals noch ein ausschliesslich aus
Männern bestehendes Gremium.
«Das waren so richtig traditionel-
le Gewerbler», erinnert sie sich la-
chend. Doch sie habe sehr viel be-
wegen können als Verantwortliche
der Detaillisten. «Ich hatte jegliche
Unterstützung.»
Überhaupt, findet sie, habe man
sich früher im Gewerbe besser ge-
schaut. «Man achtete darauf, dass
man bei den Unternehmen imDorf
einkaufte oder etwas reparieren
liess.» Das habe sich etwas verloren.
Heute ist Susanna Dändliker Ehren-
mitglied des Gewerbevereins, enga-
giert sich als Vorstandsmitglied im

Verkehrsverein und auch im Vor-
stand der KMU-Frauen. Wie lan-
ge sie schon dabei ist, kann sie sich
gar nicht mehr erinnern. Jesses, das
sei schon so lange her, winkt sie ab.
Wenn sie abends ihr Lädeli ab-
schliesst, taucht sie in eine andere
Welt ein. Dann beschäftigt sie sich
mit demGarten rund um das Haus,
das sie mit ihrem Mann bewohnt,
ist auf Wanderungen, beim Ski-
oder Velofahren anzutreffen. Eine
Nähmaschine sucht man bei ihr pri-
vat vergebens. Da ist sie so rigoros,
dass sie ihremMann das Knöpfean-
nähen überlässt. «Wenn zu Hause
Fäden am Boden liegen, werde ich
allergisch», sagt sie mit Nachdruck.
Beim Fotoshooting erzählt die Al-
leinunternehmerin, wie sehr ihre
Arbeit sie immer noch begeistert.
Sie deutet lachend auf eine der gro-
ssen Fadenspulen neben ihrer Näh-
maschine. Einer Freundin habe sie
erklärt, dass sie aufhöre, wenn der
Faden aufgebraucht sei. Die Spule –
so als kleine Anmerkung – ist noch
sehr dick. ■

Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums der KMU Frauen
Zürich porträtiert die Redaktion der «ZürcherWirt-
schaft» in loser Folge alleVorstandsfrauender KGV-
Kommission.

Das Sortiment im Nähtruckli hat Susanna Dändliker stetig weiterentwickelt. Bild: Gabriela Meissner

GabrielaMeissner
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Umfassend verstehen –
individuell prüfen

Berikon
Brugg
Heerbrugg
Lachen SZ
Oberwangen BE
Rapperswil SG
Reinach BL
Schaffhausen
Schwyz
St.Gallen
Weinfelden
Zürich

www.obt.ch

OBT – damit Sie fit sind, wenn es um
Geschäftsfragen geht.

8006 Zürich

stampfenbachplatz.ch

Zu vermieten:
Repräsentative Büroräume

Vollausgebaut

Telefon +41 41 729 41 20
samira.sukheswala@advendis.ch

Letzte Bürofläche 180 m2

Immobilien Vermarktung Beratung
Artherstrasse 7 • 6301 Zug

www.advendis.ch

Gewerbliches Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen

Infos und Anmeldung
058 228 26 30 | gbssg.ch

/SchuleFurGestaltungStGallen

Höhere Fachschule für Künste,
Gestaltung und Design

start
August 2015

Dipl. Gestalter/in HF
– Visuelle Gestaltung
– Schrift und Typografie
– Interactive Media Design
– Fotografie
– Industrial Design
– Bildende Kunst

Kanton St.Gallen
Schule für Gestaltung St.Gallen
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Der Zweck heiligt das Geschwätz
Erinnern Sie sichnoch?
Am24.März ist dieGer-
manwings-Maschine in
denFranzösischenAlpen
zerschellt. AmdrittenTag
danachwurdedieneue,
fürchterlicheDimension
diesesUnglücksbekannt.
DerCo-Pilot hattedie
Maschine absichtlich

zumAbsturz gebracht. Das ist jetzt geradedreiWo-
chenher. Die Erinnerung ist noch frischgenug, um
die immergleichenMechanismendesPolitik- und
Medienbetriebs imUmfeld solcher Katastrophen
zubeschreiben.

IndenerstenStundennachdemUnglückund
nachBekanntwerdender unglaublichenNachricht
steht der Pegel der öffentlichenAufmerksamkeit
undNeugier amhöchsten. BreakingNews!Der auf
MinutengetakteteglobaleMedienapparat erzeugt
einengewaltigenNachfragedruck. Zugleich ist in
diesenStundendie Summegesicherter Informa-
tionenamgeringsten.Die in einer Endlosschlaufe
drehendeFragenachderUnglücksursache ist ver-
früht und sinnlos. Politiker unddieChefs der

Karl Lüönd

Fluglinien spendenZuspruchundBeileid. Ihre
Professionalität undNervenstärke ist zubewun-
dern. (Habendie eigentlich immerTrauerkleidung
imBürobereit?)

DerNachfragedruck steigt und steigt. Die zuHun-
derten andieUnglücksstättegeeiltenReporter
undKameraleutewerdenvonder Katastrophenor-
ganisation kunstvoll ferngehalten. Sie störennäm-
lichnurbei derArbeit. Die Reporter reagierenmit
denewiggleichenStand-ups: «Nein,manweiss
nochnichts.» «Vielleichtmorgen...»Dann intervie-
wen sieAnwohner undFeuerwehrleute. Undes
ist die Stundeder Experten.Diewissen zwar auch
nicht,waspassiert ist, habenaber immerhin eine
Ideedavon,was esdennhätte sein können. Inder
zweitenPhase schwärmendieKamerateamsaus
und filmenalle diegleichenHaustürenund
Polizeiautos. Alibi-Bilder als Prothesen für Infor-
mationen.

Spätestens jetzt ist klar: Medien und Politik die-
nen in solchen Ausnahmesituationen nicht nur
dem Erkenntnisgewinn ihrer Nutzer. Indem sie
reden und reden und reden, helfen sie der gro-
ssen Mehrheit der Nichtbetroffenen, sich an

grausameWahrheiten zu gewöhnen. Der Zweck
heiligt das Geschwätz. Entgegen ihrer ursprüng-
lichen BestimmungwerdendieMedien in sol-
chenAusnahmesituationenauchals Plattformen
einer vulgärenMassentherapiegebraucht. Der
Bildschirm ist das Lagerfeuer, umdas sichdie ver-
einsamtenMenschenversammeln,wenn ihnen
zugemutetwird, Unbegreifliches zubegreifen.

