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IndieserAusgabeWie ein Gipfeltreffen
für Politik undWirtschaft
Wirtschaftsvertreter, Politiker,
Delegierte: 270Gäste konnteder
KGV inHenggart an seiner
Generalversammlungbegrüssen.
DasDorf imZürcherWeinland
fühlte sichgeehrt obder
prominentenGästeschar.

Die Gästeliste der Generalversamm-
lung des KGVZürich liest sich jedes
Jahr wie ein «Who is who» aus Po-
litik undWirtschaft. Neben zahlrei-
chen Mitgliedern des Zürcher Kan-
tonsrats, den Nationalräten Ernst
Schibli, Doris Fiala, Beat Walti und
Toni Bortoluzzi warenmit Ernst Sto-
cker, Markus Kägi, Carmen Walker
Späh und Silvia Steiner gleich vier
Mitglieder des neuen Regierungs-
rats der Einladung zur Generalver-
sammlung gefolgt.

ETH-Präsident referierte
Unter den Gästen am 30. April in
Henggart waren etwa Bruno Dob-
ler, Vizepräsident des Bankrats der

Zürcher Kantonalbank, EKZ-CEO
Urs Rengel, sgv-Direktor Hans-Ul-
rich Bigler oder auchMarc Kummer,
Chef desMittelschul- und Berufsbil-
dungsamtes, auszumachen.
Gastreferent war ETH-Präsident
Lino Guzzella, der die Schweiz als
innovatives Land und deren Bil-

dungssystem als dasWeltbeste lobte.
Guzzella, der seit Januar imAmt ist,
mahnte aber auch, dass die Schweiz
nur auf dem derzeitigen Level blei-
ben könne, wenn es gelinge, Spit-
zenprodukte auf Weltklasseniveau
anzubieten. Mehr zur Generalver-
sammlung ab Seite 16. (gme)■
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Editorial

DerPulverdampfderWahlen hat sich verzogen. Unter demLabel
«Top 5» zogder KGVbekanntlich zusammenmitweiteren kantona-
lenWirtschaftsverbändendes ForumsZürich in denWahlkampf,
um fünf Sitze in der Regierung zu gewinnen. DasUnternehmen ist
geglückt! Dies ist einer konstruktiven Zusammenarbeit zwischen
Parteien undWirtschaft zu verdanken. Auf dieser Basis liesse sich in
den kommenden vier Jahren erfolgreichweiterarbeiten,wenndie
reine Parteitaktik nichtwieder überhandnimmt. Auch imKantons-
rat sindwir besser aufgestellt als in der letzten Legislatur: FDPund
SVP, die beidenHauptsäulen desGewerbes, kommenneu auf 85
Sitze und verpassen dieMehrheit im 180-köpfigen Parlament nur
knapp. Daswirtschaftsfreundliche Politisieren sollte – auf dem

Papier zumindest – etwas einfacherwerden.

Am14. Juni an stehtmit der Erbschaftssteuerinitiative eine brandgefährlicheAbstimmungder
jüngsten Zeit an.Mit einer Freigrenze von zweiMillionen Franken ist sie geschickt, wenn auch in vielen
Teilen schwammig formuliert. Fakt ist: Mit der ErbschaftssteuerinitiativewürdenVermögennachder
Einkommenssteuer undder jährlichenVermögenssteuer nun zumdrittenMal versteuert. Dabei soll
auf Nachlassen und Schenkungen eine Steuer von 20 Prozent erhobenwerden. Besonders störend ist,
dass diese Steuer rückwirkend auf den 1. Januar 2012 eingeführtwerden soll, was für einen Rechts-
staatmehr als bedenklichwäre. Diese Initiative verdient ein klares Nein an der Urne,wie auchdie
Einführung einer Billag-Mediensteuer auf demRückenderWirtschaft für einen Service public, der
heute unzureichenddefiniert ist.

Zuguter Letztwird am14. Juni über unsereVolksinitiative «Ja zu fairenGebühren» befunden,mit der
der KGV zusammenmit demHEVdemGebührenwachstumSchranken setzenwill. Hier hat sich in den
GemeindeexekutivenWiderstand formiert, was auch legitim ist.Weniger legitim ist, dass dasGegen-
komitee dieGemeinden auffordert, für die GegenkampagneGeld zu sprechen. DieseMittel stammen
notabene nicht aus der privatenGeldbörse der Gemeindepräsidenten, sondern aus Steuergeldern.
Das allein sollte dengewieften Stimmbürger stutzigmachen! Deshalb erst recht ein zweifaches Ja an
der Urne für unsereGebühreninitiative!

ThomasHess, Geschäftsleiter KGV
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ImBrennpunkt

Die Boomphase ist amAusklingen
DieHochkonjunktur auf dem Immobilienmarkt neigt sichdem
Ende zu.DerWeg indenAbschwung ist für fast alleTeilmärkte
vorgezeichnet.DerCS-Immobilienbericht 2015 rechnetmit
sinkendenMieten,mehr LeerständenundWertberichtigungen.
An Immobilien führt derzeit trotzdemkeinWegvorbei.

Mitte Januar dieses Jahres hat die
Schweizerische Nationalbank ent-
schieden, den Euro-Mindestkurs
aufzuheben und die Zinsen weiter
zu senken. Hauptbetroffene des
SNB-Entscheids sind die Unter-
nehmen aus den Exportbranchen.
Da der Frankenschock negativ auf
die Binnenkonjunktur ausstrahlt,
werden auch die Schweizer Im-
mobilienmärkte über Zweitrun-
deneffekte die Folgen des SNB-
Entscheids zu spüren bekommen.
«Die Geschäftsflächenmärkte be-
finden sich bereits im Abschwung,
der mit sinkenden Mieten, steigen-
den Leerständen und zuletzt mit
Wertberichtigungen gekennzeich-
net ist», sagt Fredy Hasenmai-
le, Head Real Estate and Regional
Research bei der Credit Suisse. Ein
Ende dieser Entwicklung sei noch
nicht am Horizont auszumachen.
Aus Anlegersicht führe an Immo-
bilien derzeit trotzdem kein Weg
vorbei.

RückkehrdesZyklus
Der Frankenschock beschleunigt
laut CS-Immobilienbericht 2015
eine Entwicklung, die sich schon
seit längerem auf dem Schwei-
zer Immobilienmarkt abgezeich-
net hat: Die lange Phase der Stabi-
lität neigt sich dem Ende zu. «Die
Musik spielt zwar noch – in gewis-
sen Bereichen aufgrund der Ne-
gativzinsen sogar noch länger als
vermutet – doch der Weg in den
Abschwung ist für fast alle Teil-
märkte vorgezeichnet», erklärt
Hasenmaile. Der klassische Im-
mobilienzyklus, bei dem das Über-
angebot die lange Phase steigender
Preise ablöst, kehre wieder zu-
rück. Der Prozess dürfte sich dabei
noch beschleunigen, weil einer-
seits die Binnenkonjunktur vom

Angebotsdichte von Büroflächen in der Stadt Zürich und Umgebung per 3. Quartal 2014.
Grafik: Meta-Sys AG, Bundesamt für Landestopografie, Credit Suisse.

Frankenschock in Mitleidenschaft
gezogen werde – was die Flächen-
nachfrage reduziere – und ande-
rerseits nun noch mehr Kapital in
die Immobilienmärkte fliesse.
«Denn die Negativzinsen treiben
Investoren in den Immobilien-
markt, erhöhen die Investitionen
in neue Entwicklungen und deh-
nen damit das Flächenan-
gebot aus», heisst es im CS-
Immobilienbericht.

Zweitrundeneffekte
Während die Erstrundeneffekte
des Frankenschocks direkt die ex-
portorientierten Branchen trafen,
werden die Zweitrundeneffekte
auch Auswirkungen auf die Im-
mobilien- und Bauwirtschaft ha-
ben. Der Frankenschock habe den
Unternehmen aus den exportori-
entierten Branchen über Nacht ein
massives Margen- bzw. Kostenpro-
blem beschert, sagt Immobilienex-
perte Hasenmaile. «Diese Unter-
nehmen werden in einer zweiten
Phase versuchen, den Kostendruck

auf andere abzuwälzen, und davon
ist auch die Immobilien- und Bau-
wirtschaft betroffen.» Infolge des
strukturellen Anpassungsbedarfs
und des Kostendrucks werden
die betroffenen Firmen sich be-
mühen, ihre Raumkosten zu sen-
ken – zum Beispiel indem sie we-
niger Büroflächen anmieten oder
eine günstigere Fläche fordern. Die
Immobilienakteure müssen laut
CS-Immobilienbericht daher mit
Nachfragereduktionen rechnen.
Insbesondere den Büroflächen-
markt treffe diese Eintrübung der
Konjunktur zu einem ungünstigen
Zeitpunkt.

Überangebot anBüroflächen
Für 2015 rechnen die Analysten
der CS bestenfalls mit einer zusätz-
lichen Nachfrage von rund 200’000
Quadratmetern Bürofläche in der
Schweiz. Dies entspricht etwa ei-
nem Achtel der Rekordnachfra-
ge des Jahres 2007. Die Ursachen
dafür liegen für Fredy Hasenmai-
le aber nicht nur beim Franken-
schock allein. Zwar haben sich
aufgrund des Wechselkursschocks
die Produktionskosten des Stand-
orts Schweiz für ausländische Un-
ternehmen substanziell erhöht und
die Neuansiedlungen von ausländi-
schen Unternehmen in der Schweiz

weiter zurückgebildet, dafür sei-
en aber nicht nur die gestiegenen
Produktionskosten verantwortlich:
«Auch die Flut von Initiativen, wel-
che die traditionellen Standortstär-
ken der Schweiz in Frage stellen,
hinterlassen Spuren. Ausländi-
sche Investoren interessieren sich
immer weniger für die Schweiz.»
Die schwache Nachfrage führe zu
einer Vergrösserung des auf dem
Geschäftsflächenmarkt bereits be-
stehenden Überangebots – das un-
ter anderem auch eine Folge der re-
kordtiefen Zinsen sei.
Vom Überangebot der Büroflächen
betroffen seien dabei in erster Linie
die klassischen Vermietermärkte
Genf und Zürich. In diversen klei-
neren regionalen Märkten werde
dagegen meist nur bei hohen Vor-
vermietungsquoten gebaut. Daher
korrespondiere dort das Angebot
besser mit der Nachfrage.

RenditenunterDruck
Da sich an den vergleichsweise
hohen Immobilienrenditen mit
den Negativzinsen nur sehr wenig
geändert habe, werde in Zukunft
noch mehr Kapital in die Immobi-
lienmärke fliessen, prognostiziert
Hasenmaile. Dagegen lasse sich
mit vielen alternativen Kapital-
anlagen kaum noch eine entspre-
chende Rendite erwirtschaften.
Die Angst vor Negativzinsen und
der Hang zu Investitionen im ei-
genen Heimmarkt – anstelle einer
weltweiten Diversifikation – dürf-
te die Immobilienpreise laut CS-
Immobilienbericht vorerst noch
stützen. Aufgrund des strukturel-
len Anpassungsbedarfs und des
Kostendrucks infolge des Fran-
kenschocks bei den Unternehmen
müssen die Immobilienakteure je-
doch gleichzeitig auch mit Nach-
fragereduktionen rechnen.
Diese Kombination von steigenden
Preisen einerseits und Leerständen
sowie sinkenden Mieten anderer-
seits werde die Renditen auf dem
Immobilienmarkt weiterhin un-
ter Druck setzen und den Immo-
bilienmarkt in der Zukunft kenn-
zeichnen. ■

MarcelHegetschweiler
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ImBrennpunkt

Wohnen in reduzierter Form
Mitten imOrtskern vonNänikon-Greifensee steht einHausder
besonderenArt. Die vonTanja Schindler gebauteÖkowohnbox
istmobil, brauchtwenigPlatz undversorgt sich selbstmit
EnergieundWärme.Nun soll dienachbaubiologischen Idealen
gebauteWohnboxaufdenMarkt kommen.

Sie passt gut auf die grüne Wiese,
gleich neben dem Primarschulhaus
Singvogel in Nänikon-Greifensee.
Seit Januar 2013 steht die 35Quadrat-
meter grosse Ökowohnbox der Bau-
biologin Tanja Schindler schon dort.
WindundWetter haben das einst hel-
leHolz derAussenfassade inzwischen
gegerbt.Über 1000Besucher aus ganz
Europa haben die Box in dieser Zeit
besichtigt. Ein paar Holzstufen füh-
ren auf die dem mobilen Haus vor-
gelagerte Terrasse. Dort warten zwei
bequem aussehende Regiestühle auf
Besucher. Im Innern der Ökowohn-
box ist es hell, es duftet leicht nach
Holz und Erde. Beim Eintreten fällt
der Blick auf eine kleine Kochnische.
Links davon befindet sich ein mo-
dern eingerichtetes Wohnzimmer,
eine Wohnwand trennt den Schlaf-
bereich ab, um die Ecke gehts zum
stillen Örtchen mit der Dusche aus
Holz, Trocken-WC und Lavabo. Auf
dem Küchentisch dampft eine Tasse
mit heissemKaffee.

«Reduce to themax»
Beim Wohnen in der Ökowohnbox
gehe es ihr darum, herauszufinden,
was man im täglichen Leben wirk-
lich brauche und worauf man ver-
zichten könne. Immer wieder fällt
dann auch imGespräch dasWort re-
duzieren. Sie habe irgendwann da-
mit begonnen, sich zu fragen, was
ihr denn im Leben wirklich wich-
tig sei, für welche Sachen sie eigent-
lich so viel Geld ausgebe und welche
Dinge sie auch wirklich brauche. Die
Wohnbox sei darum nicht nur eine
Antwort auf die sich verschärfende
Platzproblematik in den Siedlungs-
räumen, sondern auch ein Beitrag zu
einer Gesellschaft, die den Umgang
mit ihren Ressourcen überdenkt
und neu gestalten will. Dabei ist es
Tanja Schindler wichtig, zu zeigen,

Tanja Schindlers Wohnbox ist aus Fichtenholz. Strom undWarmwasser werden mit Sonnenenergie
produziert. Foto: Tanja Schindler

dass sie kein extremer oder speziel-
lerMensch sei. «Mich interessiert ge-
rade die Frage, wie weit ich reduzie-
ren kann, damit ich eben nicht weg
von der Gesellschaft bin.» Sie selbst
habe nicht das Gefühl, dass sie in der
Ökowohnwox auf vieles verzichten
müsse, «man muss aber schon be-
wusst reduzieren wollen».

Dünger stattAbwasser
Gebaut hat Schindler ihre Wohn-
box in Deutschland. Dabei verwen-
dete sie Fichtenholz, Holzdämmstof-
fe, Lehm, Glas, Naturfarben undÖle
mit geringer Grauenergie undmög-
lichst geringen Emissionswerten.
Strom generiert sie aus Photovolta-
ikmodulen, die an der Südseite der
Box angebracht sind. Gespeichert
wird der Strom mit Batterien. Die
Elektroinstallation ist abgeschirmt
und abschaltbar, damit der Elektro-
smog im Innenraum auf ein Mini-
mum reduziert wird. DasWarmwas-
ser kommt von den Solarpaneelen
auf demDach, und gekocht wirdmit
Flüssiggas aus der Flasche.
Für die Wärme im Innenraum
sorgt ein Schwedenofen, der in eine
Stampflehmwand eingelassen ist.
«Lehm kann Wärme sehr gut spei-
chern. Wenn mein Ofen um zehn
Uhr abends ausgeht, dann habe ich
warm bis zum anderen Morgen»,
erklärt die Baubiologin. Das Bes-
te am Lehm sei jedoch, dass er die
Luftfeuchtigkeit im Raum reguliere.
«Im Sommer speichern die Lehm-
wände die Feuchtigkeit und wenn
es im Winter trocken wird, dann
geben sie diese wieder ab». Am stil-
len Örtchen erwartet den Besucher
eine Trockentoilette – statt Abwas-
ser wird dort Kompostdünger für
den Garten produziert.
Im selben Jahr als sie mit dem
Bauen der Ökowohnbox begann,
gründete Schindler auch ihre ei-
gene Einzelfirma für ökologische

Raumgestaltung. «Ich berate Leu-
te, die gesund und ökologisch woh-
nen wollen», antwortet sie auf die
Frage, was sie mit ihrer Firma tue.
Vor zehn Jahren habe noch kei-
ne Firma von Nachhaltigkeit ge-
sprochen – jetzt würden es alle
zuoberst auf ihre Webseiten sch-
reiben. «Aber auch heute kommt
beim Bauen immer noch meistens
Styropor oder Kunstputz zum Ein-
satz», sagt Schindler.

Box für Zwischennutzung
Damit gerechnet, dass die Öko-
wohnbox so grossen Anklang
findet, hat sie nicht. Sie habe
definitiv eine Klientel gefun-
den und darum im letzten Som-
mer entschieden, die Wohnbox
auf den Markt zu bringen. Ohne
Photovoltaik- und Solaranlage
kostet sie zurzeit 180’000 Fran-
ken. «Ich sehe die Ökowohnbox
dort am realistischsten, wo man
für eine gewisse Zeit einen zu-
sätzlichen Platzanspruch braucht
– zum Beispiel wenn man einen
Garten hat, ein Elternteil pflege-
bedürftig wird und man diesen in
die Nähe holen will.»
Der zweite ideale Ort für die Box
seien Brach- und Restflächen in

Städten und Gemeinden, die man
zwischennutzen wolle, etwa für
Studentenwohnheime.

