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Der Schweiz stehen viele Energieressourcen zur Verfügung. Bild: davis - fotolia.com
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IndieserAusgabeCleantech: Lohnen sich die
Investitionen für KMU?
Wer Energie effizient nutzt und
dieUmwelt schont, betreibt
Cleantech.Davonprofitierendie
Wirtschaft unddieUmwelt. Im
MasterplanCleantechdesBundes
sinddie KMUnur ungenügend
einbezogen, kritisiert der sgv.

Ein Unternehmer, der sein Business
mit elektrobetriebenen Fahrzeugen
ausstattet, schont die Umwelt. Und
nachhaltig gesehen auch seinen
Geldbeutel. Denn ökologische Fahr-
zeuge sind zwar in der Anschaffung
teurer, haben aber, gemäss Michael
Spirig, CEO der European Fuel Fo-
rumAG, niedrige Betriebskosten, da
sie effizienter sind.

Innovation statt Regulierung
Gerade diese hohen Investitions-
kosten scheuen viele KMU. Nach-
haltigkeit und alternative Energien
bedeuteten für viele «grünes Wohl-
standsdenken», so Spirig. Seit 2011
verfolgt der Bund seinen Master-

plan Cleantech und lobte im 2015
erschienenen Bericht das Erreichte.
Der Schweizerische Gewerbever-
band sgv kritisiert die Umsetzung.
Bildung und KMU seien nur unge-
nügend einbezogen worden. Primär
habe man Universitäten und Gross-
unternehmen berücksichtigt, erklärt

Henrique Schneider vom sgv.Weiter
kritisiert Schneider die hohen Regu-
lierungskosten. Damit stünden den
Firmen weniger Mittel in Form von
Geld und Arbeit für das Tagesge-
schäft sowie die Innovation zur Ver-
fügung.Mehr zu Cleantech lesen Sie
ab Seite 4. (gme)■
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«Energiekosten sind ein wichtiges
Thema in unserem Hotelbetrieb.
Dank der Energie-Agentur der Wirtschaft
und Förderbeiträgen reduzieren wir
unsere Kosten und schonen die Umwelt.»
Felix Helbling, Direktor,
Hotel Alexander, Zürich

Jetzt informieren: 044 421 34 45
www.enaw.ch
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Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns ab 1. Januar für das Anzeigenmarketing der «ZürcherWirtschaft» zuständig zu sein.
Seit 2012 sind wir für die Produktion der «ZürcherWirtschaft» zuständig, damit bieten wir Ihnen neu einen
kompletten Service vom Anzeigenmarketing bis zum Druck, verbunden mit einer persönlichen Betreuung
durch Samuel Bachmann, Inhaber und Geschäftsführer der bachmann printservice gmbh!

«ZürcherWirtschaft» – die Stimme der KMU – bleibt als Mitgliederzeitung des Kantonalen Gewerbeverbandes
Zürich (KGV) der wichtigste und grössteWerbeträger der Stadt und des Kantons Zürich im KMU-Bereich!
IhrWerbeauftritt erreicht sämtliche KMU-Entscheidungsträger ohne Streuverluste.

Wir danken Ihnen für Ihr bisheriges und auch Ihr zukünftiges Interesse an der «ZürcherWirtschaft».
Mit einem Inserat in unserer elfmal jährlich erscheinenden Mitgliederzeitschrift erreichen Sie ohne Streuverlust
unsere 18’000 Mitglieder der Gewerbevereine, Branchen- und Berufsverbände im Kanton Zürich. Zwei Mal
pro Jahr geht die «ZürcherWirtschaft» in einem Grossversand (65’000 Ex.) an sämtliche KMU im ganzen Kanton.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen für Ihre Fragen unter 044 796 14 42 jederzeit gerne zur Verfügung.
Wir garantieren Ihnen einen persönlichen und kundenfreundlichen Service und freuen uns auf Sie!
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Editorial

DochaufsGlück alleine sollteman sich nicht verlassen.
Die Konjunkturforschungsstelle KOFgeht davon aus, dass die
SchweizerWirtschaft 2016 um1,1 Prozentwächst. Das Staats-
sekretariat fürWirtschaft SECO rechnet garmit einemWachstum
von 1,5 Prozent, nachdemdas Jahr 2015 lediglich einWachstum
von 0,8 Prozent gebracht hat.Wo ist dasWachstumzuorten?
In der Schweiz expandieren primär der staatliche Konsum, das
Gesundheits- unddas Fürsorgewesen. ImGegensatz hierzu
wurden seit 2008 in der Industrie rund 50’000 Stellen abgebaut
trotz permanentemEffizienzgewinn. Raiffeisen-Chefökonom
MartinNeffwarnt gar, dasswir den Frankenschockwohl erst im
2016 voll zu spüren bekommen.