DasBrutale andieserMedien-Mechanik ist, dass
nur jenesGrauenMitgefühl auslöst, das sichanei-
nembestimmtenOrt konzentriert unddasabge-
bildetwerdenkann.DieAbsturzstellehabenwir in-
zwischenhundertmalgesehen, denLebenslaufdes
mutmasslichenTäters kennenwir auswendig.Aber
allepaarTagekommen inSyrienund inderUkrai-
ne150MenschenumsLeben. Im Iran, im Jemen, in
Nigeria sprengennamenloseVerbrecher jedenTag
SchulenundKirchen indie Luft. Jeweiterwegdie
Katastrophen,destogleichgültiger sind sieuns.

Fest steht nur: Die täglicheAnnäherungandas
Grauenendet immer kurz vor 20Uhr.

Und jetzt dasWetter...

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

Steigende Porti drücken aufs Budget
DiePost erhöht innerhalb vondrei Jahren schrittweisedie
Portokosten für denZeitungsversand.Gleichzeitig erhält die
«ZürcherWirtschaft» deutlichwenigerGeld ausdemTopfder
PresseförderungdesBAKOM.DasBudgetderMitgliederzeitung
desKGVgerät damit arg in Schieflage.

Eine Preiserhöhung von zwei Rap-
pen pro Exemplar – auf den ers-
ten Blick mag das nach wenig
klingen. Hochgerechnet auf die
16’500 Exemplare der «Zürcher
Wirtschaft», die jeden Monat per
Post an die Mitglieder verschickt
werden, sind das inklusive der
beiden Grossauflagen mit je 65’000
gut und gerne 5000 Franken, die der
Versand pro Jahr mehr kostet. Der
Grundpreis für den Versand einer
durchschnittlichen Ausgabe der
KGV-Mitgliederzeitung lag 2014 bei
39,4 Rappen und stieg dieses Jahr um
ebendiese zwei Rappen auf 41,4. 2016
erhöht die Post diesen Betrag erneut
um zwei Rappen auf 43,4 Rappen.

Innerhalb von drei Jahren muss
der KGV also alleine für den
Zeitungsversand 15’000 Franken
mehr bereitstellen als noch 2013.

WenigerPresseförderung
Doch es kommt noch dicker: Im
Rahmen der Presseförderung für
Mitgliedschafts- und Stiftungspres-
se des Bundesamts für Kommunika-
tion BAKOM erhält der KGV zwar
eine Reduktion um 14 Rappen pro
Exemplar. Dies gilt neu allerdings
nicht mehr für die beiden Grossauf-
lagen, den sogenannten Zielversand,
bei dem sämtliche KMU imKanton
Zürich beliefert werden. Diese Kos-
ten werden jeweils im neuen Jahr
rückwirkend verrechnet. Dies kos-
tete den KGV insgesamt über 15’000

Franken: knapp 10’000 Franken ge-
hen an die Post, über 5000 Franken
ans BAKOM. Damit belaufen sich
dieMehrkosten für den Versand auf
20’000 Franken pro Jahr.
Diese Nachforderung hätte die Post
erstmals im Januar 2014 rückwir-
kend auf das Jahr 2013 in Rechnung
stellen müssen. Aufgrund eines in-

ternen Fehlers ging dies vergessen.
So wollte die Post nun für dieses
Jahr gleich beide Nachforderungen
verrechnen, worauf sich der KGV
jedoch wehrte. Nach zähen Ver-
handlungen hat die Post nun auf die
Mehrkosten von 2013 verzichtet. Im-
merhin ein kleiner Tropfen auf den
heissen Stein. ■

Auf einen Schlag kostet der Versand der KGV-Zeitung 20’000 Franken mehr. Bild: Gabriela Meissner

GabrielaMeissner



Wir wünschen dem KGV
eine erfolgreiche
Generalversammlung.

Besuchen Sie uns auf www.zkb.ch
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Thomas Hess ist überzeugt, dass eine Standard
lösung in der beruflichen Vorsorge den Bedürfnis
sen seiner Verbandsmitglieder nicht gerecht
wird. Wie wir auch. Deshalb bietet der Kantonale
Gewerbeverband Zürich KGV seinen Mitgliedern
in Zusammenarbeit mit der ASGA drei spezifische,
massgeschneiderte Vorsorgepläne an, die deut
lich über die gesetzlichen BVGMindestleistungen
hinausgehen. Erfahren Sie mehr zu den attrakti
ven Verbandsvorsorgeplänen der ASGA auf asga.ch.
Oder rufen Sie uns an: 044 317 60 50.

Thomas Hess, Geschäftsleiter Kantonaler Gewerbeverband Zürich KGV

«Die Patentlösung gibt es
in der Vorsorge nicht. Aber für
jeden die passende.»
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Franco Albanese
Kantonsrat CVP

Werner Scherrer
Kantonsrat FDP

Konrad Langhart
Kantonsrat SVP

René Isler
Kantonsrat SVP

Unternehmen müssen transparent
aufzeigen, was sie für Leistungen
verrechnen. Haben die Behörden
etwas zu verstecken, dass sie sich
dagegen wehren?»

«

Genug
gerupft!

Scherrer

Kantonale Volksinitiativen | www.faire-gebuehren.ch«JA zu fairen Gebühren» c/o KGV, Postfach 2918, 8021 Zürich.

Abstimmung 14. Juni 2015
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Rededuell umdie Erbschaftssteuer
An ihrer erstenKonferenzdieses Jahresdebattiertengegen
60Gewerbevereinspräsidentinnenund -präsidentenüberdie
Abstimmungzur Erbschaftssteuerreformvom14. Juni. Die
Grundlagedazu legtendiebeidenNationalrätinnenDoris Fiala
(FDP) und JacquelineBadran (SP) in einemStreitgespräch.

Die Meinungen waren wohl schon
im Vorfeld gefasst. Dennoch lohnte
es sich, den Nationalrätinnen Doris
Fiala (FDP) und Jacqueline Badran
(SP), die an der KGV-Präsidenten-
konferenz am 1. April im Hotel Ra-
disson Blu am Zürcher Flughafen
ihre Klingen kreuzten, genau zuzu-
hören. Die beiden Parlamentarierin-
nen zeigten sich bestens vorbereitet
und absolut dossiersicher in Sachen
Erbschaftssteuerreform, über die am
14. Juni abgestimmt wird.