DerZeit voraus
Hauptproblematik ihres Unterneh-
mens sind derzeit die Baugesetze
und das fehlende Kapital. «Ich habe
viele Interessenten, aber wir können
deren Projekte nicht umsetzen», sagt
Schindler. «Diejenigen Leute, die in
ihrem Garten gerne eine Wohnbox
hätten, stossen bei den Baugesetzen
an Grenzen». Die Ökowohnbox hat
ein Flachdach und an vielen Orten
seien diese nicht erlaubt. Oft gebe
es Probleme mit Grenzabständen
oder durch Einsprachen der Nach-
barn. Bei den Brachflächen hingegen
existierten oft noch keine Gesetze
für Zwischennutzungen. Denn vie-
le Städte und Gemeinden seien be-
züglich solcher Zwischennutzungs-
projekte sehr vorsichtig.
Solange Tanja Schindler aber keine
Boxen aufstellen kann, kann sie die-
se auch nicht verkaufen und somit
auch nicht bauen. «Ich mache die-
se Arbeit ehrenamtlich und verdie-
ne zurzeit kein Geld an diesem Pro-
jekt. Geld werde ich erst verdienen,
wenn ich eine Ökowohnbox verkau-
fen kann.» ■

MarcelHegetschweiler
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ImBrennpunkt

Immobiliennachfragewohin?
DieAnnahmederMasseneinwanderungsinitiative imFebruar
vergangenen Jahreswar auch fürdieBau- und Immobilien-
wirtschaft imKantonZürich ein Schock.DochwarendieÄngste
wirklichberechtigt? EinBlick auf dieVeränderungder
Mietwohnungsnachfragegibt ersteAntworten.

Die Umsetzung derMasseneinwan-
derungsinitiative (MEI) ist gegen-
wärtig ein viel diskutiertes Thema.
Der Entwurf zu einer neuenAuslän-
dergesetzgebung sowie zu den ergän-
zendenMassnahmen zu einer besse-
ren Ausschöpfung des inländischen
Potenzials anArbeitskräften befindet
sich zurzeit in der Vernehmlassung.
Wie immer diese ausgeht, es ist klar,
dass von einer allfälligenUmsetzung
der Masseneinwanderungsinitiative
auch die Bau- und Immobilienwirt-
schaft betroffen sein wird. Denn die
Bevölkerung in der Schweiz wächst
kaummehr aus sich heraus, sondern
in erster Linie durch Zuwanderung.
Viele Experten waren im vergange-
nen Jahr derMeinung, dass allein die
Verunsicherung der Wirtschaft auf-
grund der Annahme der Massen-
einwanderungsinitiative dazu führe,
dass Investitionen hinausgezögert
und die Nachfrage nach zusätzli-
chen Arbeitskräften zurückgehen
werde. Noch vor ihrer Umsetzung
sollte die Annahme der Initiative so
zu einem Rückgang der Zuwande-
rung beitragen.

StärkereBinnenmigration?
Relativ einig waren sich die Experten
auch in der Ansicht, dass ein Rück-
gang der Zuwanderung eher Konse-
quenzen für die Mietwohnungs- als
für die Eigentumsmärkte habenwer-

de. Uneinig waren sie sich dagegen
bezüglich der regionalen Auswir-
kungen: Während die einen beton-
ten, dass die Zuwanderung bisher vor
allemdieMietwohnungsnachfrage in
den grossenArbeitsmarktzentren ge-
stützt hat und diese deshalb jetzt eher
gefährdet seien, wiesen andere dar-
auf hin, dass die Annahme derMas-
seneinwanderungsinitiative nichts an
der Attraktivität der Zentren ändere
und die tieferen Zuwanderungszah-
len in den Zentren von einer stärke-
ren Binnenmigration kompensiert
werden könnten.
Die vorliegenden Migrationszah-
len seit der Annahme der Initiative
weisen darauf hin, dass die Exper-
ten sich hinsichtlich der Vorwir-
kung tendenziell geirrt haben: Die
Zuwanderung ist im Jahr 2014 ge-
genüber demVorjahr kaum zurück-
gegangen. Doch was bedeutet das
jetzt für die regionaleNachfrage nach
Mietwohnungen?

GestiegeneNachfrage
Dazu konnte in der Schweiz bis vor
kurzem niemand eine Antwort ge-
ben. Daran hat sich seit der Einfüh-
rung von Realmatch360, einemPro-
dukt der Immo Marktdaten AG,
einiges geändert: Realmatch360wer-
tet die Suchabos der Nachfrager al-
ler grossen Immobilienportale der
Schweiz aus, in denen die potenziel-
lenNachfrager preisgeben, wo siewas
für eineWohnung zu welchem Preis
suchen. Diese Informationenwerden
analysiert und Planern, Entwicklern
und Investoren in konzentrierter
Form wieder zur Verfügung gestellt.
Die aktuelle Immobiliennachfrage in
jederGemeinde kann dabei differen-
ziert werden nach Mietwohnungen,
Eigentumswohnungen und Einfami-
lienhäusern, nach Grösse, das heisst
nach Zimmerzahl oder Quadratme-
tern, sowie nach der Zahlungsbereit-
schaft der Haushalte.

Ein Vergleich der Nachfrage nach
Mietwohnungen in den einzelnen
Gemeinden am Samstag vor der An-
nahme der Masseneinwanderungs-
initiative (8.2.2014) mit der Miet-
wohnungsnachfrage genau ein Jahr
danach zeigt ein differenziertes Bild:
Die Nachfrage nach Mietwohnun-
gen ist gesamtschweizerisch nicht
zurückgegangen, sondern im Ge-
genteil weiter gestiegen. Von diesem
Anstieg konnten allerdings nicht alle
Regionen profitieren. DieMietwoh-
nungsnachfrage wächst nach wie
vor in erster Linie in den und um
die grossen Arbeitsmarktzentren
(blaue Flächen). In vielen dezentra-
leren Gemeinden ist die Mietwoh-
nungsnachfrage dagegen weiter ge-
sunken (rote Flächen).

Undnunder Franken-Schock
Diese Entwicklung begünstigte auch
die Bau- und Immobilienwirtschaft
imKantonZürich.Denn der Schwei-
zer Mietwohnungsmarkt befindet
sich damit nach wie vor im Modus
von vor der MEI-Abstimmung. Mit
der Aufhebung des Euro-Mindest-
kurses muss die Wirtschaft gegen-
wärtig allerdings bereits den nächsten
Schock verkraften. Es wird deshalb
interessant sein, zu beobachten, wie

sich dieses Bild in Zukunft ändert,
wenn der Bedarf an Arbeitskräften
und damit die Zuwanderung tatsäch-
lich zurückzugehen beginnt.Werden
dieGrossagglomerationen und damit
auch die Region Zürich wirklich die
Leidtragenden sein? Oder wird die
Binnenwanderung dafür sorgen, dass
sich am heutigen Modus wenig än-
dert?Was geschieht, wenn sich durch
die absehbaren Verschärfungen bei
der Vergabe von Hypothekarkredi-
ten ein Teil der Eigenheimnachfrage
wieder in die Mietwohnungsmärk-
te verschiebt? Und wird es eher die
Nachfrage in einem hochpreisi-
gen Segment sein, die zurückgeht,
oder die Nachfrage nach günstigen
Wohnungen?
Diese und andere Fragen lassen sich
mit demneuen und innovativenAn-
gebot von Realmatch360 heute ein-
fach beantworten. Für die Planer,
Entwickler und Investoren stehen
aber letztlich noch viel konkretere
Fragen im Vordergrund: Was ist der
ideale Wohnungsmix für mein ge-
plantes Projekt? Und, wenn ich denn
schon 4,5ZimmerMietwohnungen
erstelle, soll ich nun eher grosse und
teure oder eher kleinere und günsti-
gereWohnungen bauen? ■
www.realmatch360.com

DieterMarmet

DieterMarmet
istGeschäfts-
führer von
Realmatch360,
einemStart-up-
Unternehmen,
das erstmalig
Nachfragedaten für denSchweizer
Immobilienmarkt liefert.

Zur Person
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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»

Druck gegen neue Steuernwächst
ImmermehrundhöhereSteuern,GebührenundAbgaben
belastenKonsumentenundUnternehmer.WährendderStaat
immerkräftigerzulangt,machenWirtschaftundBevölkerung
endlichDruckundverlangenmehrFairnessundTransparenz.Am
14.JunikommengleichdreiVorlagenvorsVolk.WiderstandtutNot.

Die ökonomischen Bedingun-
gen sind derzeit alles andere als
komfortabel: Der starke Franken,
aber auch die Tendenz von Regie-
rung und Verwaltung zu immer
mehr Regulierung machen es vor
allem den kleineren und mittle-
ren Unternehmen (KMU) zuneh-
mend schwieriger, konkurrenzfä-
hig zu bleiben. Dabei sind gerade
die KMU eine massgebende Stüt-
ze für unseren Wohlstand in der
Schweiz.
Dank Innovation und Flexibilität
haben sich die KMU in dieser he-
rausfordernden Situation bislang
gut geschlagen. Der Druck auf die
Unternehmen steigt jedoch, und
viele Betriebe kommen nicht da-
rum herum, unangenehme Mass-
nahmen zu ergreifen. Dies gerade
auch deshalb, weil mit immer neu-
en Steuern, Gebühren und Abga-
ben der Druck unnötig immer wei-
ter erhöht wird.
Auf der anderen Seite steht ein
Staat, der immer mehr Mittel be-
ansprucht und sich immer weiter
ausdehnt. Auch im Kanton Zü-
rich, wo die Rechnung ein Minus

in Millionenhöhe ausweist. Die
Schlagzeilen sind schon seit eini-
ger Zeit dieselben – und sie werden
sich wohl auch in den nächsten
Jahren nicht merklich verändern.
Denn die Ausgaben des Kantons
Zürich nehmen stetig zu. Anders
als die KMU-Wirtschaft muss der
Staat das Geld aber nicht selber
hart erarbeiten. Er weiss sich mit
bequemeren Mitteln zu helfen, in-
dem er noch mehr Mittel aus sei-
nen Geldquellen, den Steuern und
Gebühren, herausholt.

Staat zeigt sicherfinderisch
Um mehr Geld von Privathaus-
halten und Unternehmen ab-
zuschöpfen, zeigt sich der Staat
erfinderisch. Steuererhöhungen
sind unbeliebt, denn sie müssen
vom Souverän genehmigt werden.
Um dies zu umgehen, nennt man
die neuen Steuern einfach nicht
mehr Steuern, sondern steuerähn-
liche Abgaben – und schon ist man
eine lästige Volksabstimmung los.
So passiert bei der neuen Billag-
Mediensteuer, die nur dank dem
Referendum des Schweizerischen
Gewerbeverbands sgv zur Abstim-
mung kommt.

Als weitere Möglichkeit setzen Ex-
ekutive und Verwaltung vermehrt
darauf, bestehende Gebühren zu
erhöhen und neue einzuführen.
Auch so kann sich das Volk kaum
wehren. In Zürich hat deshalb der
kantonale Gewerbeverband diese
ungerechtfertigte Geldbeschaffung
mit der Initiative «Ja zu fairen Ge-
bühren» an die Urne gebracht.

Ja zu fairenGebühren
Die Vorlage «Ja zu fairen Gebüh-
ren» hat zum Ziel, im Gebühren-
wesen Transparenz und demokra-
tische Kontrolle zu schaffen. Im
Kanton Zürich führte die Diskussi-
on um Gebühren in diesem Früh-
ling bereits zu einem ersten Erfolg:
Der Zürcher Kantonsrat hat erkannt,
dass Gebühren auf angemessenem
Niveau festgesetzt werden sollen. Er
entschied deshalb, die Gebühren für
einen Grundbucheintrag zu redu-
zieren. Alle Immobilienkäufer – das
sind insbesondereMittelstandsfami-
lien, aber auch KMU-Unternehmer
– werden dadurch entlastet.
Und das ist bitter nötig. Heute be-
zahlen wir Gebühren für alles und
jedes, ein Leben lang. ImGebühren-
wesen herrscht auch Intransparenz.
Der Bürger hat keine Garantie, dass
die Gebühren rechtmässig und an-
gemessen sind. Weshalb kostet eine
Baubewilligung oder ein Patent für
einen Gastronomie-Betrieb in mei-
ner Gemeindemehr als in der Nach-
bargemeinde?Wird da unterschied-
lich effizient gearbeitet? Oder gibt es
Lücken in der Verwaltungskasse, die
querfinanziert werdenmüssen? Sol-
che Fragen bleiben offen, während
der Bürger immer mehr bezahlen
muss.

Unternehmer zahlendoppelt
Zahlen müssen die Bürgerinnen
und Bürger auch bei der neuen Bil-
lag-Mediensteuer, die mit der Re-
vision des Radio- und Fernsehge-
setzes RTVG auf nationaler Ebene
eingeführt werden soll. Neu müs-
sen alle die neue Billag-Medien-
steuer bezahlen, auch wer gar kei-
ne Empfangsgeräte besitzt, um
die Programme der Staatssender

zu konsumieren. Aus der Billag-
Gebühr wird eine Zwangssteuer.
Zahlen müssen künftig alle, be-
freit wird niemand.
Und Unternehmer sollen gleich
doppelt zahlen, privat und im Be-
trieb – ganz nach der Unlogik: je
höher der Umsatz, desto höher die
Gebühren. Dies bedeutet eine Ab-
kehr vom Prinzip «Wer nutzt, be-
zahlt». Und es geht noch weiter:
Der Bundesrat will sich mit der
neuen Steuer gleich auch noch die
Kompetenz geben lassen, diese un-
beschränkt und in alleiniger Kom-
petenz erhöhen zu können. Bereits
in wenigen Jahren drohen uns Bil-
lag-Steuern von 1000 Franken pro
Haushalt und Jahr. Bei keiner an-
deren Steuer im ganzen Schweize-
rischen Rechtssystem ist das bisher
der Fall. Es droht eine neue Pra-
xis einzureissen, die sehr bald auch
auf andere Steuerdossiers übergrei-
fen wird. Das Volk soll schweigen
und zahlen.

AbstimmunggegenWillkür
Am 14. Juni hat das Volk die Chan-
ce, ein deutliches Zeichen zu set-
zen. Mit einem Nein zur Revision
des Radio- und Fernsehgesetzes
kann es die neue, ungerechte Bil-
lag-Mediensteuer verhindern. Und
auf kantonaler Ebene kann das
Volk mit einem doppelten Ja zu
fairen Gebühren Transparenz
und Fairness einfordern im Ge-
bührendschungel. Damit wäre ein
wichtiger Schritt in Richtung fi-
nanzielle und administrative Ent-
lastung von Unternehmen und
Konsumenten geschafft! Und das
ist dringend nötig. Denn nur so
kann sich unsere Wirtschaft und
damit unser Wohlstand auch in
weiterhin schwierigen Zeiten be-
haupten. ■

Hans-UlrichBigler

Hans-Ulrich
Bigler istDirektor
des Schweizeri-
schenGewerbe-
verbands sgv.

Zur Person
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Info
Tobias Eckardt, Volketswil
Eckardt Natursteine AG Umsatz 1000 CHF
Eckardt & Hofmann Naturstein-Bau AG 1000 CHF
Total 0CHF 2000CHF

Christian Müller, betreibt
mehrere Garagenbetriebe im Kt. Zürich
F. + Ch. Müller AG 612.40 CHF 2500 CHF
Saturn Garage (keine eigene Empfangsgeräte) 1000 CHF
AutocenterWehntal GmbH 423.30 CHF 2500 CHF
Haro Garagen GmbH 423.30 CHF 1000 CHF
Total 1459.00CHF 7000CHF

Billag bisher Billag neu

Peter Uhlmann, Optimo Gruppe
Holding 1000 CHF
Service 572.40 CHF 6300 CHF
Duwerag 1000 CHF
Immo 400 CHF
gits 572.40 CHF 1000 CHF
Total 1144.80CHF 9700CHF

Erst die Debatte, dann das Geld
MitdemneuenBundesgesetz überRadioundFernsehenwill
der Bundesrat bei FirmeneineBillag-Steuer erheben.Diese
Mediensteuer führt zueinerMehrbelastungdesumsatzstarken
Gewerbes.WieRecherchender «ZürcherWirtschaft» zeigen,
drohendeutlichhöhereAbgabenals heute.

Am 14. Juni stimmt das Volk über
die «Änderung des Bundesgeset-
zes über Radio und Fernsehen
(RTVG)» ab. Nach demWillen des
Bundesrats werden alle Firmen ab
einemUmsatz von 500’000 Franken
Billag-pflichtig. Zwar sind kleine
Unternehmen von der neuen Steu-
er befreit, doch dafür steigen die
Billag-Mediensteuern bei den um-
satzstarken Firmen. Davon betrof-
fen wäre auch das Gewerbe.
Die «Zürcher
Wi r t s c h a f t »
wollte von Ge-
werbetreiben-
den in Kanton
Zürich wissen,
wie hoch die Billag-Steuer bei der
Annahme der RTVG-Revision wäre
(siehe Kasten). Christian Müller,
neu gewählter FDP-Kantonsrat aus
Steinmaur, betreibt mehrere Autog-
aragen im Kanton Zürich. Wird die
Vorlage am 14. Juni angenommen,
muss er tief in die Tasche greifen.
Die neue Billag-Steuer würde 7’000
Franken kosten, das ist fast fünfmal
mehr als heute.