Dakommtesgelegen, dass das Bundesratsfoto denWerkplatz Schweiz zumThemamacht.
Das Bildwurde in einer Druckerei aufgenommenund soll verdeutlichen, dass sich der Bundesrat für
die Stärkungderwirtschaftlichen Rahmenbedingung zur Sicherung vonArbeitsplätzen undWohl-
stand einsetzt. DenWorten sollten denn auchTaten folgen. Da passt es schlecht ins Bild, wenn ein
leitender Ingenieur vonGoogle zu Rechtmoniert, dass er keineArbeitsbewilligung für hochqualifi-
zierte Ausländer aus demNicht-EU-Raummehr erhalte, weil der Bunddas Kontingent im2015 um
einenDrittel gesenkt hat. Ebenfalls keinWurf ist demBundesrat bei der Revision der Arbeitsgesetzver-
ordnungbetreffendArbeitszeiterfassunggelungen. Es ist offensichtlich, dass er sein Ziel, den verän-
derten Bedürfnissen derWirtschaft und insbesondere der KMURechnung zu tragen, klar verfehlt hat.
Er ist gedanklich imZeitalter der Fliessbandarbeit stehengeblieben.

DieRahmenbedingungen für eine prosperierendeWirtschaft positiv zu beeinflussen, ist Anspruch
eines jeden relevantenWirtschaftsverbandes. Auf kantonaler Ebenewirft insbesondere dieUnia-
Lohndumpinginitiative ihre langen Schatten voraus. Die Initiantenwollen Betriebe schliessen,wenn
ein blosserVerdacht auf einenVerstoss gegen zwingendeMindestlöhne vorliegt oderwenn vonden
Kontrollorganen verlangte Belege nicht fristgemäss vorgelegtwerden. Die Initiative strotzt nur so von
Unzulänglichkeiten: Sie ist unverhältnismässig, setzt die Unschuldsvermutung ausser Kraft und
verstösst gegendieWirtschaftsfreiheit und Eigentumsgarantie. Die Lohndumpinginitiative ist Gift für
denWirtschaftsstandort Zürich, denn sie hat das Potential, die gesamte ZürcherWirtschaft lahmzule-
gen. Dies gilt es, als nächstes linkes Ansinnen zuparieren.

ThomasHess, Geschäftsleiter KGV
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ImBrennpunkt

Nachgefragt

«Energieeffizienz stärktWettbewerbsfähigkeit der Unternehmen»
Seit1997setztderKantonZürich
denGrossverbraucherartikel
(GVA)um.WelcheZieleverfolgt
derKantonmitdemGVA?
AlexanderHerzog*:DerKantonZürich
verpflichtetdie Energiegrossverbrau-
cher zur Steigerungder Energieeffizi-
enz, was in der Regel auch die CO2-

Emissionreduziert.DiesstärktdieWettbewerbsfähigkeit
der Unternehmen, indem die Energiekosten gesenkt
werden und eine nachhaltige Entwicklung gefördert
wird.

Im Jahr 1998 hatte der Regierungsrat anhand von
Erfahrungen mit Pilotgruppen eine anzustrebende
mittlere Energieeffizienzsteigerung für alle Grossver-
braucher auf zwei Prozentpro Jahr festgesetzt. Selbst-
verständlich werden bereits geleistete Effizienzan-
strengungenmitberücksichtigt.

In einer kürzlich durchgeführten Untersuchung wur-
debestätigt, dassderbisherigeRichtwert alsAnforde-
rungunverändertweitergeführtwerdenkann.Diege-
steckten Ziele sollen fordern, aber erreichbar sein.

WelcheUnternehmensindsogenannteGrossver-
braucher?
Wer jährlichmehr als 500’000 Kilowattstunden Strom
benötigt oder mehr als 5 Gigawattstunden Wärme
braucht, gilt als Energiegrossverbraucher. Die Einstu-
fungerfolgtmeistensaufGrunddesStromverbrauchs.

BetrifftdiesnurgrössereUnternehmenoderauch
KMU?
Wir redenhier vonUnternehmen,deren jährlicheEner-
gierechnungmindestens75’000Frankenbeträgt.Und
genau für solche Betriebe lohnt es sich, mit eigenem
technischen Personal oder einem beauftragten Bera-
ter oder einerBeraterindenEnergieverbrauchzuana-
lysierenundgeeigneteMassnahmenzurVerbesserung
der Energieeffizienz zu ermitteln.

Bei der ErfassungderGrossverbraucher konzentrieren
wirunsaufdieeinzelnenBetriebsstätten, diedieKrite-
rien des Energieverbrauchs erfüllen und nicht primär
auf die juristische Person.

InwelcherBeziehungstehtderkantonaleGrossver-
braucherartikel zudennationalenEnergie-und
CO2-Gesetzen?
Der Grossverbraucherartikel wurde 1995 im Zürcher
Energiegesetz verankert.DieBundesvorschriften folg-
ten im Jahr 2000. Der Fokus des kantonalen Gross-
verbraucherartikels liegt bei der Energieeffizienz. Im
Kanton Zürich kennt die Baudirektion hierzu das Inst-
rument der kantonalen Zielvereinbarung.