Bereits dreimal versteuert
Mit der Volksinitiative «Millionen-
Erbschaften besteuern für unse-
re AHV» wollen die Initianten, na-
mentlich die SP, grosse Erbschaften
von über zweiMillionen Franken zu
einem Satz von 20 Prozent besteu-
ern. Zwei Drittel der auf etwa drei
Milliarden geschätzten Einkünfte
sollen in die AHV fliessen, der Rest
ginge an die Kantone. SP-National-
rätin Jacqueline Badran argumen-
tierte, dass der Finanzierungsbedarf
der AHV vor allem durch Lohnab-
gaben und Konsumsteuern finan-

ziert wird. «Das Kapital ist in den
letzten Jahren permanent steuerlich
entlastet, Einkommen und Konsum
dafür belastet worden», erklärte die
SP-Politikerin, die selber ein KMU
führt. Sie versicherte, dass dank des
hohen Freibetrages die kleinen und
mittleren Unternehmen nicht be-
troffen seien.
«Es überrascht Sie bestimmt nicht,
dass ich es fundamental anders sehe

als Jacqueline Badran», meldete sich
FDP-Nationalrätin Doris Fiala als
zweite Rednerin zu Wort. Sie zeig-
te auf, dass das vererbte Geld schon
mindestens dreiMal versteuert wor-
den sei. «Kein anderes Land zieht
sowohl Vermögens- als auch Erb-
schaftssteuer», erklärte Doris Fiala.
Das reichste Prozent der Bevölke-
rung bezahle 45 Prozent der Bun-
dessteuer.Mit einer Erbschaftssteuer
laufe man Gefahr, dass Reiche ab-
wanderten. «Dies wird dazu führen,
dass die Linken dann tiefere Frei-
grenzen für Erbschaften fordern.»
Jacqueline Badran versicherte, dass
der Weiterbestand eines Unterneh-
mens und die damit verbundenen

Arbeitsplätze nicht gefährdet wer-
den dürften. Das Parlament müsse
dieModalitäten entsprechend ausar-
beiten. Viele Unternehmer fürchte-
ten, dass sie Geld aufnehmenmüss-
ten, um diese Kosten zu bezahlen,
hielt Doris Fiala dagegen. Die FDP-
Politikerin schlug stattdessen vor,
das Frauenrentenalter anzupassen,
um das Loch in der AHV-Kasse
zu stopfen und zudem eine AHV-
Schuldenbremse einzuführen.

Zweimal Ja, zweimalNein
Anschliessend diskutierten die gut
60 Präsidenten der Gewerbeverei-
ne mit den Politikerinnen engagiert
und kritisch. Badrans Argumen-
te hatten aber keine Chance: Die
Nein-Parole wurde einstimmig ge-
fasst. Ebenfalls ein Nein beschlos-
sen sie zur Billag-Mediensteuer, mit
der neu auch Unternehmen ab ei-
nem Umsatz von einer halben Mil-
lion Franken besteuert würden. Ein
doppeltes Ja gab es für die vomKGV
und HEV lancierten Initiativen «Ja
zu fairen Gebühren».
Im Verlaufe des Abends stellte Wer-
ner Benz den von ihm präsidierten
Gewerbe-, Handels- und Industrie-
verein Dübendorf vor. KGV-Präsi-
dent Hans Rutschmann freute sich
über die engagierten Diskussionen,
die auch beim nachfolgenden Apéro
nicht nachliessen. «Aktive Präsiden-
ten sind der Garant dafür, dass auch
bei den Vereinen viel läuft.» ■Kontroverse Diskussion: Die Nationalrätinnen Jacqueline Badran und Doris Fiala. Bild: Gabriela Meissner

GabrielaMeissner
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Gärtner suchen neue Lösungsansätze
AusdergeplantenFusiondesGärtnermeisterverbandesdes
KantonsZürichmit den sieben selbständigenRegionalvereinen
undFachsektionenwirdnichts. ZweiVereinewarendagegen.
Adactagelegt sei dasProjekt damit abernicht, versicherteder
obersteGärtnermeister desKantonsArminSchädeli.

Eines der wichtigsten Themen
an den Delegiertenversammlun-
gen des Vereins Bildungszentrum
Gärtner JardinSuisse Zürich (BZG)
und des Gärtnermeisterverban-
des des Kantons Zürich (GVKZ)
war die geplante Fusion der bis-
her selbständigen sieben Regio-
nal- und Fachsektionen im Raum
Zürich mit dem GVKZ. Diese Fu-
sion kommt nun aufgrund der Ab-
lehnung in zwei Vereinen nicht
zustande.
«Das Projekt ist momentan auf
Eis, aber sicher nicht ad acta ge-
legt», kommentierte Präsident Ar-
min Schädeli den Stand der Din-
ge. Er sei nach wie vor überzeugt
davon, dass die Grüne Branche im
Raum Zürich zukünftig geschlos-
sener auftreten muss. Dafür spricht
seiner Ansicht nach auch, dass ins-
gesamt 76 Prozent der an den Ge-
neralversammlungen der einzelnen
Vereine abgegebenen Stimmen für
die Fusion waren. Es gelte nun, den
Prozess am Laufen zu halten und
neue Lösungsansätze zu finden.

Jahresbeitragbleibt gleich
22 stimmberechtigte Delegier-
te nahmen an der DV des Gärt-

nermeisterverbandes teil. In sei-
nem Jahresbericht zeigte Armin
Schädeli auf, welche Leistungen im
vergangenen Jahr für die Branche
erbracht wurden. Neben der Re-
organisation prägte das Jahr der
Berufsbildung auch die Arbeit im
GVKZ. An den SwissSkills in Bern
nahmen vier junge Berufsleute aus
dem Verbandsgebiet teil. Per Schö-
nenberger und Gian Baumberger
erreichten dabei den hervorragen-
den zweiten Platz. Alle vier Teilneh-
mer wurden mit einem Gutschein
für einen Gleitschirm-Tandemflug
geehrt. Der Auftritt an der Berufs-
messe in Zürich war ein Erfolg für
den Verband, ebenso wie die im
Kongresshaus Zürich durchgeführte
Lehrabschlussfeier mit knapp 1000
Gästen. Weitere Themen waren die
politische Arbeit zur Anbahnung
neuer Kurse im BZG, genauso wie
die Planungen für einen Lehrbe-
triebsverbund und der Umgang mit
Sozialpartnern.
Die Delegierten konnten der Jah-
resrechnung zustimmen, eine vor-
geschlagene Beitragserhöhung wur-
de allerdings abgelehnt. Das Budget
mit den bisherigen Jahresbeiträgen
wurde dann genehmigt. Als Gäs-

te referierten abschliessend Olivier
Mark, der Präsident des Zentralvor-
stands von JardinSuisse Aarau, Kan-
tonsrätin CarmenWalker Späh und
der Geschäftsleiter des KGV Tho-
mas Hess.