DoppelteUngerechtigkeit
Beinahe neunmal mehr müsste
Peter Uhlmann, Miteigentümer
der Optimo-Gruppe und SVP-
Kantonsrat aus Dinhard, zahlen.
Doch neben der Höhe der neu-
en Steuer stösst den Unterneh-
mern noch etwas anderes sau-
er auf. «Da sich die neue Steuer
nach dem Umsatz bemisst, ist sie
ungerecht», sagt Christian Mül-
ler. «Ich weiss aus eigener Er-
fahrung, dass viel Umsatz nicht
automatisch auch viel Gewinn
bedeutet», sagt der gelernte Au-
tomechaniker. Die neue Billag-
Mediensteuer trifft deshalb aus-
gerechnet jene Gewerbebetriebe

am härtesten, die unter sinkenden
Margen leiden und daher mit ih-
rem Geld haushälterisch umgehen
müssen.
Der Bundesrat geht aber noch wei-
ter. Er schafft mit der neuen Billag-
Zwangssteuer für Unternehmen
eine doppelte Ungerechtigkeit.
Unternehmerinnen und Unter-
nehmer zahlen als Privatperso-
nen in jedem Fall. Erreichen ihre
Unternehmen den Schwellenwert,
zahlen sie erneut. So entsteht eine
Doppelbesteuerung, denn sie be-

zahlen für die
gleiche Leis-
tung zweimal.
Zudem fallen
alle Unterneh-
men unter die

neue Abgabe, egal ob ihre Mitar-
beitenden die Leistungen effektiv
nutzen. Eine Schreinerei bezahlt
gleichwohl Billag-Gebühren, ob-
wohl ihre Mitarbeitenden bei der
Arbeit an einer Säge oder einem
Hobel unmöglich Radio hören ge-
schweige denn fernsehen können.
Ausserdem wäre es aus Sicher-
heitsgründen in vielen Branchen
ohnehin ausgeschlossen, während
der Arbeit den Fernseher laufen
zu lassen, aber das würde die Bil-
lag trotzdem nicht daran hindern,
die neue Steuer einzutreiben.

Unklarer Servicepublic
Die Schweizerische Radio und
Fernsehgesellschaft (SRG) muss
als Gegenleistung zu den Steuer-
geldern zur freien Meinungsbil-
dung beitragen, indem sie umfas-
send und vielfältig über politische
oder soziale Zusammenhänge be-
richtet. Diesen Programmauftrag
nennt man Service public. Dass
Schweizerinnen und Schweizer
mit Informationssendungen in ih-
rer Landessprache bedient wer-
den sollen, ist unbestritten. Aller-

dings leistet sich die Schweiz mit
der neuen Billag-Mediensteuer ein
teures staatliches Fernsehen, gibt
ihm aber gleichzeitig keinen kla-
ren Leistungsauftrag.
Der Service public ist heute nur
unzureichend umschrieben. Be-
vor ein neues Finanzierungssys-
tem eingeführt
wird, müss-
te sinnvoller-
weise beant-
wortet werden,
was wirklich
unter einem effizienten, aber qua-
litativ hochstehenden Service pu-
blic verstanden wird. Diese Dis-
kussion hat bis heute aber nicht
stattgefunden.

Auf Kosten derWirtschaft
Die SRG hat eine Monopolstellung,
und es gibt keinenWettbewerb, der
für faire Gebühren sorgt. Dadurch
wurde der Gebührenzuwachs der
vergangenen Jahre überhaupt erst
möglich. Bei den Haushalten ist
die Billag-Abgabe seit 1990 um 65
Prozent von 279 Franken auf 462
Franken gestiegen. Geht diese Ent-
wicklung im gleichen Stil weiter,
droht den Haushalten bis 2030 eine
Billag-Steuer von 1000 Franken.
Zwar würden gemäss Angaben des

Bundesrats über 75 Prozent der
Unternehmen weniger oder gar
keine Billag-Steuer mehr zahlen.
Gleichwohl belastet die neue Me-
diensteuer das Gewerbe und die
Unternehmen jährlich mit 200
Millionen Franken. Das ist fünf-
mal mehr als heute. Auf Kosten

der Wirtschaft
stärkt die SRG
ihre marktbe-
he r r s chende
Stellung. Mit
den zusätzli-

chen Einnahmen will sie ihre On-
line-Inhalte massiv erweitern und
gratis anbieten.

Angriff auf Medienvielfalt
Die Schweizer Medienlandschaft
steckt in einem rasanten Struk-
turwandel. Viele Zeitungen ge-
ben auf, schliessen sich zusammen
oder versuchen, mit neuen Online-
Angeboten zusätzliche Leser an-
zusprechen. Die steuerfinanzier-
te Online-Offensive der SRG ist
ein direkter Angriff auf die Me-
dienvielfalt in der Schweiz und
gleichzeitig auch eine Marktver-
zerrung. ■

*Stefan Luz ist politischer Sekretär des Kantonalen
Gewerbeverbandes Zürich KGV.

Stefan Luz*

«Die neue Steuer nach
dem Umsatz zu berechnen,
ist ungerecht.» ChristianMüller

«Die Wirtschaft wird
jährlich mit 200 Millionen
Frankenbelastet.»
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«Die Erbschaftssteuer
gefährdet Nachfolgeprozesse.»

Cäcilia Hänni
Kantonsrätin FDP

Andres Iten
Präs. Verband Zürcher
Handelsfirmen

Thomas Hess
Geschäftsleiter
KGV Zürich

Abstimmung
am 14. Juni 2015

Zürcher Komitee «Erbschaftssteuer NEIN»,Wengistrasse 7, 8026 Zürich www.erbschaftssteuer-nein-zh.ch

Felix Gutzwiller
Ständerat FDP

Barbara
Schmid-Federer
Nationalrätin CVP

Martin Bäumle
Nationalrat GLP

«Das Zauberwort heisst Transparenz»
Am14. Juni befindetdas StimmvolküberdiebeidenvonKGV
undHEV lanciertenVolksinitiativen «Ja zu fairenGebühren». Im
Interviewerklärt KGV-VizepräsidentWerner Scherrer,wieso sich
der administrativeMehraufwand inGrenzenhaltenwird.Und
dassmit diesemVorstoss nur einVolksrecht eingefordertwird.

Was bringt Sie in Sachen Gebüh-
ren ammeisten auf die Palme?
Werner Scherrer: Dass sie völlig
losgelöst sind vom demokratischen
Entscheid. Gebühren können erho-
ben werden mit welcher Begrün-
dung auch immer. Doch die Effizi-
enz der Leistungserbringer ist nicht
überprüfbar, weil es monopolarti-
ge Leistungen der Gemeinden sind.
Das ist ein zentraler Punkt, der ganz
dringend nach Transparenz verlangt.

Die Initiative bringe einenmas-
siven administrativenMehrauf-
wand, erhebliche Rechtsunsicher-
heit und Kompetenzkonflikte,
argumentieren die Gemeinden,
die das Referendum ergriffen
haben.Was sagen Sie dazu?
Das ist natürlich völliger Blödsinn.
Die Rechtsunsicherheit begründen
die Gegner darin, dass keine Gebüh-
ren erhoben werden könnten, wenn
ein Gebührenkatalog nicht bewilligt
würde. Wir haben mit dem Rechts-
gutachten von Professor Poledna
nachgewiesen, dass dies nicht der
Fall ist. Es gibt eineKontinuität in der
Rechtsprechung: Aktuell geltende

Gebühren haben so lange Gültigkeit,
bis ein neuer Gebührenkatalog steht.
Auch der bürokratische Aufwand
wird gerne thematisiert. Aber: Die
Gemeinden verfügen doch bereits
über Listen, auf denen die Gebüh-
ren aufgeführt sind. Es ist ein Leich-
tes, diese hervorzuholen und dar-
aus einen Katalog zu erstellen. Die
Schwierigkeit liegt vielmehr darin,
dass diese Gemeinden offenbar sel-
ber nicht sicher sind, wie sich ihre
Gebühren zusammensetzen. Ver-
mutlich haben sie sie auch nie hin-
terfragt. Aber genau das wäre bereits
ein erster Erfolg unserer Initiative.
Je mehr Aufwand eine Gemeinde
beim Erstellen eines Gebührenkata-
logs hat, desto weniger weit ist sie in
diesem Bereich und hat keine Ah-
nung, wovon die Rede ist. Bei Ge-
meinden, die einen guten Job ma-
chen – und von denen gibt es viele
– ist das überhaupt kein Thema. Sie
können die Liste hervorholen und
jede Position begründen. So, wie es
eigentlich sein müsste.

Wie ist das von den Initianten
angedacht, wie genau würde alle
vier Jahre über die Gebühren
abgestimmt?

Über den Gebührenkatalog wird
im Ganzen abgestimmt. Weil alle
Gemeinden einen Katalog erstel-
len müssen, sind die Gebühren ver-
gleichbar. Kann eine Gemeinde eine
Leistung 50 Prozent günstiger anbie-
ten, dann gibt das sicherlich Diskus-
sionen. Ähnlich wie sie heute bereits
im Rahmen einer Budgetdebat-
te stattfinden. Der zuständige Res-
sortvorstand muss die entsprechen-
de Gebühr begründen.
Wenn Gemeinde A beispielsweise
100 ProzentWassergebühren erhebt
und Gemeinde B nur 50 Prozent,
dann kann Gemeinde A sicherlich
belegen, weshalb das so ist. Viel-
leicht hat sie gerademassiv insWas-
sernetz investiert. Jede Geschäfts-
prüfungskommission, das Volk oder
das Parlament wird das nachvollzie-
hen können und die Höhe der Ge-
bühr entsprechend bewilligen. Da-
mit passiert auch das, was wir immer
behaupten: Die Legitimation der Ge-
bühren erhöht sich, man weiss, was
man zu welchem Preis einkauft.

Genau hier sagen die Gegner, dass
die demokratische Legitimierung
bereits heute vorhanden sei, weil
jede Gebühr auf einer Rechts-
grundlage basiere.
Grundsätzlich sind auch Gebühren
ein Volksrecht. Nur hatman vermut-
lich vergessen, dass eine Verwaltung
kein Unternehmen ist und den Job
nicht immer unter der Prämisse der
Effizienz erledigt. Deshalb sagen wir:

Jetzt ist fertig, ihr habt dieses Instru-
ment missbraucht.Wir wollen dieses
Recht zurück. 1776 führte das Begeh-
ren «no taxes without representati-
on», also keine Steuern, zum ameri-
kanischenUnabhängigkeitskrieg.Wir
sehen das genauso: Keine Steuern,
ohne dass wir mitreden können. Das
gilt auch fürGebühren.Mir genügt es
nicht,wenn einVerwaltungsangestell-
ter behauptet, dass er für die Erbrin-
gung einer Leistung acht Stunden ge-
braucht hat. In der Verwaltung wird
das garantiert nicht hinterfragt oder
gar nachunten korrigiert. Gegen eine
Gebühr zu rekurrieren, bringt in der
aktuellen Situation überhaupt nichts,
denn die Verwaltungen stützen sich
auf die belegte Leistung ab. Ich will
vergleichen und mein Veto einlegen
können, wenn eine andere Gemein-
de diese Leistung auch in einer Stun-
de erbringen kann.

Warum sind die Gebühren in den
vergangenen Jahren denn konti-
nuierlich gestiegen?
Der Ansatz an sich ist gut. Eine di-
rekte Leistung, die man vom Staat
abruft, soll nach dem Verursacher-

GabrielaMeissner

Werner Scherrer
istUnterneh-
mer, abtretender
Kantonsrat (FDP)
undVizepräsi-
dent desKGV.

Zur Person
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BLICKPUNKT
GIESSEN
Exklusive Eigentumswohnungen für verschiedenste
Bedürfnisse und Lebensabschnitte in Meilen.
Jetzt bezugsbereit. Jenny Streichan | T 043 244 05 79

www.blickpunkt-giessen.ch

prinzip verrechnet werden. Inzwi-
schen ist es aber so, dass wir die
Übersicht verloren haben, wofür
und nach welchem Prinzip Gebüh-
ren erhoben und erhöht werden. Die
Gebühren sind in den letzten Jahren
regelrecht explodiert. Uns geht es
um den effizienten Einsatz des Gel-
des, das zur Verfügung steht. Bei
Steuerdiskussionen traut sich kaum
einer, zu sagen, dass er den Steuer-
fuss um fünf Prozentpunkte erhöhen
will, weil es Diskussionen auslöst.
Gebühren können einfach erhöht
werden.

Nun beteiligen sich etliche Ge-
meinden amAbstimmungskampf
und verwenden dazu Steuergel-
der.Wie sieht hier die rechtliche
Lage aus?
Ich bin überzeugt, dass das nicht
statthaft ist. Es gab Situationen, in
denen Gemeinden von Entschei-
den substanziell betroffen waren.
Das ist hier aber nicht der Fall, die
Gebühreninitiativen betreffen den

Kanton Zürich flächendeckend. Es
ist anmassend, dass unsere Verwal-
tungen und Exekutiven mitbestim-
men wollen, wie sie es gerne hätten
mit denGebühren. Das ist unser Job
als Bevölkerung, und die Verwaltun-
gen haben sich danach zu richten.
Offenbar lassen sich einige Exekuti-
ven von ihren Verwaltungen beein-
flussen, die Angst haben, dass kein
Geldmehr hereinkommt. Das zeugt
fürmich von schwachen Exekutiven.
Es geht nicht, Steuergelder einzuset-
zen für etwas, bei dem unsere Ver-
waltungen und Exekutiven die Nutz-
niesser sind.

Und warum sind die Gebühren
im kommunalen und auch kan-
tonalen Vergleich so unterschied-
lich?
Unter anderem deshalb, weil die
Transparenz fehlt. Es ist kaum zu
fassen, wofür man alles Gebühren
bezahlen muss. Beispielsweise für
eine Scheidung: Dieser Akt kann
doch nicht überall so komplett ver-

schieden sein, dass derartige Unter-
schiede bei den Kosten gerechtfertigt
sind. Die von uns geforderte Trans-
parenz hat den Vorteil, dass wir in
Zukunft vergleichen können. Eine
Gemeinde, sofern sie nicht im Me-
dian ist, kann begründen, weshalb
sie mehr verlangen muss oder war-
um sie derzeit tiefer ist, die geplanten
Investitionen dann aber eine höhe-
re Gebühr rechtfertigenwürden.Wir
haben das Recht, Fragen zu stellen,
so, wie wir das auch bei den Steu-
ern machen.

Würden die Gebühren denn so
dramatisch sinken, wie es die
Gegner befürchten?
Nein, davon gehe ich nicht aus. Die
Transparenz ist zwingend – ichmuss
dieses Zauberwort immer wieder
nennen –, damit wir wissen, wohin
das Geld geht. Wenn ein Prozess an
einem Ort 5 Franken kostet und an
einem anderen 50 Franken, dann
muss mir jemand den Unterschied
erklären können. Vielleicht verlangt

die eine Gemeinde zu wenig, auch
das muss man hinterfragen. Ganz
bestimmt wird bei einer solchen
Differenz nicht die gleiche Leistung
verrechnet. Es gab auch schon Stim-
men aus den linken Kreisen, die uns
gedroht haben, die Gebühren wür-
den bei Annahme unserer Initiati-
ve steigen. Ehrlicherweise kann ich
das nicht ausschliessen, aber wenn
es sauber begründet würde, wäre
es okay. Nur jetzt sehe ich so vie-
le Beispiele von Quersubventionie-
rungen. Geld wird über einen Weg
eingetrieben, der einfach praktisch
ist. Dieses Loch muss jetzt gestopft
werden.

Warum zweimal Ja zu fairen
Gebühren am 14. Juni?
Nur wenn wir diese Transparenz
erreichen, die wir mit unseren Ini-
tiativen einfordern, haben wir eine
Chance, dass wir uns in Sachen Ge-
bühren wieder auf die Preise unserer
Verwaltungen und Exekutiven ver-
lassen können. ■
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nein-zur-bundeserbschaftssteuer.ch

«Mit einer Bundeserbschaftssteuer
würde jeder verdiente und im Vermögen
angelegte Franken ungerechterweise

noch ein drittes Mal besteuert.»
Josef Wiederkehr, CVP-Kantonsrat,

Verwaltungsratspräsident J. Wiederkehr
Bauunternehmung, Dietikon

Gemeinsamfür faireGebührenkämpfen
Mit einer Kundgebungmitten inder Stadt Zürich eröffnetenKGV
undHEVdenAbstimmungskampf ihrer beidenVolksinitiativen
«Ja zu fairenGebühren».Währenddie Initiantenden zahlreichen
PressevertreternRedundAntwort standen, verteiltendrei
«gerupfteHühner» Flyer andiePassanten inderBahnhofstrasse.

Bürgerlicher Grossaufmarsch bei der
Zürcher Pestalozziwiese: KGV und
HEV hatten am 15. April zur Kund-
gebung vor demWarenhaus Globus
an der Bahnhofstrasse eingeladen
mit dem Ziel, den Abstimmungs-
kampf der Volksinitiativen «Ja zu
fairen Gebühren» öffentlich zu lan-
cieren. Um die zahlreich erschiene-
nen Kantonsratsmitglieder, Gemein-
depräsidenten, Stadträtinnen und
Medienvertreter «flatterten» drei
gerupfte Hühner und verteilten Fly-
er an die bisweilen verdutzt wirken-
den Passanten.