NeueKurse lanciert
Zuvor hatte am selben Ort bereits
die Delegiertenversammlung des
Vereins Bildungszentrum Gärtner
stattgefunden. Das Zentrum habe
sich zumVorzeigeobjekt im Bereich
überbetriebliche Kurse und Wei-
terbildung entwickelt, erklärte Prä-
sident Armin Schädeli stolz: Inno-
vativ, dynamisch und immer einen
Schritt voraus sei man im BZG. In

den überbetrieblichen Kursen wur-
den im letzten Jahr Pilotprojekte
durchgeführt, im BereichWeiterbil-
dung zahlreiche neue Kurse erfolg-
reich lanciert. Oberste Priorität habe
dabei immer die Qualität, denn nur
qualitativ hochwertig ausgebildete
Berufsleute gäben der Branche das
gewünschte Image. Schädelis Lob
und Dank ging vor allem an Zent-
rumsleiter Erich Affentranger und
sein Team aus festangestellten Inst-
ruktoren undMilizionären.
Die 24 Delegierten stimmten allen
Anträgen undVorlagen zu und nah-
men erfreut zur Kenntnis, auf welch
gutem Weg sich das Bildungszent-
rum befindet. (zw)■

Erich Affentranger (links) und Armin Schädeli (rechts) ehrten die Teilnehmer an den SwissSkills:
Per Schönenberger, Gian Baumberger und Mike Brunner (von links), es fehlt Quirin Egger. Bild: zvg
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Bautätigkeit hat Zenit überschritten
Die langeWachstumsphasederBauwirtschaft hat ihren
Höhepunktüberschritten.DieAussichtenhaben sicheingetrübt,
obwohl das Bauhauptgewerbedie 20-Milliarden-Marke
geknackt hat.DaraufweisendieZahlenderneusten
Quartalsstatistik des SchweizerischenBaumeisterverbandeshin.

DieUmsätze imSchweizer Bauhaupt-
gewerbe sind imviertenQuartal 2014
gegenüber demVorjahresquartal um
7 Prozent gesunken. Der Hochbau
(+5,0 Prozent) hat sich dabei deut-
lich besser entwickelt als der Tiefbau
(–17,1 Prozent). Für das gesamte Jahr
resultiert ein leichtes Plus von1,2 Pro-
zent.Dies geht aus der neustenQuar-
talsstatistik des SchweizerischenBau-
meisterverbandes (SBV) hervor. Sie
basiert auf einer Erhebung bei 1589
Baufirmen.

StagnationbeiWohnungsbau
DasBauhauptgewerbe hat die 20-Mil-
liarden-Grenze zwar geknackt: Die
Umsätze beliefen sich 2014 auf 20,1
Mrd. Franken. Dies sind 1,2 Prozent
mehr als im Vorjahr. Zu verdanken
ist dies aber in erster Linie dem ers-
tenHalbjahr,welches vonmilderWit-
terung geprägt war. Im viertenQuar-
tal sind die Umsätze um 7 Prozent
auf noch 5,1 Mrd. Franken gesun-
ken. Die Auftragseingänge zeigen ein
ähnlichesBild: Sie sind aufs ganze Jahr
gerechnet um 3,7 Prozent gestiegen,
haben aber im vierten Quartal stag-
niert (+0,8 Prozent). Die Arbeitsvor-
räte liegen per Ende Jahr um 4 Pro-

zent tiefer. Damit ist eingetreten, was
sich seit längerer Zeit angekündigt
hat: Die Bautätigkeit hat ihren Zenit
überschritten.
Der Wohnungsbau hat im vierten
Quartal auch nochmals leicht zule-
gen können (+2,3 Prozent).Dankder
guten Witterung im ersten Halbjahr
resultierte 2014 gesamthaft eine Stei-
gerung der Umsätze um 6,6 Prozent.
Allerdings haben sich die Auftrags-
eingänge im vierten Quartal schlecht
entwickelt. Sie gingen um 10,5 Pro-
zent zurück. Die Arbeitsvorräte per
Ende Jahr haben sich ebenfalls stark
reduziert (–11,1 Prozent). Die Aus-
sichten imWohnungsbau haben sich
damit insgesamt deutlich eingetrübt.

Rückgang imTiefbau
Die Umsätze im Tiefbau sind
um 17,1 Prozent zurückgegan-
gen. Dies darf jedoch nicht über-
bewertet werden, da die Zahlen im
Tiefbau aufgrund einzelner Gross-
projekte – wie der auslaufende Kraft-
werksbauLinth-Limmern–grösseren
Schwankungen unterliegen. Für das
ganze Jahr resultiert einMinus von5,3
Prozent. DieArbeitsvorräte per Ende
Jahr liegen um 3,8 Prozent tiefer als

ein Jahr zu vor.DieAuftragseingänge
sind imviertenQuartal hingegen um
6,5 Prozent gestiegen.
Erneut kann indessen der Wirt-
schaftsbau mit starken Zahlen auf-
warten: Die Umsätze sind im vierten
Quartal um14,4Prozent gestiegen ge-
genüber dem Vorjahresquartal. Die
Arbeitsvorräte liegen ebenfalls höher
als ein Jahr zuvor: +5,5 Prozent. Dar-
inwiderspiegelt sich, dass imMoment
viele Bürobauten im Bau sind. Da
aber in vielen Regionen ein Überan-
gebot an Büroflächen herrscht, muss
man davon ausgehen, dass der Trend
mittelfristig nicht nachhaltig ist.

SchwierigesBaujahr 2015
Der Rekordumsatz 2014 darf nicht
darüber hinwegtäuschen: Die lange
Wachstumsphase der Bauwirtschaft
ist vorbei. Die Bauvorhaben für das
laufende erste Quartal 2015 liegen

um12,6 Prozent tiefer als imVorjahr.
Einen eigentlichenEinbruchderBau-
tätigkeit erwarten wir zwar trotzdem
nicht – die Zahlen vom abgelaufenen
Jahr dürften aber kaummehr erreicht
werden. Insbesondere fällt der Woh-
nungsbau als Zugpferd weg. Dies gilt
allen voran für die Tourismusgebiete,
wo nun die Schonfrist nach der An-
nahme der Zweitwohnungsinitiati-
ve imMärz 2012 abgelaufen ist – ein
massiver Rückgang der Wohnbautä-
tigkeit steht bevor.
Die Frankenstärke wird sich hinge-
gen im laufenden Jahr kaum aus-
wirken – es dauert eine gewisse
Zeit, bis die konjunkturelle Abküh-
lung auch in der Bauwirtschaft an-
kommt. Mittelfristig wird die Bran-
che die Abkühlung aber zu spüren
bekommen, wenngleich die Folgen
imMoment noch schwer abzuschät-
zen sind. (zw)■

Auf das Rekordjahr 2014 droht der Baubranche nun eine Abkühlung. Bild: GabrielaMeissner

Lohnbuch 2015: 9300 Löhne auf einen Blick

Das Bedürfnis nach Informationen
zu Löhnen in der Schweiz ist gross.
Das jährlich erscheinende Lohnbuch
hat sich zu einem Standardwerk für
Fachleute aus allen Branchen entwi-

ckelt. Auf 800 Seiten bietet die über-
arbeitete Ausgabe 2015 einen um-
fassenden Überblick über die in der
Schweiz gültigen Branchen-, Berufs-
undMindestlöhne.

Grundlage fürBerechnung
Die rund 9300 Lohnangaben stam-
men aus Gesamtarbeitsverträgen
(GAV) sowie Empfehlungenund Sta-
tistiken schweizerischer Berufs- und
Arbeitgeberverbände.Das Lohnbuch
beinhaltet neben statistisch erhobe-
nenBranchenlöhnen Saläre einzelner

Berufe, namentlich für die verschiede-
nenBerufsqualifikationenundAlters-
gruppen. Ergänzt werden die Lohn-
angaben durch branchenspezifische
Informationen zu den geltenden Ar-
beitsbedingungen,Korrelationstabel-
len erlauben für die verschiedenen
Branchen eine optimale Berechnung
der ortsüblichen Löhne von sieben
Schweizer Grossregionen.
Vom Lohnbuch ist neben der ge-
druckten Auflage eine elektronische
Version, alsWeb-Applikation für den
PC, Android-Tablets oder iPads, er-

hältlich. Die integrierte Such-funk-
tion bietet ein rasches Auffin-
den der gewünschten Lohninforma-
tion. Gesamtarbeitsverträge, arbeits-
rechtliche Vereinbarungen oder
branchenspezifische Informationen
können direkt imVolltext aufgerufen
werden.Diemit derPrüfungvonLöh-
nen beauftragten Institutionen erhal-
ten damit ein wichtiges Instrument,
um faireArbeits- undLohnbedingun-
gen fördern zu können. (zw)■
Das Lohnbuch 2015. Amt fürWirtschaft und Arbeit
des Kantons Zürich, 800 Seiten, Orell Füssli Verlag,
Zürich. ISBN978-3-280-05582-3, 65Franken

Das Lohnbuch2015desAmtes
fürWirtschaft undArbeit des
Kantons Zürichgibt einen
umfassendenÜberblick zuorts-,
berufs- undbranchenüblichen
Löhnen sowieMindestlöhnen in
der Schweiz.
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Mobbing und die Fürsorgepflicht
AbwertendeBemerkungen, Schikanen, fieseMachenschaften
allerArt –Mobbinghat vieleGesichter. Gerade inwirtschaftlich
schwierigenZeitenkönnenMitarbeiter versucht sein, sichmit
unfairenMittelnbesser zupositionierenund sicheinenVorteil
gegenüber anderenMitarbeitern zuverschaffen.

Die Gerichte verstehen unter Mob-
bing allgemein Verhaltensweisen,
die meist von einer Gruppe aus-
gehen, über längere Zeit andau-
ern oder sich wiederholen und
darauf ausgerichtet sind, eine an-
dere Person an ihrem Arbeitsplatz
systematisch zu isolieren, auszu-
grenzen und von dort gar zu ver-
drängen. Mobbing ist persönlich-
keitsverletzend und setzt oft nicht
nur die Leistungsfähigkeit des Be-
troffenen herab, sondern beein-
trächtigt auch dessen psychische
und physische Gesundheit. Allein
aus einem Arbeitskonflikt, schlech-
ter Arbeitsatmosphäre, eindringli-
chen und wiederholten Ermahnun-
gen zur Arbeitsleistung oder wegen
Druck aufgrund der Forderung von
hohen Arbeitszielen kann jedoch
noch nicht auf Mobbing geschlos-
sen werden.

PflichtendesArbeitgebers
Das Gesetz verpflichtet den Arbeit-
geber, die Persönlichkeit der Ar-
beitnehmer zu respektieren und zu
schützen sowie auf deren Gesund-
heit gebührend Rücksicht zu neh-
men. Aus dieser Fürsorgepflicht ge-
nannten Verpflichtung ergeben sich
für den Arbeitgeber sowohl eine
Unterlassungs- als auch eine Hand-
lungspflicht. Einerseits hat er sich
ungerechtfertigter Eingriffe in die
Persönlichkeit des Arbeitnehmers
zu enthalten und andererseits ist
er verpflichtet einzugreifen, wenn
die Persönlichkeit des Arbeitneh-
mers durch Mitarbeiter, Vorgesetz-
te, aber auch Dritte (Kunden, Lie-
feranten) verletzt wird. Von einigen
Befürworten wird diese Pflicht so-
gar so weit ausgedehnt, dass der Ar-
beitgeber schon dann präventiv ein-
greifen soll, wenn eine Gefährdung
der Persönlichkeitsrechte des Ar-

beitnehmers lediglich voraussehbar
ist, was jedoch zu weit gehen dürf-
te, ist es doch kaummöglich, Mob-
bing vorauszusehen.
Damit den Arbeitgeber eine Hand-
lungspflicht trifft und er überhaupt
tätig werden kann,muss er vom (po-
tenziellen)Mobbing Kenntnis erhal-
ten. Sofern es sich nicht um offen-
kundiges Mobbing handelt, ist der
betroffene Arbeitnehmer selber nach
einem Entscheid des Arbeitsgerichts
Zürich gehalten, dies dem Arbeit-
geber anzuzeigen und ihn an seine
Fürsorgepflicht zu erinnern. Wur-
de dem Arbeitgeber ein mögliches
Mobbing angezeigt oder wurde ihm
der Mobbingvorwurf anderweitig
bekannt, hat er die nötigen weiteren
Abklärungen vorzunehmen. Es wird
vom Arbeitgeber zu fordern sein,
dass er das Gesprächmit den betrof-
fenen Parteien sucht, allenfalls wei-
tere Mitarbeiter zu den Vorkomm-
nissen befragt und schliesslich alle
Möglichkeiten ausschöpft, um ein
umfassendes Bild der Sachlage zu er-

halten. Hierfür wäre unter Umstän-
den auch eine Analyse der Situation
durch einen externen Berater oder
Coach angebracht.