Teurer «Gebührenmensch»
Nebst den drei Hühnern, unter de-
renMasken Studenten steckten, hat-
te sich auch Moderator und Enter-
tainer Cony Sutter verkleidet. Als
Herold in rotem Umhang referier-
te Sutter über den «Gebührenmen-
schen». Denn schon bei der Geburt
wird die erste Gebühr fällig: 101
Franken kostet die entsprechende
Urkunde in Zürich, inklusive Por-
to, versteht sich. Und so geht es im
Leben weiter. Ob ausserschulische
Kinderbetreuung, Wohnortswech-
sel, Heirat, Scheidung, Hundesteu-

ern, oder die Autoprüfung – für jede
bezogene Dienstleistung muss der
«Gebührenmensch» bezahlen.
Beim Stichwort Autoprüfung ent-
rollte der Herold alias Cony Sutter
einemeterlange Listemit Gebühren.
Das Strassenverkehrsamt des Kan-
tons Zürich kennt sage und schreibe
500 verschiedene Gebühren. Auch
eine Scheidung kostet, und wie bei
so vielen anderen Gebühren fallen
je nach Wohnort ganz unterschied-
lich hohe Kosten an. «Eine Bestat-
tung ist vielerorts gratis», erklärte
der Herold, um den die Menschen-
traube immer grösser wurde. «In
Zürich tut der Gebührenmensch gut
daran, schon zu Lebzeiten ein ent-
sprechendes Sümmchen zur Seite zu
legen, damit die Hinterbliebenen das
Begräbnis bezahlen können.»
Volketswils Gemeindepräsident
und SVP-Kantonsrat Bruno Walli-
ser zeigte sich als Vorreiter, was den

Gebührenkatalog angeht, den ge-
mäss der Initiative inskünftig jede
Gemeinde erstellen und alle vier Jah-
re der Gemeindeversammlung zur
Genehmigung vorlegenmüsste. Vol-
ketswil kenne einen solchenGebüh-
renkatalog schon lange. Der admi-
nistrative Aufwand, den die Gegner
bei der Erstellung befürchten, hal-
te sich im Rahmen, so Walliser. «Es
ist wichtig, dass eine Gemeinde ihre
Gebühren immer wieder überprüft.»

DemokratischeKontrolle
Bei der anschliessenden Medien-
konferenz fassten die Initianten die
heutige Situation im Gebührenwe-
sen zusammen. Rund siebenMilliar-
den Franken würden jährlich in die
Kassen des Kantons Zürich und sei-
ner Gemeinden gespült. «Auch der
Preisüberwacher bemängelt das Ge-
bührenwesen und stellt insbesonde-
re bei Baubewilligungen starke Un-
terschiede fest», erklärte Hans Egloff,
Präsident des Hauseigentümerver-
bandes Kanton Zürich. «Wir hinter-
fragen nicht grundsätzlich die Erhe-
bung von Gebühren, aber sie sollen
fair und transparent sein.» Es brau-
che eine demokratische Kontrolle.

KGV-Präsident Hans Rutschmann
räumtemit dem gegnerischen Argu-
ment auf, dass keine Gebührenmehr
erhoben werden dürften, falls der
Katalog nicht genehmigt werde. «Für
eine einzelne nicht bewilligte Ge-
bühr gilt die bisherige Gebühr, falls
der Gebührenkatalog nicht geneh-
migt wird, bleibt die bisherige Ge-
bührenordnung in Kraft.» Rutsch-
mann bezog sich dabei auf das von
den Initianten in Auftrag gegebene
Rechtsgutachten von Tomas Poled-
na, Titularprofessor für öffentliches
Recht an der Universität Zürich.
Auch gegen andere Behauptungen
des Gegenkomitees konnten die In-
itianten argumentieren. Etwa jene,
dass Gebühren bereits heute demo-
kratisch legitimiert seien. Vielmehr
lege die gesetzliche Grundlage zwar
den Gegenstand, die Bemessung
und den Kreis der abgabepflichti-
gen Personen fest, aber nicht die ef-
fektive Höhe. Da heute die Exeku-
tive Gebühren eigenhändig erlassen
könne, existiere keine demokratische
Kontrolle.
Die Volksinitiativen «Ja zu fairenGe-
bühren» kommen am 14. Juni zur
Abstimmung. ■

Bürgerliche Kräfte formierten sich am 15. April zum Abstimmungskampf für die Volksinitiativen «Ja zu fairen Gebühren». Bild: zvg

GabrielaMeissner
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Der Kanton Zürichwird bürgerlicher
UnterdemLabel «Top5» zogderKGVzusammenmitweiteren
kantonalenWirtschaftsverbändendes ForumsZürich inden
Wahlkampf, um fünf Sitze inderRegierung zugewinnen.Alle
fünfwurdenglanzvoll gewählt. AuchderKantonsratwird
bürgerlicher undhoffentlichwirtschaftsfreundlicher.

Getragen von einem überparteili-
chen Komitee «Top 5 für Stabilität
und Sicherheit» wurden die Kan-
didatinnen und Kandidaten von
SVP, FDP und CVP gemeinsam
zur Wahl empfohlen. Diese haben
sich ihrerseits zum Neun-Punkte-
Programm der Zürcher Wirtschaft
bekannt.
Das bürgerliche 5er-Ticket wurde
nun mit dem Erreichen der Plät-
ze 1 (Thomas Heiniger, FDP), 3
(Ernst Stocker, SVP), 4 (Markus
Kägi, SVP), 5 (Silvia Steiner, CVP)
und 6 (CarmenWalker Späh, FDP)
vom Wahlvolk für ihre solide Ar-
beit im Regierungsrat respektive
im Kantonsrat in den vergange-
nen vier Jahren belohnt.

Bürgerliche sind gefordert
Auf der bürgerlichen Regierungs-
seite wurde mit diesem Resultat
nicht nur für Kontinuität gesorgt,
sondern gar die wirtschaftsfreund-
liche Vertretung im Regierungsrat
ausgebaut.
Bitter ist der Wahlausgang hin-
gegen für Martin Graf von der
Grünen Partei, der abgewählt

Die bürgerlichen Kräfte im Regierungsrat: Ernst Stocker, Silvia Steiner, Thomas Heiniger, Carmen
Walker Späh und Markus Kägi (von links). Bild: zvg

wurde. Silvia Steiner konnte
im pragmatischen Verbund des
Forums den vor vier Jahren ver-
lorenen CVP-Sitz wieder zurückge-
winnen.
Konnten die Grünen und Grünli-
beralen noch vor vier Jahren vom
Hype um den Reaktorunfall von
Fukushima massiv profitieren,
so stehen heute wirtschaftliche
Fragen verstärkt im Fokus. Die
Bevölkerung traut der FDP, der
SVP und der CVP wohl eher Ant-
worten auf die anstehenden He-
rausforderungen zu: erhöhter
Druck auf den Werkplatz Schweiz,
ausgelöst durch den Franken-
schock, höhere Staatsausgaben vor
dem Hintergrund leerer Staatskas-
sen und kommender Investitions-
vorhaben, um die wichtigsten zu
nennen. Schmerzliche Sparmass-
nahmen sind unausweichlich und
werden die bürgerlichen Kräfte in
Regierung und Kantonsrat stark
fordern.

Mehrheit knappverpasst
Auch im Kantonsrat hat es mar-
kante Verschiebungen gegeben. Die
FDP gewann 8 Sitze dazu. Die SVP
als stärkste politische Kraft im Kan-

ton umfasst in der Kantonsratsfrak-
tion weiterhin 54 Sitze. FDP und
SVP, die beiden Hauptsäulen des
Gewerbes, kommen neu auf 85 Sit-
ze und verpassen die Mehrheit im
180-köpfigen Parlament nur knapp.
Mit der fallweisen Unterstützung
aus CVP und BDP ist – auf dem
Papier zumindest – das wirtschafts-
freundliche Politisieren etwas einfa-
cher geworden.

ErfolgreichesGewerbe
Auch für den KGV waren diese
Kantonsratswahlen ein Erfolg. Das
Zürcher Gewerbe ist mit insgesamt
139 Kandidatinnen und Kandida-
ten aus allen 12 Bezirken angetre-
ten. 53 von ihnen wurden gewählt,
darunter 43 Bisherige und zehn

Neue. Somit werden in der kom-
menden Legislatur knapp ein Drit-
tel aller Kantonsrätinnen und Kan-
tonsräte mit dem Gütesiegel des
KGV politisieren – für ein starkes
Gewerbe in einem starken Kanton
Zürich. Die Nagelprobe, ob über-
all Gewerbe drin ist, wo Gewer-
be draufsteht, wird sich schon in
Bälde weisen. Ein Wermutstrop-
fen ist die äusserst tiefe Stimm-
beteiligung. Sie erreichte mit 32,7
Prozent einen historischen Tiefst-
stand. Vor vier Jahren betrug sie
35,5 Prozent. Die Politikverdros-
senheit der Zürcher Wahlbevölke-
rung schreitet weiter voran. ■

*Thomas Hess ist Geschäftsleiter des Kantonalen
Gewerbeverbandes Zürich KGV

ThomasHess*



www.kgv.ch–15.Mai –5/201514

Politik undWirtschaft

Kantonsratswahlen 2015:
Herzliche Gratulation!

Affoltern

Olivier Hofmann
Hausen am Albis
FDP, bisher
Oekonom

Susanne Leuenberger
Affoltern am Albis
SVP, neu
Betriebsökonomin FH

Daniel Sommer
Affoltern am Albis
EVP, neu
Schreiner

Andelfingen

Martin Farner
Oberstammheim
FDP, bisher
Unternehmer

DerKGVistüberdasguteAbschneidenderbürgerlichenParteien
beidenKantonsratswahlenvomAprilerfreutundgratuliertden
53vondenBezirksgewerbeverbändenvorgeschlagenenundvom
KGVunterstütztenGewerblerinnenundGewerblernzurWahl.
Besonderspositiv ist,dass inderneuenLegislaturzehnneue

KantonsrätinnenundKantonsrätemitdenGütesiegelndesKGV
undderBezirksgewerbeverbändepolitisierendürfen.
DerKGVwünschtallenGewählteneinenerfolgreichenStart indie
neueAmtsperiodeundfreutsichaufeineguteZusammenarbeit–
füreinstarkesGewerbe ineinemstarkenKantonZürich.

Bülach

Erich Bollinger
Rafz
SVP, bisher
Schreiner

Linda Camenisch
Wallisellen
FDP, bisher
Eidg. dipl. Kauffrau

Astrid Gut
Wallisellen
BDP, bisher
Kauffrau

Ursula Moor
Höri
SVP, bisher
Kfm. Angestellte

Corinne Thomet-Bürki
Kloten
CVP, bisher
Geschäftsführerin Verband
Zürcher Schulpräsidien

Margreth Rinderknecht
Wallisellen
SVP, bisher
Bäuerin

Claudio Schmid
Bülach
SVP, bisher
Unternehmer

Roman Schmid
Opfikon
SVP, bisher
Gartenbautechniker

Dielsdorf

Beat Huber
Buchs
SVP, bisher
Unternehmer

Christian Müller
Steinmaur
FDP , neu
Unternehmer

Jürg Sulser
Otelfingen
SVP, bisher
Logistik-Unternehmer

Erika Zahler
Boppelsen
SVP, neu
Unternehmerin Dietikon

André Bender
Oberengstringen
SVP, neu
Eidg. dipl. Elektro-
installateur

Rochus Burtscher
Dietikon
SVP, bisher
Leiter Finanzen / Operatives

Andreas Geistlich
Schlieren
FDP, bisher
Unternehmer

JosefWiederkehr
Dietikon
CVP, bisher
Bauunternehmer

Hinwil

Yvonne Bürgin
Rüti
CVP, bisher
Unternehmerin

Cornelia Keller
Gossau
BDP, bisher
Unternehmerin

Jörg Kündig
Gossau
FDP, bisher
Unternehmer

Peter Preisig
Hinwil
SVP, bisher
Eidg. dipl. Kaufmann
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Horgen

Martin Arnold
Oberrieden
SVP, bisher
Unternehmer

Antoine Berger
Kilchberg
FDP, bisher
Unternehmer /
Landschaftsarchitekt

Rico Brazerol
Horgen
BDP, bisher
Unternehmer, Publizist

Astrid Furrer
Wädenswil
FDP, bisher
Önologin,
selbst. Beraterin

Philipp Kutter
Wädenswil
CVP, bisher
Kommunikationsberater

Jürg Trachsel
Richterswil
SVP, bisher
Rechtsanwalt

Urs Waser
Langnau am Albis
SVP, neu
Handwerker und
Unternehmer

Meilen

Hans-Peter Amrein
Küsnacht
SVP, bisher
Geschäftsführer

Beatrix Frey-Eigenmann
Meilen
FDP, bisher
Unternehmensberaterin

Christian Schucan
Uetikon am See
FDP, neu
Unternehmer

Peter Vollenweider
Stäfa
FDP, bisher
Lic. oec. HSG

Theres Weber-Gachnang
Uetikon am See
SVP, bisher
Geschäftsfrau /
dipl. Pflegefachfrau

Rolf R. Zimmermann
Erlenbach
SVP, bisher
Selbst.
Vermögensverwalter

Pfäffikon

Hans Heinrich Raths
Pfäffikon
SVP, bisher
Technischer Kaufmann /
Geschäftsinhaber

René Truninger
Effretikon
SVP, neu
Unternehmer

Uster

Jacqueline Hofer
Dübendorf
SVP, bisher
Immobilientreuhänderin

StefanHunger
Mönchaltorf
BDP, bisher
Unternehmensberater

Jean-Philippe Pinto
Volketswil
CVP, bisher
Rechtsanwalt

Bruno Walliser
Volketswil
SVP, bisher
Eidg. dipl.
Kaminfegermeister

Orlando Wyss
Dübendorf
SVP, bisher
Geschäftsführer

Winterthur Land

Prisca Koller Guyer
Hettlingen
FDP, neu
Unternehmerin

Marcel Lenggenhager
Bertschikon
BDP, bisher
Unternehmer

Peter Uhlmann
Dinhard
SVP, bisher
Unternehmer

Franco Albanese
Winterthur
CVP, bisher
Unternehmer

Dieter Kläy
Winterthur
FDP, bisher
Ressortleiter Schweizerischer
Gewerbeverband sgv

Stadt Zürich

Ernst Bachmann
Zürich, Kreis 1 und 2
SVP, bisher
Wirt

Daniel Schwab
Zürich, Kreis 11 und 12
FDP, bisher
Berater/Treuhänder

JosefWidler
Zürich, Kreis 3 und 9
CVP, bisher
Facharzt für
Allgemeinmedizin FMH

Mauro Tuena
Zürich, Kreis 6 und 10
SVP, neu
Computer-Techniker

Winterthur Stadt
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Prominente Gäste: Hans Rutschmann, Thomas Hess, Markus Kägi, CarmenWalker Späh, Ernst Stocker,
Silvia Steiner und Lino Guzzella. Bilder: André Springer.

MBA-Chef Marc Kummer mit Regierungsrat Markus Kägi und Fritz Hauenstein.

Alt Nationalrat Ulrich Schlüer mit dem neu in den Vorstandsausschuss gewählten Dieter Kläy. Von oben links nach unten rechts: Ernst Stocker, Hans-Ulrich Bigler, Hans Rutschmann, Hans Bichsel, Thomas Hess, U

KGV zu Gast im Zü
Für seine161.Generalversammlung
bandZürich insWeinlandeingeladen.
konnteKGV-Präsident knapp270G

UnterdenGästenwarenauchvierwieder
der Zürcher Regierung.Gastreferen

Im beschaulichen Weinländer Dorf
Henggart war am letzten Tag des Aprils
nahezu alles auf den Beinen, um dieWy-
landhalle für die Generalversammlung
des Kantonalen Gewerbeverbandes Zü-
rich KGV fit zumachen. Das Aufstellen
der Tische und Stühle für die gut 270
Gäste und Delegierten übernahmen
Mitglieder der Unternehmervereini-
gung Andelfingen, am Nachmittag und
Abend waren die Sportvereine der Um-
gebung im Service eingespannt.
«Dass der KGV nach Henggart ein-
geladen hat, ehrt uns natürlich», sagte
Hans Bichsel, Gemeindepräsident des
Dorfs mit 2274 Einwohnern, in seiner
Ansprache und zeigte sich beeindruckt,
dass neben den beiden wiedergewähl-
ten Regierungsräten Ernst Stocker und
Markus Kägi auch die beiden neuen Re-
gierungsrätinnen CarmenWalker Späh
und Silvia Steiner der Einladung nach
Henggart gefolgt waren.

Wichtiges Jahr fürdenKGV
Urs Berger, Präsident der Wirtschafts-
vereinigung Andelfingen, fasste sich
kurz und bündig. «So sind wir halt im
Weinland», meinte er trocken. Über-
durchschnittlich sei das Verhältnis
zwischen Gewerbebetrieben und Ein-
wohnern im Bezirk, auf 60 Einwohner
komme ein KMU.
Dann lag dasWort beimKGV-Präsiden-
ten Hans Rutschmann. Der KGV sei in
diesem Jahr mit Wahlen und etlichen

gewerberelevanten Abstimmungen sehr
gefordert, erklärte Rutschmann in seiner
vor allem politisch geprägten Präsidial-
adresse und machte auf die am 14. Juni
anstehenden Abstimmungen mit Erb-
schaftssteuer, Billag-Mediensteuer und
der Volksinitiative «Ja zu fairen Gebüh-
ren» aufmerksam.

Wechsel imKGV-Vorstand
Weder der Jahresbericht noch die von
KGV-Geschäftsleiter Thomas Hess prä-
sentierte Jahresrechnung sorgten bei den
Delegierten für Fragen. Beide Geschäf-
te passierten einstimmig. Traktandiert
war auch die Verabschiedung von Ale-
xander Ellersiek, der den Ausschuss des
KGV-Vorstandes nach fünf Jahren ver-
lässt und auch als Präsident des Bezirks-
gewerbeverbandesMeilen zurücktreten
wird. Der KGV-Präsident dankte Eller-
siek für seinen Einsatz mit «ein paar gu-
ten FlaschenWein».
Neu in den Ausschuss wählte die Ver-
sammlung Dieter Kläy, der bereits als
Präsident der Bildungskommission im
KGV aktiv ist.

GabrielaM
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SVP-Kantonsrat und Unternehmer Jürg Sulser im Interview mit dem Schweizer Fernsehen.

Gutgelaunte Unternehmer aus Küsnacht treffen in der Wylandhalle in Henggart ein.

Blumen zum Jubiläum: KGV-Geschäftsleiter Thomas Hess und Marianne Zambotti.Urs Berger, Hans Temperli-Diem und Josef Wiederkehr sowie der Tambourenverein.

ürcherWeinland
ersammlunghattederKantonaleGewerbever-

eingeladen. InderWylandhalle inHenggart
GästeundDelegiertebegrüssen.

wieder- undneugewählteMitglieder
entwar ETH-Präsident LinoGuzzella.

Zu Gast in Henggart war auch sgv-Di-
rektor Hans-Ulrich Bigler, der bereits
den ganzen Tag von einer Equipe des
Schweizer Fernsehens begleitet wor-
den war. Auch einige Unternehmer
wurden vor laufender Kamera gebeten,
ein Statement zur Billag-Abstimmung
abzugeben.
Bigler geisselte in seiner Ansprache die
zur Abstimmung stehende Revision des
Radio- und Fernsehgesetzes als «Billag-
Buebetrickli». Man gaukle den Stimm-
bürgern vor, dass die Beiträge für Pri-
vathaushalte sinken würden. Stattdessen
würden Tausende von Unternehmen
neu doppelt besteuert.

Gewerbemussüberzeugen
KGV-Präsident Hans Rutschmann erin-
nerte die Delegierten und Gäste unter
dem letzten Traktandum daran, dass die
KMU Frauen Zürich, eine Kommission
des KGV, heuer ihr 20-Jahr-Jubiläum
feiern können. Deren Präsidentin Ma-
rianne Zambotti machte kurz auf die ge-
planten Anlässe aufmerksam und nahm
dann überrascht den Blumenstrauss ent-

gegen, den ihr ThomasHess überreichte.
Die Grussbotschaft der Zürcher Regie-
rung überbrachte Regierungsrat Ernst
Stocker. Er bedankte sich für die Un-
terstützung imWahlkampf. Der einzige
Wermutstropfen sei die tiefe Stimmbe-
teiligung. «Nur 31 Prozent der Stimm-
bürger sind an die Urne gegangen, das
heisst, dass wir auch unsere eigenen
Leute nicht mobilisieren konnten», sag-
te Stocker. Er forderte die Unterneh-
mer auf, sich politisch zu engagieren:
«Nur das Gewerbe kann das Stimmvolk
überzeugen.»

«WeltbestesBildungssystem»
Gastreferent war der neue ETH-Präsi-
dent Lino Guzzella. Der Professor für
Thermotronik lobte das duale Bildungs-
system der Schweiz als weltbestes Bil-
dungssystem, das viele Passerellen zur
Weiterbildung anbiete. Für eine optima-
le Leistung brauche es sowohlMitarbei-
tendemit Berufsausbildung als auch sol-
che mit Universitätsabschluss. Guzzella
warb auch für den geplanten Innovati-
onspark auf dem Flugplatz Dübendorf,
weil der ETH langsam der Platz ausge-
he. «Das Projekt schliesst die Lücke in
derWertschöpfungskette.»
Der restliche Abend gehörte der rege ge-
nutzten Kontaktpflege. Mit einer rhyth-
misch ausgeklügelten Show sorgte der
Tambourenverein Weinland Andelfin-
gen nach demHauptgang für begeister-
ten Applaus. ■

Meissner
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«Jeder erarbeitete Franken wird bereits als Einkommen
und Vermögen doppelt versteuert. Das reicht!»
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Martin Bäumle
Nationalrat GLP
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Thomas Weibel
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In eigener Sache

Quereinsteigerin aus Leidenschaft
Visionen findetGabyRathsgutund recht, doch sie setzt viel
lieber Pläne indieTat um.Und immerwiederpackt sieNeues an
undwagt sich inThemenoderBranchenvor, bei denen sieganz
vonvornebeginnenmuss. Arbeiten zukönnen, sei einPrivileg,
findetdie langjährigeVorstandsfrauderKMUFrauen.

Den gepackten Koffer hatte sie als
junge Frau immer neben ihrem Bett
stehen. Was auch nicht weiter ver-
wundert, wenn der Vater Bahnhofs-
vorstand ist. «Wir hatten den Zug
praktisch im Haus», erinnert sich
Gaby Raths lachend. So war es na-
heliegend, dass sie bei den SBB eine
Lehre als Betriebsdisponentinmach-
te und sämtliche Reisemöglichkeiten
ausschöpfte, die die Bundesbahnen
ihrenMitarbeitenden damals boten.
Heute verrät ihr Dialekt die Zürcher
Oberländerin. Doch als Gaby Raths
im Tösstal in die Primarschule kam,
konnte sie kaum Schweizerdeutsch.
Zu Hause sprach die Familie, da
die Mutter aus Norddeutschland
stammt, lupenreines Hochdeutsch.
Die erste Zeit in der Schule sei
hart gewesen. «Bei ‹Zischtig› oder
‹Dunnschtig› wurde ich ausgelacht;
es dauerte eine ziemliche Weile, bis
ich ein richtig schönes Schweizer-
deutsch sprechen konnte.»

Reisende imJob
Nach der Sekundarschule in Fi-
schenthal zog die Familie nach Süd-
deutschland. Gaby Raths aber hat-
te bereits ihre Lehre begonnen und
blieb in der Schweiz. Nur an den
Wochenenden besuchte sie Eltern
und Schwestern im baden-würt-
tembergischen Rielasingen. Richtig
Wurzeln fasste sie dort nie.
Rotation gehörte mit zum Job, und
so arbeitete Gaby Raths an den
Bahnhöfen in Wetzikon, Bauma,
Meilen, Stäfa oder Rapperswil und
reiste in ihrer freien Zeit nachWien,
Paris oder Hamburg. Und mögli-
cherweise wäre das so weitergegan-
gen, wenn nicht eines Tages, als sie
an den Bahnhof Pfäffikon versetzt
worden war, Hans Heinrich Raths
an den Schalter gekommen wäre.
Grund genug also für die Frau mit

den dichten blondenHaaren und der
markantenHornbrille, um in Pfäffi-
kon sesshaft zu werden.
Damit kamen auch die Gedanken,
wie es beruflich weitergehen könn-
te. «Die klassische Rolle als Hausfrau
mit Kindern, so, wie sie meineMut-
ter undmeine Verwandtschaft pfleg-
ten, konnte ichmir nicht vorstellen»,
erzählt Gaby Raths. So machte sie
sich, ein Jahr bevor 1990 Sohn Lu-
kas zurWelt kam, selbständig, kauf-
te sich einen Computer und einen
der ersten Laserdrucker, die damals
auf denMarkt kamen. In ihremBüro
für Textverarbeitung erledigte sie die
Administration für Kleinunterneh-
men, verlegte während vieler Jahre
für Tamedia einen Restaurantfüh-
rer und begann Kurzgeschichten zu
schreiben.

PerZufall indenVerkauf
Die Selbständigkeit erwies sich für
die junge Mutter als ideal. Sie pass-
te ihre Arbeit dem Rhythmus ihres
Sohnes an und stockte ihre Tätig-
keit nach und nach auf. Später über-
nahm sie die Geschäftsführung des
Bezirksgewerbeverbandes Pfäffikon,
die sie bis vor einem Jahr innehat-
te. Auch ihr Mann, seit 2001 Kan-
tonsrat und während vieler Jahre
Gemeindepräsident von Pfäffikon,
hatte sich inzwischen mit einer Per-
sonal- und Unternehmensberatung
selbständig gemacht. Auf ihre Mit-
arbeit angesprochen, stapelt sie la-
chend tief: «Ich räume ihm das Pult
auf.» In Tat undWahrheit erledigt sie
die Buchhaltung.
Als sie auf einerMesse den Gründer
der Sicherheitsfirma Alpha Protect
traf, wagte sie ihrem Naturell fol-
gend einenQuereinstieg imVerkauf.
Gaby Raths lernte das Metier von
Grund auf, besuchte Weiterbildun-
gen und Kurse. Heute arbeitet sie in
der auf Sicherheitssysteme und Be-
wachungsdienste spezialisierten Fir-

ma mit einem 80-Prozent-Pensum
als Assistentin der Geschäftsleitung,
ist verantwortlich für dasMarketing
und wirbt Neukunden an.
Daneben ist sie imVorstand der SVP
Pfäffikon und bei den KMU Frauen
Zürich tätig. Andere in ihrem Alter
würden sich vielleicht langsam zu-
rücklehnen. Nicht aber Gaby Raths.
Vielmehr liess sie sich vor einem Jahr
in die Pfäffiker Sozialbehörde wäh-
len. «Nach 14 Jahren im Bezirksge-
werbeverband hatte ich einfach Lust
auf etwas Neues, etwas, das mich so
richtig fordert», sagt die 57-Jährige.

Wahl indie Sozialbehörde
Ihrer Lust auf Neues folgend, hat sie
auch für diese Tätigkeit eineWeiter-
bildung besucht, paukte die SKOS-
Richtlinien und lernte, Kosten zu
berechnen. Das neue Amt zeigt der
engagierten Pfäffikerin manches in
einem anderen Licht. «Wenn ich die
Lebensläufe der Klienten anschaue,
frage ich mich oft: Habe ich eigent-
lich irgendwelche Probleme, geht es
mir nicht unglaublich gut?»
Auch bei den KMU Frauen Zürich,
einer Kommission des KGV, sieht
Gaby Raths Parallelen zu ihrem ei-
genen Werdegang. «Frauen, die bei

ihrem Mann in der Firma mithel-
fen, sindmeist Quereinsteigerinnen
aus zig verschiedenen Berufen», sagt
sie. «Zehn Jahre lang haben wir uns
engagiert, diesen Frauen eine Aus-
bildung und die Qualifizierung ih-
rer erworbenen Kompetenzen zu
ermöglichen; ich habe eine Riesen-
freude, dass wir dies nun geschafft
haben.»
Ein gutes Umfeld, ihre Familie, Ge-
sundheit, diese Punkte seien ihr sehr
wichtig im Leben, sagt Gaby Raths.
Doch auch der Job hat einen sehr
grossen Stellenwert. «Ich stehe jeden
Morgen auf und freue mich, arbei-
ten zu gehen, auch wenn das über-
trieben klingen mag. Aber sind wir
nicht sehr priviliegiert, dass wir ar-
beiten können?» ■

Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums der KMU Frauen
Zürich porträtiert die Redaktion der «Zürcher Wirt-
schaft» in loser Folge alle Vorstandsfrauen der KGV-
Kommission. Bereits porträtiert: Susanna Dändliker
(April)

Arbeit als Privileg: Gaby Raths freut sich jeden Morgen auf ihren Job. Bild: Hansjürg Klossner

GabrielaMeissner
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Arbeitsmarktaufsicht:BewährtesSystem
In denMedienhäufen sichBerichteüber Lohndumpingauf
Schweizer Baustellen.DenkantonalenBehördenwirddarinoft
Untätigkeit oder zögerliches Eingreifenvorgeworfen.Dabei geht
vergessen, dass esdie Sozialpartner sind, diebei derArbeits-
marktaufsicht inder Schweiz imMittelpunkt stehen.

Die Bekämpfung vonVerstössen ge-
gen die schweizerischen Lohn- und
Arbeitsbedingungen ist eine an-
spruchsvolle und komplexe Aufgabe.
Der Gesetzgeber hat dafür ein ausge-
reiftes System der geteilten Zustän-
digkeiten mit starkem Einbezug der
Sozialpartner entwickelt und dieses
im Lauf der vergangenen Jahre wie-
derholt ergänzt und optimiert.
In Branchen mit allgemeinver-
bindlich erklärtem Gesamtarbeits-
vertrag (ave GAV), sind seit jeher
die paritätischen Berufskommis-
sionen der Sozialpartner für den
Vollzug ihres GAV verantwort-
lich. Zu gleichen Teilen aus Arbeit-
geber- und Arbeitnehmervertre-
tern zusammengesetzt, obliegt
ihnen unter anderem die Über-
prüfung der Einhaltung der Min-
destlöhne bei Schweizer Arbeits-
verhältnissen.
Im Zuge der Einführung des frei-
en Personenverkehrs mit der EU
und der damit einhergehenden
Liberalisierung des grenzüber-
schreitenden Dienstleistungsver-
kehrs wurden zum Schutze der
Erwerbstätigen flankierende arbeits-
marktliche Massnahmen erlassen.

Leadder Sozialpartner
Das seit dem 1. Juni 2004 geltende
Entsendegesetz verpflichtet auslän-
dische Arbeitgeber, welche Mitar-
beitende für zeitlich befristete Ein-
sätze in die Schweiz entsenden, zur
Einhaltung der minimalen Lohn-
und Arbeitsbedingungen gemäss
den entsprechenden schweizeri-
schen Vorschriften. Ist das auslän-
dische Unternehmen in regulierten
Branchen mit ave GAV tätig, sind
es wiederum die paritätischen Be-
rufskommissionen, denen die Kon-
trolle betreffend Einhaltung von
Mindestlöhnen, aber auch die Ab-

Schweizer Unternehmen Ausländisches
Unternehmen

Scheinselbständigkeit

Regulierte Branchen Paritätische Kommissionen
(zusammengesetzt aus den
Sozialpartnern)

Primär: Paritätische
Kommissionen

Sekundär: Kantonale
Behörden

Paritätische Kommissionen

Unregulierte
Branchen

Tripartite Kommissionen
(zusammengesetzt aus den
Sozialpartnern und dem
Staat)

Tripartite Kommissionen Tripartite Kommissionen

klärung hinsichtlich Scheinselb-
ständigkeit obliegt. Diese Aufga-
be ist von zentraler Bedeutung,
da Lohndumping primär im Bau-
haupt- und Baunebengewerbe be-
obachtet wird, Branchen, die prak-
tisch ausnahmslos über ave GAV
verfügen. Stellen die Kommissio-
nen entsprechende Verstösse fest,
können sie diese mit Konventional-
strafen sanktionieren. Gleichzeitig
sind sie gesetzlich verpflichtet, die
von ihnen sanktionierten Verstö-
sse der kantonalen Arbeitsmarkt-
behörde zu melden, damit diese in
sekundärer Zuständigkeit eine wei-
tere staatliche Sanktion prüfen und
gegebenenfalls verhängen kann.
Erfolgt keine Meldung, kann der
Kanton in diesen Fällen auch nicht
tätig werden.

WeitereAkteure
Zur Überwachung des Arbeits-
marktes in unregulierten Branchen
ohne ave GAV sowie Branchen mit
Normalarbeitsvertrag wurden die
tripartiten Kommissionen geschaf-
fen. In ihnen sind sowohl der Staat
als auch Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerschaft zu gleichen Teilen
vertreten. Zwar stehen den tripar-
titen Kommissionen gegenüber ein-
zelnen Arbeitgebern keine direkten
Sanktionsinstrumente zur Verfü-
gung, stellen sie jedochmissbräuch-
liche Lohn- und Arbeitsbedingun-

gen fest, die negative Auswirkungen
auf das Lohngefüge einer ganzen
Branche zeitigen, besteht die Mög-
lichkeit, mittels politischer Mass-
nahmen regulierend einzugreifen.
Die Hauptaufgaben der kantonalen
Arbeitsmarktbehörden bestehen in
der Sanktionierung von Verstössen
gegen die ausländerrechtliche Mel-
depflicht, gegen die Dokumentati-
onspflicht bei ausländischen Selb-
ständigerwerbenden sowie gegen
die Pflicht der kontrollierten Be-
triebe zur Auskunftserteilung im
Rahmen von Lohnkontrollen. Hin-
sichtlich der sekundären Sanktio-
nierung ausländischer Entsendeun-
ternehmen wegen Lohnverstössen
in regulierten Branchen sind die
Kantone auf entsprechende Ver-
stossmeldungen der paritätischen
Berufskommissionen angewiesen.
Liegen solche jedoch vor, kann der
Kanton eine weitere Geldbusse oder
in schweren Fällen gar ein schweiz-
weites Dienstleitungsverbot ausspre-
chen. Der Bundesrat hat unlängst
beschlossen, die Bussenobergren-
ze von 5000 auf 30’000 Franken zu
erhöhen.