Massnahmen
Erhärtet sich in der Folge der Mob-
bingvorwurf und führen die Abklä-
rungen zum Schluss, dass ein Fall
vonMobbing vorliegt, muss der Ar-
beitgeber die notwendigen, ange-
messenen und zumutbaren Mass-
nahmen gegen das Mobbing bzw.
den oder die mobbenden Personen
anstrengen. Zu denken ist etwa an
den Erlass von Weisungen, Anord-
nungen, Verboten oder Sanktio-
nen wie interne Versetzung oder
gar Kündigung. Eine Entlassung
des Mobbers stellt jedoch ihrerseits
ein Risiko für den Arbeitgeber dar,
insbesondere wenn diese bloss auf
einem Mobbingverdacht beruht:
Der Arbeitgeber hätte zu beweisen,
dass der entlassene Arbeitnehmer
aktiv Mobbing betrieben hat und
die Kündigung somit gerechtfer-
tigt war. Dies ist jedoch regelmässig
mit Schwierigkeiten behaftet, kann
es sich beimMobbing doch um eine
Vielzahl von scheinbar normal wir-
kenden Handlungen handeln. Kann
der Arbeitgeber diesen Beweis nicht
erbringen, könnte sich der entlas-

sene Mobber auf eine missbräuch-
liche Kündigung mit entsprechen-
den Entschädigungsfolgen berufen.
Dementsprechend sollte eine Kün-
digung nur als Ultima Ratio nach
Scheitern aller anderen möglichen
Massnahmen in Betracht gezogen
werden.
Hat der Arbeitgeber alle geeigne-
ten und zumutbaren Massnahmen
gegen das Mobbing unternom-
men, verbessert sich die Situati-
on hingegen nicht, hat der Arbeit-
geber nach bundesgerichtlicher
Rechtsprechung als letzte Möglich-
keit das Recht, das Mobbingopfer
aus betriebswirtschaftlichen Grün-
den und zwecks Beendigung des
Konflikts zu entlassen, ohne dass
eine missbräuchliche Kündigung
vorliegt.
Bleibt der Arbeitgeber trotz Vorlie-
gens von Mobbing untätig, verletzt
er seine Fürsorgepflicht, wie das
Bundesgericht unmissverständlich
festgehalten hat. Indem er es un-
terlässt, die nötigen Massnahmen
zu ergreifen, gerät er in Annah-
meverzug. Der gemobbte Arbeit-
nehmer darf seine Arbeitsleistung
verweigern, während der Arbeit-
geber zur Lohnzahlung verpflich-
tet bleibt. Zudem besteht für den
Arbeitnehmer die Möglichkeit,
Schadenersatz und/oder eine Ge-
nugtuung zu fordern. In schweren
Fällen von Mobbing wird dem be-
troffenen Arbeitnehmer schliesslich
das Recht zugestanden, fristlos zu
kündigen; in diesem Fall obläge je-
doch ihm der Beweis, dass Mobbing
vorliegt, der Arbeitgeber nichts da-
gegen unternommen hat und er
deshalb zur fristlosen Kündigung
berechtigt ist. ■

HansEgloff

Hans Egloff ist
Rechtsanwalt
bei BEELEGAL
Bösiger, Engel,
Egloff undver-
fasst regelmäs-
sig Ratgeber-
beiträge inder «ZürcherWirtschaft».
www.beelegal.ch

Zur Person

Abwertende Bemerkungen über Kollegen: Mobbing hat viele Gesichter. Bild: lightwavemedia - Fotolia.com
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Sind Euro-Rückstellungen zulässig?
Gutdrei Jahrehatdie SchweizerischeNationalbankdenEuro-
Mindestkurs von1.20Frankenverteidigt, bis zum15. Januar
2015. FürUnternehmen fragt sichnun, obderKursabschlagdes
EuroundweitererWährungenbereits für 2014buchhalterisch zu
berücksichtigen ist undobdies steuerlich akzeptiertwird.

Grundsätzlich haben die Kurs-
verluste, die durch die Aufhebung
des Euro-Mindestkurses entstan-
den sind, keine zwingenden Kon-
sequenzen für den Geschäftsab-
schluss per Ende 2014 und somit
auf den ausgewiesenen steuerba-
ren Gewinn. Steuerlich gilt es das
Stichtags- und Periodizitätsprinzip
zu beachten. Daraus folgt, dass Er-
eignisse, die nach dem Bilanzstich-
tag geschahen, wie eben der Ent-
scheid der Nationalbank vom 15.
Januar 2015, im Abschluss 2014
nicht mehr gewinnmindernd be-
rücksichtigt werden können.
Nur ausnahmsweise sind die Kurs-
verluste bereits im Jahr 2014 zwin-
gend zu berücksichtigen. Gemäss
einemMerkblatt der Steuerverwal-
tung des Kantons Bern vom 23. Fe-
bruar dieses Jahres zum National-
bankentscheid bleibt der Grundsatz
der verlustfreien Bewertung vorbe-
halten. Dieser besagt, dass zwin-
gend eine Wertberichtigung vor-
genommen werden muss, wenn
beispielsweise der Anschaffungs-
preis von Warenvorräten, die in
Fremdwährung eingekauft wur-
den, höher ist als der aktuelle
Verkaufspreis.
Abgesehen von diesen Ausnah-
men gibt es demnach aufgrund der
Währungsturbulenzen keine zwin-
genden Korrekturen der Jahresrech-

nung 2014. Zu präzisieren bleibt
immerhin, dass Unternehmen,
bei denen die Kursentwicklungen
zu hohen Risiken führen, diesen
Sachverhalt im Anhang der Jah-
resrechnung 2014 angemessen be-
rücksichtigen und die finanziellen
Auswirkungen offenlegen müssen.

UneinheitlichePraxis
Zu prüfen bleibt, ob nicht zwingen-
de Korrekturen zulässig sind. Die
geltenden Bilanzierungsvorschrif-
ten lassen solche freiwilligenWert-
berichtigungen und Rückstellungen
für dieWährungsrisiken grundsätz-
lich zu. Nach dem Vorsichtsprin-
zip sind drohende Verluste sofort
zu erfassen, weshalb hier aus han-
delsrechtlicher Sicht eine Abgren-
zung vorgenommen werden kann.
Es werden in entsprechendemUm-
fang stille Reserven gebildet.
Rechtlich zwingend sind diese wäh-
rungsbedingten Gewinnkorrektu-
ren jedoch nicht, weshalb nachfol-
gend ein besonderes Augenmerk
auf deren steuerliche Akzeptanz zu
legen ist.
Betreffend die steuerliche Akzep-
tanz von nicht zwingenden buch-
halterischen Korrekturen infolge
des Euro-Schocks zeigen die Kan-
tone eine sehr uneinheitliche Pra-
xis. Diese Vielfalt mag erstaunen,
lauten die entsprechenden Geset-
zesbestimmungen doch oftmals
sehr ähnlich oder sind – wie bei
den Bundessteuern – gar deckungs-
gleich. Dieser Vollzugsföderalismus
ist hinzunehmen, stellt aber insbe-
sondere für interkantonal tätige Un-
ternehmen ein Ärgernis dar.

KantonZürich zurückhaltend
Einige Steuerbehörden stellen sich
auf den Standpunkt, dass die Ursa-
che für die Kursverluste erst nach
dem Bilanzstichtag stattgefunden
hat. Entsprechend sind für die Be-

wertung von flüssigen Mitteln oder
Darlehen die Schlusskurse per 31.
Dezember 2014 der Eidgenössi-
schen Steuerverwaltung zu verwen-
den. Noch im alten Jahr verbuchte
Kursverluste sind aufgrund dieser
Beurteilung geschäftsmässig nicht
begründet und werden voraussicht-
lich aufgerechnet.
Anders verhält es sich bei Wertbe-
richtigungen, die aufgrund der ver-
lustfreien Bewertung vorgenommen
werden. Hier müssen die Steuer-
verwaltungen aufgrund des Mass-
geblichkeitsprinzips die Wertbe-
richtigungen akzeptieren. Dieser
restriktive Ansatz wird zurzeit etwa
vom Kanton Zürich vertreten. Wer
demnach steuerliche Korrekturen
in diesem Kanton vermeiden will,
darf die entsprechendenWertverlus-
te erst im Geschäftsjahr 2015 abbil-
den und so in die steuerliche Bemes-
sungsgrundlage der Steuerperiode
2015 einbeziehen. Insofern ist auf-
geschoben nicht aufgehoben, sofern
sich der Schweizer Franken bis da-
hin nicht wieder abgeschwächt hat.

VorreiterAG,TGundSH
Andere Kantone zeigen sich gross-
zügiger und vertreten einen pro-
gressiveren Ansatz, indem sie ent-
sprechende Korrekturen steuerlich
bereits imAbschluss per 31.12.2014
zulassen. Der Kanton Aargau über-
nahm hier die Pionierrolle. Ver-
schiedene andere Kantone, wie
etwa Schaffhausen und der Thur-
gau, schlossen sich in der Folge an.
Zumeist wird diese Akzeptanz an
eine ganze Reihe von Bedingun-
gen geknüpft, wie zum Beispiel: Die
Rückstellung muss in der Handels-
bilanz 2014 verbucht sein; die Rück-
stellungshöhemuss netto d.h. unter
Berücksichtigung der Euro-Passi-
ven berechnet werden; imAbschluss
2015muss die Rückstellung entspre-
chend angepasst werden.
Eine dritte Gruppe bilden diejeni-
gen Kantone, die ihre Praxis bisher
nicht publik machten. Für Unter-
nehmungen, die in diesen Kanto-
nen steuerpflichtig sind, bleibt die
diesbezügliche Rechtsunsicherheit
bestehen.

Abzug JaoderNein?
Wer demnach die jüngsten Wäh-
rungsturbulenzen bereits im Ab-
schluss 2014 abbilden will, hat –
um deren steuerlicher Akzeptanz
sicher zu sein – verschiedene kan-
tonale Besonderheiten zu beach-
ten (siehe Info-Kasten). Bei der
Abwägung, ob solche Rückstel-
lungen steuerlich überhaupt Sinn
machen, sind weitere Kriterien zu
berücksichtigen. Insbesondere gilt
es allfällige Verlustverrechnungs-
möglichkeiten sowie den Vergleich
der Steuerfüsse 2014 und 2015 zu
beachten.
Es ist daher zu empfehlen, die in-
dividuelle Situation mit einer Fach-
person zu analysieren, um so eine
optimale Vorgehensweise festzule-
gen. ■

HansFreyundOrlandoVanoli

Dr.Hans Frey ist
Partner und lei-
tet denFachbe-
reichUnterneh-
mensteuerrecht
bei BDOAG in
Zürich.
hans.frey@bdo.ch
Telefon0444443573

Zur Person
Dr.Orlando
Vanoli ist leiten-
der Steuerbera-
ter imUnterneh-
mensteuerrecht
bei BDOAG in
Zürich.
orlando.vanoli@bdo.ch
Telefon0444443655

Zur Person

SteuerlicheAkzeptanz
vonEuro-Rückstellungen
Kanton Ja Nein

AG x
AR x
BE x
FR x
LU x
NW x
SH x
SZ x
SO x
TG x
UR x
ZG x
ZH x

Die übrigen Kantone haben sich bis
zur Drucklegung nicht vernehmen
lassen.

Info
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Aktuell

SamsungundSeat–permanentvernetzt
DieSeat-Produktpalettewirdbaldnochattraktiver dank
Konnektivität. Gemeinsammit Samsungwird indennächsten
MonateneineneueProduktlinie entwickelt, diedemKunden
ständigeVernetzunggewährleistet. Die erstenSeat-Fahrzeuge
mit Samsung-Technologie sindaufMittedes Jahresgeplant.