Bewährtes System
Das System der Schweizerischen Ar-
beitsmarktaufsicht hat sich über die
Jahre hinweg trotz Unregelmässig-
keiten in einzelnen Branchen ge-
samthaft gesehen bewährt und ist
in der Lage, Missbräuche wirkungs-
voll zu bekämpfen. So ist gemäss
dem jüngsten alljährlichen Bericht
des Staatssekretariats für Wirt-
schaft (SECO) zur Wirkungswei-
se der flankierenden Massnahmen
(FlaM-Bericht) weiterhin kein ge-

nereller Lohndruck infolge der Per-
sonenfreizügigkeit festzustellen. Von
einem allfälligen Lohndruck betrof-
fen sind lediglich einzelne Branchen,
die grossmehrheitlich über ave GAV
verfügen.

Den Pflichten nachkommen
Unbestrittenermassen besteht bei
der Zusammenarbeit zwischen den
Vollzugsakteuren jedoch Verbesse-
rungspotenzial, damit das Kontroll-
system seine volleWirkung entfalten
kann. So wurden gemäss aktuellem
FlaM-Bericht im vergangenen Jahr
von den paritätischen Berufskom-
missionen schweizweit nur 24 Pro-
zent der von ihnen festgestellten
Verstösse gegen die Arbeits- und
Lohnbedingungen durch ausländi-
sche Unternehmen an die Kantone
weitergeleitet.
Die Wirkung eines Vollzugskon-
zepts steht und fällt mit den am
Vollzug Beteiligten. Für ein opti-
males Funktionieren der Arbeits-
marktaufsicht ist es daher unab-
dingbar, dass alle Vollzugsakteure
ihre Rolle im Gesetzesvollzug ken-
nen und ihren damit verbundenen
Pflichten gewissenhaft nachkom-
men. Nur so lassen sich Missbräu-
che rechtsstaatlich korrekt und ef-
fizient verhindern. ■

JovanDimitrijewitsch

lic. iur. Jovan
Dimitrijewitsch,
Juristischer
Sekretärundstv.
Abteilungsleiter
Arbeitsmarktauf-
sicht,AmtfürWirt-
schaftundArbeitdesKantonsZürich.

Zur Person



Seit 100 Jahren
voller Energie für
den Kanton Zürich

Cofely – energieeffiziente Lösungen.

In Brütten bei Winterthur entsteht das erste Mehrfamilienhaus, das ausschliesslich mit selbst erzeugter Energie auskommt. Wir sind stolz darauf,
dass wir für dieses wegweisende Projekt die Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen beisteuern dürfen. Im Kanton Zürich zählen viele Unternehmen,
Institutionen und Private auf unsere Kompetenz und Erfahrung in allen Fragen der Gebäudetechnik und Energieeffizienz. Gerne unterstützen wir
auch Sie bei Ihren Herausforderungen.

Unser Standort in Zürich feiert sein 100-jähriges Bestehen. Danke für Ihr Vertrauen!
www.cofely.ch

Wasserspender von Oxymount liefern erfrischendes Trinkwasser direkt vom Wasserhahn. Still gekühlt und ungekühlt oder mit
Kohlensäure angereichert. Oxymount Wasserspender sind die ökologische und ökonomische Lösung für mehr Power und längeren
Atem Ihrer Mitarbeiter. Testen Sie das passende Gerät für Ihren Betrieb jetzt einen Monat lang gratis und franko.
Mehr Informationen unter www.oxymount.ch oder 044 783 86 66.



Wirtschaftlichkeit hat beim
Energiesparen oberste Priorität

Bei der Mercedes-Benz Automobil AG
fliesst viel Energie. Da sich das Unter-
nehmen bezüglich Energieeffizienz hohe
Ziele gesteckt hat, sollen die Energie-
kosten markant gesenkt werden: Die
25 grössten Autohäuser und Werk-
stätten in der Schweiz geben dafür jähr-
lich rund 2,7 Millionen Franken aus.
Die Analyse der EKZ Energieberatung hat
gezeigt, dass mit einer energetischen
Betriebsoptimierung Energiekosten in der
Höhe von 270000 Franken eingespart
werden können.

10 Prozent Einsparpotenzial
Diese Zahl deckt sich mit den Erfahrungen
der EKZ: «Durchschnittlich können
Unternehmen ihren Energieverbrauch mit
geringem Aufwand um 10 Prozent
senken», erklärt Evelyn Rubli, Leiterin
Energieberatung der EKZ. Die Heraus-
forderung beim Thema Energieeffizienz
besteht für die Unternehmen darin,
dass sie nicht wissen, wo genau ihr Op-
timierungspotenzial liegt. Hier kommen
die EKZ ins Spiel: Sie unterstützen ihre
Kunden mit individuellen Energiebera-
tungsangeboten. So etwa Darstellungen,
die zeigen, welche Massnahmen den
grössten Effekt erzielen.

Energetische Betriebsoptimierung
schon nach kurzer Zeit kostenneutral
«Entscheidet sich ein Unternehmen, sein
Sparpotenzial bei der Energie optimal
auszuschöpfen, so hat die Wirtschaftlich-
keit bei der Umsetzung oberste Priorität»,
erklärt Energieexpertin Rubli weiter. Eine
energetische Betriebsoptimierung soll
sich bereits nach kurzer Zeit auszahlen.
Ziel ist es, ohne Investitionen – nur
durch die auf den Bedarf abgestimmte
Einstellung der bestehenden Gebäude-
technik für Wasser-, Wärme- und Strom-
verbrauch – den Energieverbrauch zu
senken.

Bei der Mercedes-Benz Automobil AG
wurde zunächst ein Energiemonitoring-
System eingerichtet, die EKZ Energie-
buchhaltung. So kann das Unternehmen
den Energieverbrauch an allen 25 Stand-
orten systematisch erfassen und kontrol-
lieren. Die webbasierte Software erlaubt
es den EKZ Energieberatern zudem,
schnell und einfach Energieeinsparungen
zu verifizieren.

Die Betriebsoptimierung wurde mit
Mercedes-Benz auf drei Jahre vereinbart.
Nach der Datenerhebung und Analyse

dem Kunden umgesetzt. Im dritten Jahr
werden die Energiedaten noch einmal
verifiziert und wo nötig nachgebessert.
Das Betriebspersonal des Kunden wird
aktiv in den Betriebsoptimierungsprozess
eingebunden und mit spezifischen Weiter-
bildungskursen geschult.

Die EKZ sind für Sie da
Weitere Informationen zur EKZ Betriebs-
optimierung und Beratungsangebote
für Geschäftskunden erhalten Sie bei
Ihrem EKZ Energieberater.

Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
Energieberatung
Dreikönigstrasse 18
Postfach 2254
8022 Zürich

www.ekz.ch/energieberatung
Telefon 058 359 57 57
energieberatung@ekz.ch

Bei der Mercedes-Benz Automobil AG sollen die Energiekosten um 10 Prozent reduziert werden.

Unternehmen können mit Effizienzmassnahmen ihren Energieverbrauch
markant senken. Wenn das Fachwissen für die Umsetzung fehlt,
stehen die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) beratend zur Seite –
mit Erfolg, wie das Beispiel der Mercedes-Benz Automobil AG zeigt.

Angebote der EKZ Energie-
beratung für Geschäftskunden

– Lohnend: Energiesparen soll sich
für die Unternehmen auszahlen.

– Individuell: Jeder Betrieb ist
anders, die EKZ bieten massge-
schneiderte Lösungen an.

– Gezielt: Die EKZ Energieberater
analysieren den Energieverbrauch,
schulen Mitarbeitende und formulie-
ren mit den Unternehmen Sparziele.

– Nachhaltig: Die EKZ begleiten
Unternehmen über mehrere
Jahre und unterstützen sie bei der
Auswertung der Verbrauchs-,
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DenundurchsichtigstenMachtapparatder Schweizbremsen!
Der 14. Juni 2015 ist ein
wichtigerTag. Dann ent-
scheidet dasVolk vor-
dergründig über die
neue allgemeineMe-
diensteuer (vormals Bil-
lag-Gebühren genannt)
undhintergründig über
Zukunft undGrenzen
des undurchsichtigsten

Machtapparats der Schweiz, der Schweizerischen
Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG).

Seit Jahr undTag schöpft die SRG etwa einViertel
der in der Schweiz getätigtenAusgaben für
Mediendienstleistungen ab, zu dreiVierteln in
FormvonGebühren, zu einemViertel in Formvon
Werbeerträgen.Mit diesen reichlich fliessenden
Geldern – 2013waren es 1,6Milliarden Franken –
betreibt die SRGnicht nur ein flächendeckendes
Radio- und Fernsehangebotmit insgesamt
17 Sendern, sondern auch eine aggressive
Vorwärtsstrategie im Schlüsselgebiet Internet.
Mit den zwangsweise vondenGebührenzahlern
eingetriebenenGeldernwird die privateMedien-

Karl Lüönd

wirtschaft in derenwichtigstemZukunftsfeld kon-
kurrenziert.

Diesewettbewerbswidrige Situationwird poli-
tisch gedeckt durch eine Koalition der Nutzniesser
und Feiglinge, vorwiegend aus denMitte- und
Linksparteien. Nutzniesser Nr. 1 ist die SP, die bei
den Programmschaffenden klare Sympathien
geniesst, die sich direkt imProgrammnieder-
schlagen. Nutzniesser sind aber auch die Randre-
gionen unddie Sprachminderheiten, die
vomSRG-internen Finanzausgleich profitieren.
Als Feiglinge bezeichne ich die allzu vielen
Politiker, die der SRGhelfen,weil sie Angst haben
um ihre Plätze in der «Arena». Schliesslich
wollen sie jawiedergewähltwerden, unddie SRG
hat schonoft bewiesen, dass siemissliebige
Parteien undPolitikerwirkungsvoll zu benach-
teiligenweiss.

Mit der Raffinesse einer jahrelang eintrainierten
Lobby hat die SRG-Spitze dasGeschäft vom
14. Juni eingefädelt. Jeder Haushaltwürde in
Zukunft 60 Frankenpro Jahrweniger zahlen
müssen. Das ist der Lockvogel. Dafür kommen alle

an die Kasse. EineGebührwürde auf kaltemWeg
in eine Steuer umgewandelt, die von Bundesrat
und SRG fortan beliebig erhöhtwerden könnte.
Zugleich aberwürden viele kleineGewerbe-
betriebe ab 500’000 Franken Jahresumsatz
gerupft.Viele dieser Kleinbetriebe sind Einzel-
firmen; die Inhabermüssten also zweimal bezah-
len: als Privatleute und als Geschäftsinhaber.

Auch ausmedienpolitischenÜberlegungen ist
dasNein am14. Juni unbedingt nötig. Esmuss
endlich grundsätzlich diskutiertwerden,was
dieser oft gehörte, aber nie randscharf definierte
Begriff des «Service public» eigentlich umfasst.
Etwa Schrottwie die Astrologin amRadio oder
«Glanz undGloria»mit Irina Beller undVeraDillier?

EinNein desVolkes zur Zumutung einerMedien-
steuer könnte der Startschuss sein für dieDebatte
über ein faires System zur Finanzierungöffentlich-
rechtlicherMediendarbietungen, etwa sowie in
England,wodieÖffentlich-Rechtlichen angemes-
seneGebühren (nicht Steuern) erhalten unddie
Privaten dieWerbeeinnahmen.

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

Euro-Krise: Noch keine Auswirkungen
DieEuro-Krisebedrohtdie SchweizerWirtschaft, bei denFirmen-
konkursen zeigt sie sich abernochnicht.Verglichenmit dem
Vorjahr sankendie Firmenpleiten im landesweitenVergleich im
erstenQuartal 2015umdrei Prozent. Ebenfalls umdrei Prozent
sankaber auchdieAnzahl derNeugründungen.

Im erstenQuartal 2015 wurde in der
Schweiz gegen 1127 Firmen ein In-
solvenzverfahren eröffnet. Gegen-
über dem Vorjahresquartal ist dies
ein Rückgang um drei Prozent. Dies
ergibt eine Studie des Wirtschafts-
informationsdienstes Bisnode D&B.
Am stärksten war der Rückgang in
der Südwestschweiz, gefolgt von
Zürich (–8 Prozent), dem Mittel-
land und der Ostschweiz. Mehr In-
solvenzen als im Vorjahr gab es im
Tessin, in der Nordwest- sowie in der
Zentralschweiz.
Die Aufhebung des Euro-Mindest-
kurses im Januar zeigt in den aktu-
ellen Zahlen noch keine Auswir-
kungen. Bisnode D&B erwartet die
üblicheNachlaufzeit von ein bis zwei
Jahren, bis die Krise sich auch

in den Konkurszahlen nieder-
schlägt.

Zögernmit Firmengründung
EinenRückgang verzeichnet die Stu-
die allerdings auch bei denNeugrün-
dungen. Gegenüber 10'568 Firmen-
gründungen im ersten Quartal 2014
wurden in den ersten drei Monaten
des laufenden Jahres schweizweit
nur noch 10'252 Unternehmen neu
imHandelsregister eingetragen.Dies
entspricht einemRückgang von eben-
falls drei Prozent. Die Anzahl Neu-
gründungen sank in allenGrossregi-
onen der Schweiz. ImKantonZürich
wurden ebenfalls drei Prozent weni-
ger Firmengründungen verzeichnet.
Offenbar stehen Unternehmen der
aktuellen wirtschaftlichen Situation

kritisch gegenüber und zögern mit
der Gründung einer Firma.
Die Studie analysierte auch das In-
solvenzrisiko verschiedener Bran-
chen in dieser Zeitspanne. So ist das
Baugewerbe die Branche mit dem
grössten relativen Anteil an Unter-
nehmensinsolvenzen. Das Risiko,

dass ein Bauunternehmen in ein In-
solvenzverfahren geht, ist rund 2,9-
mal grösser als der Durchschnitt
aller Branchen. ImGastgewerbe be-
trägt dieser Faktor 2,3, bei Hand-
werk, Landverkehr und Logistik ist
das Risiko immerhin noch 1,8-mal
grösser. (zw)■

Die Anzahl Konkurse und Neugründungen halten sich in etwa die Waage. Bild: fotolia.com - Thomas Reimer
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Unsere Kundinnen und Kunden wissen genau,
warum sie sich bei der Pensionskasse für
die ASGA entscheiden. Zum Beispiel weil wir
in administrativen Angelegenheiten äusserst
effizient sind oder weil sie von den dauerhaft
tiefsten Verwaltungskosten der gesamten
Branche profitieren. Möchten Sie mehr über
die beliebteste Pensionskasse der Deutsch-
schweizer KMU erfahren? Besuchen Sie uns
im Internet auf asga.ch oder rufen Sie an:
044 317 60 50. Ganz einfach.

Alexandra Clement, Clément Rolladen AG

«Weil ich eine Pensions-
kasse will, die genauso
effizient arbeitet wie ich.»

Achtung:

Neue
Steuerfalle!

NEIN
Änderung des Bundesgesetzes

über Radio und Fernsehen
Neue Billag-Mediensteuer

Überparteiliches Komitee Nein zur neuen Billag Mediensteuer, Postfach, 3001 Bern

www.mediensteuer-nein.ch

City OffiCe

∙ Exklusiv und an bester Lage.
∙ Kreis 1 bis Kreis 8.
∙ Jugendstil bis moderne Architektur.
∙ Backoffice bis Headquarter.
∙ 80 – 2300 Quadratmeter.
∙ Plug & Work

www.city-office.ch
+ 41 58 360 33 36
city-office@livit.ch

Büroflächen
für Zürich.
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Aktuell

WelchenTeil, liebeExekutivmitglieder,
von«faireGebühren»habenSienicht verstanden?
UnsereVolksvertreter ausallenParteien, aberhauptsächlichaus
dem linkenLager,wehren sichmitHakenundÖsengegenunsere
Initiativen.Vorgeschobenwirdbereits, dassdasVolkbei einer
Annahmeder Initiativeneinen«Verwaltungskollaps»auslösen
werde.WenndieExekutivenzusammenmitdem«Tages
Anzeiger» soeinenHeidenrespekt vorunseren Initiativenhaben,
dann liegenwirwohlgoldrichtig!

Werner Scherrer*

Nocheinmal, unddas schreibe ichganz langsamzumMitlesen:
Niemandwill dieGebührenabschaffen!Wirwollen einfachwissen,
warumwirwie viel Geld zubezahlenhaben.Nicht unanständig,
oder?Undwenndadurchunser Systemzusammenbricht,wie
wärenwir dannauf eine richtigeKatastrophevorbereitet? Es
erstaunt ja nicht, dass der Rädelsführer unsererGemeindenThomas
Hardegger, seinesZeichens SP-Nationalrat undMitglieddesVPOD,
die InteressenderVerwaltung zuoberst auf seineWunschliste
schreibt. Das ist legitim, underdenkt sichdabei auchetwas.
Unddasmacht er sehr präzise, für seine Sache!