Samsung und Seat haben einen Ver-
trag zur Entwicklung technologischer
Lösungen für die umfassendeVernet-
zung aller Seat-Modelle unterzeich-
net. Basierend auf dieser Vereinba-
rung wird Seat in den kommenden
Monaten eine neue Produktlinie auf
denMarkt bringen, die demKunden
eine ständigeVernetzung gewährleis-
tet und neue Funktionen bietet. Die
Verfügbarkeit der neuen Technologi-
enwird danach auf dieweiteren Seat-
Fahrzeuge ausgeweitet.

GanzohneAblenkung
Darüber hinaus liefert Samsung dem
Automobilhersteller die Basissoftware
zurEntwicklung eigenerApps, diemit
Samsung-Mobilgeräten genutzt wer-
den können. Die neue Fahrzeuglinie
wird mit der MirrorLink-Techno-
logie ausgestattet sowie einem Info-

tainment-System, das Samsung-Ge-
räte mit den von Seat entwickelten
Apps verbindet. Inhalte vom Smart-
phonewerden – ohne den Fahrer ab-
zulenken – auf dem Fahrzeugdisplay
gespiegelt, der auf diese Weise die
Apps nutzen kann, während er sich
weiterhin auf den Strassenverkehr
konzentriert.

Knowhowverbinden
Die Geräte, Apps sowie das Infotain-
ment-System des Fahrzeugs sind die
wesentlichenBestandteile derMirror-
Link-basierten Konnektivität. Trag-
bare Computersysteme mit weiteren
Funktionen können gekoppelt wer-
den. Die Vereinbarung mit Samsung
gilt für alle 75Märkte, auf denen Seat-
Fahrzeuge verkauft werden.
Rick Segal, Vice-President des Enter-
prise Business Teams, IT & Mobile

Communications Division bei
Samsung Electronics, sagt über die
Allianzmit Seat: «Die Ideehinter dem
Vertrag ist es, in der Zusammenarbeit
das Knowhow der beidenMarken zu
verbinden, dabei Technologie-Lösun-
gen zu entwickeln, die das Leben der
Kunden vereinfachen. Ziel ist es, un-
sere Kunden permanent zu vernet-
zen. Wir versprechen uns grossarti-
ge Resultate von dieser Kooperation
mit Seat.» Jürgen Stackmann, Vor-

standsvorsitzender der Seat S.A., er-
klärt: «2015 sind wir in einem Zeital-
ter angekommen, indemesüber sechs
Billionen Geräte gibt, die mit dem In-
ternet verbunden sind. Eines unserer
wichtigstenZiele ist es, neu entstehen-
de Bedürfnisse und Erwartungen der
Kunden zu erfüllen. Deshalb verstär-
ken wir erneut dieWettbewerbsfähig-
keitderSeat-Produktpalette.Füruns ist
Samsung der ideale Partner bei dieser
globalenHerausforderung.» (zw)■

Inhalte vom Smartphone werden auf dem Fahrzeugdisplay gespiegelt, wo der Fahrer die Apps nutzen
kann. Bild: zvg

Von solchen und anderen
DerWadenbeisser

Auswandern, oder je nach Sichtweise einwandern
ist kein neues Phänomen. DieGründe, die einen
zumAuswandern bewegen, sind somannigfaltig
wie vielschichtig. Nur kannmandas so oder eben
auch anders angehen. Zwei kleine Beispiele zur
Anschauung: Im19. Jahrhundert litten viele Regi-
onen in der Schweiz unter Hungersnot undWirt-
schaftskrise. Auchder KantonGlaruswar betrof-
fen, so dass die RegierungAusreisewillige suchte.
Der Kanton unterstützte die Ausreise vonArmen
undRandständigen finanziell, um sonichtmehr
länger für deren Fürsorge aufkommen zumüssen.

Und so kames, dass 1845 108Glarnerinnen und
Glarner in dieUSA, genauer nachWisconsin, aus-
wanderten unddort – 7000 Kilometer fern der
Heimat – dieGemeindeNewGlarus gründeten.
Die ersten Jahre bedeuteten harte Feldarbeit, und
nicht alle hatten das Bauern gelernt. Dochdie
Einwanderer seien bescheiden undgut organi-
siert gewesen, heisst es in einerQuelle. Lebten die
Siedler in den ersten Jahren noch vonder Acker-

bau, sowandten sie sich später derMilchwirt-
schaft zu.

Der Erfolg liess nicht lange auf sichwarten.
Anfangdes 20. Jahrhunderts siedelte sich eine
grosse Büchsenmilchfabrik in der Region an.
Die Fabrikwar bis lange nachdemZweitenWelt-
kriegAbnehmerin derMilch von 300 Bauern-
höfen. Heute haben sich dieNachfahren der
Neu-Glarner demTourismus verschrieben,
pflegendie Schweizer Bräuche und sind auch
sonst ein lustigesVölkchen.

Ein zweites Beispiel: Ein JugendlichermitMigra-
tionshintergrundwird bereitsmit 15 zum soge-
nannten Intensivtäter, verübt Raubüberfälle und
Diebstähle undwird auchwegenDrohungen ak-
tenkundig.Mehrfachmuss er sich vor dem Ju-
gendgericht verantworten, gelobt Besserung.
Doch vergeblich.

Weil er immerwieder rückfälligwird, schickt ihn
seinVater in die ursprünglicheHeimat zurück.

Dort heiratet er 18-jährig, reistmit der Ehefrau zu-
rück in die Schweiz, wo er ungeachtet seinerVor-
strafen den Schweizer Pass erhält. Eine Lehre als
Automechaniker bricht er ab, seine inzwischen
vierköpfige Familie lebt fortan von Sozialhilfe. Und
vonden illegalenAktivitäten des inzwischen Er-
wachsenen, die er auf demörtlichen Sozialamt
zugibt.Was allerdings lediglich zu einer 15-pro-
zentigen Kürzungder Sozialhilfe führt.Wegen
schwerer Deliktewird er Ende 2014 zu vier Jahren
Gefängnis verurteilt.Weiter auf freiemFusswird
JetonG., wieman ihn nun in denMedien nennt,
AnfangMärz verhaftet. Er soll einenTürsteher er-
schossen haben. Sind irgendwelche Fragen?
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TOPADRESSEN

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

Selfix AG, Selbstklebe-Etiketten
Te. 044 308 66 88, Fax 044 308 66 99
info@selfix.com, www.selfix.com

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
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ZUKUNFTSWEISENDE GESCHÄFTSMODELLE:
DIE NISSAN NUTZFAHRZEUGE.

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

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