Genaudasmit demDenkenkannmanaberbei denbürgerlichen
Vertreternder 81Referendumsgemeindennicht erkennen. Schon
dasReferendumwar schlicht unnötig, der Kantonsrat hatte es schon
ergriffen. AberHardegger hat es sogewünscht, alsonichtswie

Service public als Grenzerfahrung
DerWadenbeisser

Dahatte sich an der Generalversammlungdes
KGVdochhoher Besuch angesagt. Die Rede ist
diesmal nicht von Regierungs-, National- und an-
deren -räten. Nein, der heimische Staatssender
hatte sich angemeldet.Manbegleite sgv-Direk-
tor Hans-Ulrich Bigler zumThemaBillag-Medien-
steuer undwolle amAnlass einigeGewerbler zum
Thema zubefragen, beschied der SRF-Redaktor.

Oho, dachten sich die KGV-Verantwortlichen, und
waren ziemlich beeindruckt. Dawagt sich das
Schweizer Fernsehen tatsächlich in dieHöhle der
KMU-Löwenundberichtet für einmal vonder Ge-
genseite.Man tat also, wasman konnte, umden
Ansprüchen zu genügen, schob – notabene auf
Wunsch vonKameramannundRedaktor – vier
Gewerbler vor die Linse, auf dass sie für einmal sa-
gen,wie denndieGegenseite über die Revision
des Radio- und Fernsehgesetzes denkt.

AmFolgetag setzteman sich danngespannt um
10 vor 22Uhr vor den Fernseher, in Erwartung ei-

ner journalistisch ausgewogenenBerichterstat-
tung. Bigler habeHeimspiel bei denMitgliedern
des Zürcher Gewerbeverbands, begannder Be-
richt. Offenbar hatten die Journalisten nicht ge-
merkt, dass sie beimKantonalen undnicht beim
Zürcher Gewerbeverbands zuGastwaren.

Nundenn, kann ja passieren in der Hitze desGe-
fechts.Vonden vier Interviewsmit Unternehmern
hatte gerademal ein Satz Platz in der Sendung
gefunden: «Irgendwänn isch einfach emal Schluss,
undde Schnittmuess gmachtwärde.»Wirklich ein
prägnanter Satz undmit Sicherheit der aussage-
kräftigste aus allen vier Interviews.

Nach 34 Sekunden schwenkt der Bericht auf
anschaulich gestalteteGrafiken, die zeigen,wie
wenig die Firmen inskünftig zu bezahlen hätten.
Selbstredendhat anschliessend einUnternehmer,
der die teurere Abgabe nach eigener Aussage
gerne bezahlenwird, Zeit, seine Sicht der Dinge
in epischer Breite auszuwalzen. Jeder Unterneh-

mer, jeder Angestellte, ob imBüro, im Lager, in der
Werkstatt, höre Radio. So so. Schweizer Arbeitneh-
mer – ein einigVolk von Radiohörern?Undwas ist
mit denen, diemit demPamir an der Säge stehen,
auf Kundenbesuch sind, am
Empfangsdesk einer Firma arbeiten?

Immerhin darf Hans-Ulrich Bigler sich dazu äu-
ssern, währendder sgv-Direktor zumSchluss auf
BesuchbeimSchweizerischenVerband für
Seniorenfragengezeigtwird.Wenn SRF diese
journalistischeMeisterleistung als Service public
versteht, danndünktmich, dieDiskussion istmehr
als nötig!

hinterher…UnddannderAufruf zur Steuergeld-Spende, ummit
10RappenproEinwohner eineGegenkampagnegegendie
Volksinitiativen starten zu können. Schlicht undergreifendein
weiterer steuerpolitischer Sündenfall. AberHardegger hat es so
gewünscht, alsonichtswiehinterher…

Undwergenauhat nundiesenAufruf unterzeichnet?Hardegger
undMauch sindentschuldigt. Aberwarum lassen sichdiebeiden
Mannenvonder SVP (WilfriedOtt, Fehraltdorf, undMaxWalter,
Regensdorf) so einfach vonder SP instrumentalisieren?Unddamit
die FDPnicht leer ausgeht, hat sichmit Paul RemundausOpfikon
einGewerbler indie 6-köpfige FührungdesKomiteesder Zürcher
Gemeindenverirrt. Last but not least:Mark Eberli, Bülach (EVP).
Damit ist der eigentlichhöchstbürgerliche Stadtrat vonBülach (6
von7warenvordenWahlenGewerbetreibende…)prominentbei
diesemGrüppchenmit der speziellen Staatsvorstellungdabei.

Viele Fragen, nur eineAntwort: nicht aufgepasst undvonden
Clevereren vorgeführt. Das ist auch in anderenExekutivenpassiert,
aber spätestensbei der finanziellenUnterstützungwurdedieser
Fehler ander einenoder anderenStellewieder korrigiert. Und
genaudiese Fragewird in allenbetroffenenGemeindennoch zu
beantworten sein.Wirwollen schliesslichwissen,wer uns keine
Transparenz imGebührendschungel gebenwill.
*Werner Scherrer ist Unternehmer, abtretender Kantonsrat (FDP) undVizepräsident des KGV.
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EXKLUSIVE KOMFORTHÄUSER
Mit ausgefallenem Hausdesign, erstklassiger
Wohnästhetik und intelligenter Haustechnologie
für höchsten Klimakomfort.

Infos und Katalog: Telefon 033 - 345 97 00
info@baufritz-zw.ch · www.baufritz-zw.ch

> Grüne Räume in Uetendorf/Thun
Besuchen Sie unser Kompetenzzentrum für gesundes Bauen

Gewerblerwappnen sich für Zukunft
DerGewerbevereinHerrliberg ludMitteMärz zuseiner
61.Generalversammlung.DankstabilenMitgliederzahlenkonnte
derGVHauch im letzten Jahrmit vielenAktivitätenaufwarten.
Eswerde jedoch immer schwieriger,Vorstandsmitgliederund
Freiwillige fürAktivitätenzu finden, sagtePräsidentErnst Freitag.

Nach demApéro begrüsste der Prä-
sident Ernst Freitag die anwesenden
Mitglieder und das Ehrenmitglied
Jakob Isliker sowie als Gäste Theres
Weber vom Gewerbeverband des
Bezirks Meilen, Martin Bühlmann,
Präsident des Braunviehzuchtver-
eins Herrliberg, und Stephan Hirs
vom Forum für Berufsbildung des
Bezirks Meilen zur 61. ordentlichen
Generalversammlung des Gewerbe-
vereins im Zehntensaal der Vogtei
Herrliberg und führte zügig durch
die statutarisch festgelegten Traktan-
den. Die Versammlung gedachte der
im abgelaufenenVereinsjahr verstor-
benen Mitglieder: Heinrich Hinter-
mann, Fred Pestalozzi und Norbert
Kaiser. Der Mitgliederbestand ist
mit 104 Aktiv-, 3 Ehren- und 7 Pas-
sivmitgliedern dank Eintritten und
wenigen Austritten stabil. Die Jah-
resrechnungwurde vomKassier Phi-
lippe G. Chevroulet präsentiert und
ohne Fragen genehmigt. Dem Vor-
stand wurde Decharge erteilt und
das Budget genehmigt.
Mit Bedauern berichtete Freitag
im Jahresbericht von der Ableh-
nung der Gewerbezone Biswind
durch den Kantonsrat, die die Per-
spektiven für das verarbeitende Ge-

werbe und das Handwerk in Herr-
liberg stark einschränken werde.
Ein Lichtblick sei das Projekt für
die Entwicklung des Dorfzentrums,
bei dem der Gemeinderat das Ge-
werbe spüren lasse, dass dieses auch
künftig in Herrliberg willkommen
sei. Im Jahresbericht erwähnt wur-
den auch der Austausch- und Info-
abend zum Thema «Möglichkeiten
und Chancen nach der zweiten und
dritten Sekundarschule», der von
der gemeinsamen Sekundarschu-

le Erlenbach und Herrliberg veran-
staltet wurde.

Vakanz imVorstand
Beliebt seien bei den Mitgliedern
die Anlässe Sommerschifffahrt und
der alle zwei Jahre stattfindende
Gewerbeausflug, der im vergange-
nen Jahr zur Mosterei Möhl in Ar-
bon führte.Wichtige Aktivitäten des
Vereins sind auch die Organisation
der Märkte in Herrliberg, die Her-
ausgabe des lokalen Telefonbuchs,
die Gestaltung des Infokastens bei
der Post, die Installation der Weih-
nachtsbeleuchtung, das erstmals zur
Adventszeit präsentierte Gutschein-
heft und die alle zwei Jahre stattfin-
dende Fahrt ins Blauemit denHerr-
liberger Seniorinnen und Senioren.

Nachdenklich stimmt, dass es zu-
nehmend schwieriger wird, Vor-
standsmitglieder und Freiwillige
für die Vereinsaktivitäten zu gewin-
nen. So konnte das Ressort Laden-
gewerbe vom zurücktretenden Kurt
Müntener nicht neu besetzt wer-
den und bleibt vorderhand vakant.
Unter Verschiedenem wurde über
die Gewerbeausstellung HEGA in-
formiert, die vom 9. bis 11. Septem-
ber 2016 stattfinden wird. Stephan
Hirs vom Forum Berufsbildung
Meilen informierte über den Be-
rufsinfotag, der am 19. Januar 2016
in Zusammenarbeit mit den Lehr-
betrieben, den Sekundarschulen,
dem biz Meilen und den Gewerbe-
vereinen des Bezirks Meilen gestal-
tet wird. (zw) ■

Stephan Hirs vom Forum Berufsbildung Meilen informierte über den Berufsinfotag. Bild: Daniel Heusser
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Arbeiten an Zürcher Fliessgewässern
Mit einemKursunterstützt Jardin Suisse seineMitglieder, in
einemneuenBereich Fuss zu fassen: ImKantonZürichwerden in
dennächsten20 Jahren100KilometerGewässer revitalisiert.
Gartenbaubetriebe sollendurchentsprechendeKursangebote
fit gemachtwerden, umsolcheArbeitendurchzuführen.

Der Reichtum an natürlichen Fliess-
gewässern hat sich in der Schweiz
seit Beginn des letzten Jahrhun-
derts drastisch verringert: viele
Bäche und Flüsse wurden massiv
umgestaltet und verändert – für
den Hochwasserschutz, für Ener-
gieerzeugung oder um Land für
Siedlungen oder Landwirtschaft
zu gewinnen. Die Fliessgewässer
wurden begradigt, verbaut oder
eingedolt und damit ihre natürli-
chen Funktionen wie etwa Was-
serselbstreinigung, Grundwasser-
aufbereitung oder Luftreinigung
zerstört.

KomplexesThema
Nun allerdings setzt ein Umdenken
ein, angestossen und vorgegeben
vom revidierten Gewässerschutz-
gesetz des Bundes, dem Fische-
reigesetz und dem Natur- und
Heimatschutzgesetz. Die Kanto-
ne müssen eine Planung mit vor-
rangig zu revitalisierenden Fliess-
gewässern erstellen und einen
entsprechenden Zeitplan erarbei-
ten. Im Kanton Zürich müssen in
den nächsten 20 Jahren rund 100
Kilometer Gewässer revitalisiert
werden.
Deshalb lancierte Jardin Suisse,
Unternehmerverband Gärtner
Schweiz, ein Ausbildungsangebot
in Zusammenarbeit mit der Stiftung
Wirtschaft und Ökologie (SWO) im
BildungszentrumGärtner (BZG) in
Pfäffikon. Die ersten Kurse haben
bereits stattgefunden und zeigten:
Die Revitalisierung von Fliessge-
wässern ist ein komplexes Thema.
Davon beeindruckt war etwa Dani-
el Spalinger, der beide Kursmodule
absolviert hat: «Zwar habe ich mit
meiner Firma schon ein Revitali-
sierungsprojekt durchgeführt, doch
nun sind mir viele Zusammenhän-
ge klarer als zuvor. Ich nehme viel
neues Wissen beispielsweise über

die Reinigungskräfte der Fliessge-
wässer mit.»

Gewässerbegreifen lernen
Wie relevant der Bereich auch po-
litisch ist, beweist, dass mit Stefan
Schenk und Daniel Fischer zwei
Vertreter des AWEL sowie mit Lisa
Dietrich eine Gemeindevertrete-
rin (Bäretswil) ins Bildungszent-
rum nach Pfäffikon gekommen wa-
ren, um an einer Podiumsdiskussion
mit Kursleitern, -teilnehmern und
verschiedenen Kompetenzträgern
der Branche teilzunehmen zum
Thema «Chancen und Nutzen von
Revitalisierungen».
So machte Stefan Schenk von der
Abteilung Wasserbau des AWEL
klar, dass der Hochwasserschutz ein
Kerngeschäft ist, der Gewässerun-
terhalt ein Thema im Gesamtsys-
tem. Er sehe das AWEL als «Anwalt
der Bäche» und freue sich, wennmit
fachkompetenten Leuten gearbeitet
werden kann. Sein Aufruf an die
Gärtner war: «Wenn Sie den Bach
als Bach mit all seinen Kräften be-

greifen lernen, dann sind Sie für uns
ein fähiger Partner!»

InterdisziplinäresTeam
Daniel Fischer als Zuständiger für
den Bereich Biosicherheit imAWEL
beschäftigt sich unter anderem mit
demThema invasive Neophyten und
betonte die Gefahr, die dadurch an
Gewässern entstehen kann. Auch er
vertrat die Meinung, dass bei Revi-
talisierungsprojekten nur ein inter-
disziplinäres Team aus verschiede-
nen Fachbereichen Sinnmache. Die
Runde nutze die Chance zu einer
lebhaften Diskussion.
Erich Affentranger, Leiter des BZG
in Pfäffikon und eine der treibenden
Kräfte beim Aufbau der Weiterbil-
dung, resümiert: «Der erste Schritt
auf demWeg zu einer nachhaltigen

Verankerung unserer Kompetenz im
Bereich der Revitalisierung ist gelun-
gen. Nun gilt es weiterzugehen und
aufzuzeigen, dass die grüne Branche
neben dem urbanen Bereich auch in
der Natur der richtige Partner ist.»
Der Verband Jardin Suisse spielt für
ihn bei dieser Weiterbildung eine
sehr wichtige Rolle: «Wennmit Äm-
tern und Behörden, Ingenieuren und
Architekten sowie Ausführenden,
wie den Gärtnern, so viele Partner
zusammenspielen müssen wie im
Bereich von Revitalisierungsprojek-
ten,muss auch der Verband umfang-
reiche Arbeiten leisten.»
DieKurse«RevitalisierungvonFliess-
gewässern und Flachwasserzonen»
werden auch imKursplan 2015/2016
des BZG einen sicheren Platz
haben.» (zw)■

Die Kursteilnehmer sassen nicht nur im Schulzimmer, sondern lernten auch am Objekt. Bild: zvg

Das Schwerzenbacher Ried ist ein Flach-
moor von nationaler Bedeutung im Her-
zen des Greifensee-Schutzgebietes, ein
äusserstwertvollesundartenreichesÖko-
system. Die SWOhat in Zusammenarbeit
mitderGreifensee-StiftungundderFach-
stelleNaturschutzKantonZürichamEnde
des Weidriets eine Flachwasserzone neu
entstehen lassen. Umgesetzt wurde die-
ses Projekt von der Firma Fuhrer-Garten-
bau inGreifensee.DieentstandeneFlach-
wasserzoneweisteinegeringeWassertiefe

auf mit schwankendemWasserstand vor
allem im Uferbereich. Der Uferbewuchs
wird spärlich und niedrig sein. Am Rand
des Gebietes wurde ein Teil des Aushubs
als Damm aufgeschüttet. Die Begrünung
erfolgt mit Schnittgut aus dem angren-
zenden Ried. Bestehende Sträucher ent-
lang demGlattwegwerdenmit standort-
gerechtenSträuchernergänzt. Soentsteht
langfristig ein neuer, ökologisch wertvol-
ler Lebensraumfür selteneundgefährde-
teTier- undPflanzenarten. (zw)

Moor amGreifensee
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LynnGrob ist
Substitutin
bei Probst
Partner
AG, Zürich/
Winterthur.

Julia Bhend ist
Mitglieddes
ZürcherAnwalts-
verbands (ZAV)
undRechtsan-
wältinbei Probst
PartnerAG,
Zürich/Winterthur.

Erleichterter Schutz bei Betreibungen
WerzuUnrechtbetriebenwird,kannsich inZukunfteinfacher
dagegenwehren.DasBundesgericht lockertedieVoraussetzungen,
umdasNichtbesteheneinerungerechtfertigtenForderung
gerichtlichfestzustellen.SokanndieEinsicht inunerwünschte
Betreibungsregistereinträgeeinfacherunterbundenwerden.

In Submissionsverfahren, beim Ab-
schluss von Mietverträgen und bei
Kreditvergaben muss oft ein Be-
treibungsregisterauszug eingereicht
werden. Daher ist es für Betroffene
unerfreulich, wenn auf demAuszug
ungerechtfertigte Forderungen auf-
geführt sind. Ein Eintrag im Betrei-
bungsregister kann rasch durch die
blosse Einleitung einer Betreibung
erwirkt werden, ohne dass der tat-
sächliche Bestand der Forderung
überprüft wird oder nachgewiesen
werden muss.
Dieser Umstand führt dazu, dass
auch Betreibungen für ungerecht-
fertigte Forderungen und sogar
rein schikanöse Betreibungen ein-
getragen werden. Und diese Ein-
träge werden jedem, der ein In-
teresse glaubhaft macht, bekannt
gegeben.

KeineEinsichtbeiRückzug
Ist die Beitreibung gegen einen
Schuldner eingeleitet worden, wird
ihm ein Zahlungsbefehl zugestellt.
Innerhalb von zehn Tagen nach
Empfang dieses Zahlungsbefehls
kann der Betriebene die Forde-
rung mittels Rechtsvorschlag be-

streiten. Der Rechtsvorschlag be-
wirkt, dass der Vollzug der Be-
treibung einstweilen unterbrochen
wird und der Gläubiger für die
Fortsetzung der Betreibung den
Rechtsweg beschreiten muss. Der
Eintrag im Re-
gister über die
betriebene For-
derung bleibt
allerdings be-
stehen und für
interessierte Dritte einsehbar.
Die kostengünstigste und schnellste
Lösung, um eine Betreibung ohne
Gerichtsverfahren zu beseitigen, ist
das Abschliessen einer gütlichen Ei-
nigung, in welcher der vermeintli-
che Gläubiger die Betreibung zu-
rückzieht. Von zurückgezogenen
Betreibungen erhalten Dritte keine
Kenntnis, d.h. sie erscheinen nicht
auf dem Betreibungsregisterauszug.
Kommt keine gütliche Einigung zu-
stande – und dies ist bei ungerecht-
fertigten Betreibungen oft der Fall,
muss der Gläubiger, bevor er die
Fortsetzung der Betreibung bean-
tragen kann, den Rechtsvorschlag
gerichtlich beseitigen lassen. Er hat
das entsprechende Gesuch beim
Gericht innerhalb eines Jahres seit
Zustellung des Zahlungsbefehls ein-
zureichen. Während der Dauer die-
ses Verfahrens, aber vor allem auch
dann, wenn der Gläubiger gar kein
Gerichtsverfahren einleitet, bleibt
der unerwünschte Betreibungsre-
gistereintrag bestehen.

UrteilverhindertBekanntgabe
Anstatt abzuwarten, bis der Gläu-
biger ein Gerichtsverfahren einlei-
tet, worin die Rechtmässigkeit von
Forderung und Betreibung beurteilt
wird, kann der Betriebene selbst ak-
tiv werden und beim Gericht an sei-
nem Sitz beziehungsweiseWohnort
eine sogenannte negative Feststel-
lungsklage einreichen. Mit dieser

Klage kann er richterlich feststel-
len lassen, dass die in Betreibung
gesetzte Forderung nicht besteht.
Ein entsprechendes Urteil verhin-
dert sodann die Bekanntgabe der
Betreibung an Dritte.
Gemäss bisheriger Rechtsprechung
musste der Betriebene in einem sol-
chen Verfahren nachweisen, dass er
ein schutzwürdiges Interesse an ei-
ner Feststellung des Nichtbestehens
der Forderung hatte. Dieses Inter-
esse wurde bejaht, wenn es sich um

namhafte Be-
träge und nicht
nur Bagatell-
beträge han-
delte. Zudem
musste der Be-

triebene konkret darlegen, wie
er durch die Betreibung in seiner
wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit
behindert wurde, also bspw. dass
ein potenzieller Vertragspartner
aufgrund des Eintrags im Betrei-
bungsregister an seiner Kreditwür-
digkeit zweifelte. Konnte der Betrie-
bene kein solches schutzwürdiges
Interesse nachweisen, trat das Ge-
richt auf die Feststellungsklage
nicht ein.

GelockerteVoraussetzungen
Diese Praxis hat das Bundesgericht
mit einem Entscheid vom 16. Janu-
ar 2015 wesentlich gelockert. Dem
Urteil lag folgender Sachverhalt zu-
grunde: Ein Inkassounternehmen
betrieb X. für eine angebliche For-
derung über 41’705 Franken. Der
Betriebene bestritt die Forderung,
erhob Rechtsvorschlag und klagte
gegen das Inkassounternehmen auf
Feststellung, dass die in Betreibung
gesetzte Forderung nicht beste-
he. Die erste Instanz hiess die Kla-

ge gut und stellte fest, dass X. dem
Inkassounternehmen den betrie-
benen Betrag nicht schuldete. Das
Inkassounternehmen gelangte dar-
aufhin ans Obergericht und sodann
ans Bundesgericht mit dem Begeh-
ren, auf die Klage von X. sei nicht
einzutreten, weil dieser kein schutz-
würdiges Interesse an der Feststel-
lung des Nichtbestehens der Forde-
rung habe.
Das Bundesgericht urteilte im er-
wähnten Entscheid, dass ein schutz-
würdiges Interesse an der Fest-
stellung des Nichtbestands der
Forderung ohne weiteres zu beja-
hen sei, sobald diese Forderung in
Betreibung gesetzt wurde. Mithin
wird nach dieser neuen Rechtspre-
chung nicht mehr gefordert, dass
der Betriebene eine empfindliche
Einschränkung seiner wirtschaft-
lichen Bewegungsfreiheit konkret
nachweisen muss.

Rechtslageverbessern
Sobald jemand für eine Forde-
rung betrieben worden ist, kann er
vor Gericht verlangen, dass deren
Nichtbestand festgestellt wird. Ist
er damit erfolgreich, erhalten Drit-
te keine Kenntnis von der (unge-
rechtfertigten) Betreibung.
Das Bundesgericht begründete
seine Praxisänderung mitunter
damit, dass die heutige Rechtslage
von vielen als unbefriedigend emp-
funden wird und deswegen bereits
eine Gesetzesänderung in Vorberei-
tung ist. Die mit dieser Gesetzesre-
vision angestrebte Verbesserung
der Rechtslage von zu Unrecht
Betriebenen hat das Bundesge-
richt nun mit dem aktuellen Ent-
scheid bereits teilweise vorwegge-
nommen. ■

Julia BhendundLynnGrob

Zu den Personen

«Werden die Gebühren von
der Gemeindeversammlung
festgelegt, sind sie demo-
kratisch breiter abgestützt
und besser akzeptiert.»
Überparteiliches Komitee «JA zu fairen
Gebühren» c/o Kantonaler Gewerbeverband,
Postfach 2918, 8021 Zürich.

Philipp Kutter
Stadtpräsident
Wädenswil CVP

«Der Betriebene kann
einenegativeFeststellungs-
klage einreichen.»
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Ratgeber

Immobilien, Steuern und Abgaben
«MöglichstvielUnterhaltgeltendmachenmitder jährlichen
Steuererklärung»–machtdasSinn?UmdieseFragebeantworten
zukönnen,empfiehlt sicheine langfristigeBetrachtung,dieden
ZweckderLiegenschaftmiteinbezieht. SokanndieBelastung für
SteuernundSozialversicherungsabgabenoptimiertwerden.

Immobilien gelten weiterhin als si-
chere Kapitalanlagen und kennen
vielfältige Nutzungsformen: Famili-
enwohnung, Geschäftsliegenschaft,
reine Kapitalanlage oder Mischfor-
men. Je nach Art der Nutzung dro-
hen erhebliche Steuerrisiken. Das
Gleiche gilt bei Nutzungsänderun-
gen. Als Alternative zum Direktbe-
sitz bietet sich die Gründung einer
Immobiliengesellschaft an.

QualifikationvonDirektbesitz
Beim Direktbesitz ist wichtig, ob
eine Liegenschaft dem Privat- oder
dem Geschäftsvermögen zugerech-
net wird. Dies wirkt sich erheblich
auf die Belastung durch Steuern
und Sozialversicherungsabgaben
aus. Für die entsprechende Qua-
lifikation sind objektive Kriterien
massgebend. Bei selbst bewohnten

Liegenschaften und bei reinen Be-
triebsliegenschaften von Selbstän-
digerwerbenden liegt eine eindeu-
tige Qualifikation vor. Bei gemischt
genutzten Liegenschaften ergeben
sich Konstellationen, die nicht ein-
deutig sind. Unter Umständen emp-
fiehlt sich bei komplexenVerhältnis-
sen eine Überprüfung durch einen
Steuerexperten oder sogar ein Ru-
ling mit der Steuerverwaltung (ver-
bindlicher Vorentscheid).
Für Immobilien im Privatvermögen
werden die ordentlichen Nettoerträ-
ge (z.B. Mieteinnahmen abzüglich
Unterhalt) mit der Einkommens-
steuer belastet. Ihre Verkäufe unter-
liegen in allen Kantonen der Grund-
stückgewinnsteuer. Deren Höhe ist
kantonal unterschiedlich und hängt
von derHaltedauer und derHöhe des
Grundstückgewinns ab. Beispielswei-
se im Kanton Zürich: Für Gewinn-
anteile über 100’000 Franken be-
trägt die mutmassliche Steuer 40 bis
60 Prozent, eine Ermässigung erfolgt
erst nach einer anrechenbaren Be-
sitzdauer von fünf Jahren. Unterhalt,
welcher mit der ordentlichen Steu-
ererklärung in Abzug gebracht wur-
de, kann bei derGrundstückgewinn-

steuer nicht geltend gemachtwerden.
Deshalb empfiehlt sich eine langfris-
tige und ganzheitliche Betrachtung
der steuerlichen Belastung, verbun-
den mit einer Planung von wertver-
mehrenden Investitionen.

UnterschiedlicheSysteme
Halten Privatpersonen ihre Liegen-
schaften imGeschäftsvermögen, un-
terliegen die Nettoerträge in allen
Kantonen der Einkommenssteuer.
Abschreibungen sind im Vergleich
zum Privatbesitz jedoch möglich.
Gewinne aus demVerkauf einer Lie-
genschaft, die im Geschäftsvermö-
gen gehalten wird, werden je nach
Kanton mit zwei unterschiedlichen
Systemen besteuert. Zürich gehört
zu den neun «monistischen» Kan-
tonen, welche den Wertzuwachs-
gewinn beim Verkauf einer Lie-
genschaft ausschliesslich mit der
Grundstückgewinnsteuer erfassen.
Der Bund und die «dualistischen»
Kantone besteuern dies zusammen
mit dem ordentlichen Einkommen.
Auf dem ordentlichen Einkommen
(Nettoerträge und allfällige Ver-
kaufsgewinne) ist zudem die AHV
geschuldet.

EigenesRechtssubjekt
Die Einkünfte einer Immobilien-
gesellschaft in Form einer AG oder
GmbH werden nicht direkt beim
Steuerpflichtigen eingefordert, son-
dern bei der Gesellschaft besteuert.

Dabei erfasst der Kanton Zürich
als «monistischer» Kanton den Ge-
winn aus dem Wertzuwachs unver-
ändert mit der Grundstückgewinn-
steuer. Je nachHaltedauer kann sich
das nachteilig auf die Steuerbelas-
tung auswirken. Die ordentlichen
Liegenschaftserträge unterliegen in
allen Kantonen wie beim Direktbe-
sitz der Gewinnsteuer. Nicht ver-
gessen sollte man die Einkommens-
steuer auf der Gewinnausschüttung
an Anteilsinhaber. Ab einer Beteili-
gung von 10 Prozent kommt jedoch
die reduzierte Dividendenbesteue-
rung zur Anwendung.
Beim Aufbau eines Liegenschaf-
tenportefeuilles ist eine Immobi-
liengesellschaft häufig die richtige
Wahl. Sie bietet Raum für die Opti-
mierung der steuerlichen Situation,
aber auch in Bezug auf die Sozial-
versicherungen. Auch für Nachfol-
geregelungen kann dieserWeg eine
interessante Lösungsvariante sein.
Wichtig ist, finanzielle und rechtli-
che Fragen frühzeitig zu klären, also
bereits vor dem Erwerb. ■

Beim Aufbau eines Liegenschaftenportefeuilles ist eine Immobiliengesellschaft häufig die richtige Wahl. Bild: XtravaganT - fotolia.com

MichèleHefti-Charbon

Wann istman
Immobilienhändler?
Eine Privatperson, die ihren Immo-
bilienbesitz durch Zu- und Verkäu-
fe optimiert, begibt sich steuerlich
gesehen auf heikles Terrain. Dies
kann bereits bei vereinzelten, auf
viele Jahre verteilte Transaktionen
zutreffen. Der Grat zwischen pri-
vater Vermögensverwaltung und
dem sogenannten gewerbsmässi-
gen Immobilienhandel ist schmal.
Beim Liegenschaftenhändler wer-
den Handelsliegenschaften dem
Geschäftsvermögen zugerechnet
und müssen bezüglich Steuern
und Sozialversicherungsabgaben
entsprechend behandelt werden.
Das Problem: Bei einer Privatperson
kann schon der Verkauf einer einzi-
gen Liegenschaft unter Umständen
zurQualifikation als Liegenschaften-
händler führen. (zw)■

Info

MichèleHefti-
Charbon ist eidg.
dipl.Treuhand-
expertin undVor-
standsmitglied von
TREUHAND|SUISSE,
SektionZürich.

Zur Person
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Aktuell

Die Business Software für Kleinunternehmen

Sparen Sie sich diese Zeit.Sparen Sie sich diese Zeit.
Jetzt kostenlos testen. www.easysys.com

Rennstreckentaugliches Fahrerlebnis
Cadillac feierte auf demGenferAutosalondie Europa-Premiere
zweier neuerModelle.Dabei handelt es sichnebendemerstmals
angebotenenATS-V, denes als Limousineundals Coupégeben
wird, umdiedritteGenerationdesCTS-V, dasPS-stärksteModell
inder 112-jährigenGeschichtederMarke.

ATS-V und CTS-V – diese faszi-
nierenden Neuzugänge machen
das Modellsortiment von Cadil-
lac zum bislang spannendsten
und überzeugendsten Angebot
der Marke. Am Genfer Autosalon
präsentierte das Unternehmen die
neuen Modelle, die ab Herbst 2015
respektive ab Frühjahr 2016 bei
den europäischen Händlern ein-
treffen werden.
Der ATS-V ist der erste Cadillac,
in dem ein Twin-Turbo-Motor
verbaut ist. Mit einer Leistung von
über 450 PS und einem Drehmo-
ment von mehr als 600 Nm schafft
er nicht nur den Sprint auf Tem-
po 100 in rund 4 Sekunden, son-
dern erreicht auch eine Höchst-
geschwindigkeit von 299 km/h.
Damit verfügt er über mehr als
genug Potenzial, um es mit seinen
etablierten Rivalen auf dem eu-
ropäischen Markt aufnehmen zu
können.

Stabile Strassenlage
Die technische Raffinesse unter
der Aussenhaut des ATS-V deutet
sich in seiner kraftvollen, aggres-
siven Optik bereits an. Sowohl die

Limousine als auch das Coupé ver-
fügen über eine Motorhaube aus
Kohlefaser mit verbesserter Küh-
lung, den charakteristischen Front-
splitter, einen Heckspoiler und ei-
nen Diffusor. Alle diese Elemente
ergänzen einander in ihrer Funkti-
on und sorgen dafür, dass der ATS-
V auch bei Geschwindigkeiten

über 250 km/h noch so stabil auf
der Strasse liegt wie bei 80 km/h.
Auch der Innenraum wurde kei-
neswegs vernachlässigt und greift
die leistungsorientierte Gestaltung
des ATS-V auf. Die speziellen, 16-
fach verstellbaren Sitze mit Bezü-
gen aus hochwertigem handgenäh-
tem Leder sind eine Entwicklung
des renommierten Sitzherstellers
Recaro. Alle benötigten Informa-
tionen bekommt der Fahrer über-
sichtlich auf dem in drei Bereiche
gegliederten digitalen Instrumen-
ten-Display angezeigt, und dank
der vollständigen Integration von

Bluetooth-Funktionen in das En-
tertainment-System CUE (Ca-
dillac User Experience) kann er
sich voll und ganz auf das Fahren
konzentrieren.

640+PS-starkerCTS-V
Der grosse Bruder des ATS-V, der
CTS-V, wird ab Anfang 2016 Ein-
zug in Europa halten. Mit dem
CTS-V stösst die V-Serie von Ca-
dillac in neue Leistungssphären
vor. In ihm kulminieren mehr als
zehn Jahre Expertise in der Pro-
duktion von V-Modellen sowie
die Erfahrungen aus dem Renn-
programm für den CTS.
Der neue V8-Motor mit 6,2-l-
Hubraum und Kompressorauf-
ladung entfaltet eine Leistung
von über 640 PS und ein Dreh-
moment von mehr als 850 Nm.
Damit katapultiert er den CTS-
V in weniger als 4 Sekunden aus
dem Stand auf 100 km/h; die ge-
schätzte Höchstgeschwindigkeit
liegt bei 320 km/h. Neben diesen
Leistungswerten, die von einem
Supersportwagen stammen könn-
ten, kann der CTS-V eine Direkt-
einspritzung, Active Fuel Manage-
ment (Zylinderabschaltung) und
ein Acht-Gang-Automatikgetriebe
mit Schaltreaktionszeiten auf Welt-
klasseniveau vorweisen, das sich in
seiner Leistung auf Augenhöhe mit
halbautomatischen Doppelkupp-
lungsgetrieben befindet. (zw) ■Das erste V-Modell des Cadillac ATS wird als Limousine und als Coupé erhältlich sein. Bild: zvg

Anzeige
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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, Alles
mit Ihrem Firmen- oder Clublogo veredelt

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

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.
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