Mit dem später dazugekommenen CO2-Gesetz des
BundesverknüpftemandiezweiAnliegen inder soge-
nannten Universalzielvereinbarung des Bundes. Diese
ermöglichtesUnternehmen,welche imEmissionshan-
delssystem (EHS) mitmachen müssen oder für die die
CO2-Abgabebefreiung eine Option ist, mit einem Ver-
tragsowohldiekantonalenwienationalenAuflagenzu
erfüllen.Sehr stromintensivenUnternehmenbietetdie
Universalzielvereinbarung seit 2014 auch dieMöglich-
keit, sichdenKEV-Netzzuschlagrückerstattenzu lassen.

WasmüssenUnternehmen,diebereits eine
Universalzielvereinbarunghaben, imRahmendes
GVAtun?
DieseUnternehmensind ihrergesetzlichenPflichtbe-
reits nachgekommen, indem sie über eine Universal-
zielvereinbarung aktiv in den Grossverbraucher-Voll-
zug eingebunden sind. Dies gilt sowohl in Bezug auf
die kantonalen Vorgaben der Energieeffizienzsteige-
rung, als auch imHinblick auf die CO2-Gesetzgebung
des Bundes. Es gibt also keine zusätzlichen kantona-
lenAnforderungen.

WaspassiertbeiAblaufeinerZielvereinbarung?
DerVollzugdesGrossverbraucherartikels ist keineEin-
mal-Aktion. Die Ziele werden jeweils über eine Perio-
de, üblicherweise zehn Jahre, festgelegt und danach

wiederneudefiniert.UnabhängigvonderGrösseeines
Unternehmenswirdmeistenseinbisherunbeachtetes
Potenzial anEffizienzmassnahmengefunden.Gerade
wegen technischenEntwicklungen,beispielsweisebei
derBeleuchtungoder inderGebäudetechnik, können
bei anstehendenErneuerungenMassnahmenumge-
setztwerden,die einenSprungnachvornebedeuten.

WievieleUnternehmensindaktuell imKanton
ZürichGrossverbraucher?
Aktuell habenwirmehrals 70 laufendekantonaleZiel-
vereinbarungen, die insgesamt rund 350 Grossver-
braucher-Betriebstättenbeinhalten. Einigedavonbe-
stehenauseinerGruppevonUnternehmen,die sichzu
einem gemeinsamen Effizienzziel verpflichtet haben.
Dazukommenmehr als 200vonder Energie-Agentur
derWirtschaft (EnAW)erarbeiteteUniversalzielverein-
barungen, welche gegen tausend Betriebsstätten im
Kanton Zürich haben.

WiewerdenneueFirmen indenVollzugeingebun-
den?
WirmachenperiodischeErhebungenüberEnergiever-
brauchsdaten,umneueGrossverbraucher zuerfassen.
Im Kontakt mit den Firmen gilt es dann herauszufin-
den,wie sie ihrer Pflicht nachkommen.

BedeutetderGrossverbraucherartikel fürneue
UnternehmeneinenMehraufwand?
Die Erarbeitung und Umsetzung einer Zielvereinba-
rung bedeutet natürlich immer einen gewissen Auf-
wand. Jedoch bieten sich verschiedene Ingenieur-
büros, Elektrizitätsunternehmen und Agenturen wie
die EnAWoder act zur Entlastung an. Geradeweil wir
schon so lange den GVA kennen, gibt es im Kanton
Zürich viele Fachleute, welche die Unternehmen da-
rin gut unterstützen können. (jt)

Alexander Herzog ist beim Amt für Abfall, Wasser für die Abteilung
Energie und Luft des Kantons Zürich, AWEL, für die Abteilung Ener-
gie tätig.

Alexander Herzog

Energieeffiziente Stärke
Bis 2020wirddieBlattmannSchweizAG ihrenCO2-Ausstoss
gegenüber 2013um15Prozent senken.DankderUniversal-
zielvereinbarung (UZV)der Energie-AgenturderWirtschaft
(EnAW)profitiert dasUnternehmendabei auchvonder
BefreiungvonDetailvorschriftendesKantonsZürich.

«Herr und Frau Schweizer es-
sen täglich Blattmann-Produkte
– ohne es zu wissen. Es fängt mit
dem Brot an, welches Gluten von
Blattmann enthält, und geht wei-

ter mit der Konfitüre, die mit Glu-
kose von Blattmann hergestellt
wird», sagt Boris Jud-Fleet, Le-
bensmittelingenieur und Werkslei-
ter der Blattmann Schweiz AG. In
Wädenswil verarbeitet das Schwei-
zer KMU mit 53 Mitarbeiten-

JanickTagmann,RedaktorEnAW

den in einem Werk täglich rund
50 bis 60 Tonnen Weizenmehl.
Endprodukte sind Glukose, Glu-
ten, Quellstärke, Tierfutter und
Flüssigstärke.
In einem zweiten Werk, der Nore-
dux, werden «glutenfreie» Stärken
im sogenannten Blattmann-Ver-
fahren zu täglich circa acht Tonnen
Dextrin verarbeitet. Beliefert wer-
den, mit einem Exportanteil von
40 Prozent, Kunden aus der Nah-
rungsmittel-, Pharma-, Bau- und
Papierindustrie. Nachhaltigkeit ist

für das Unternehmen mit bald
160-jähriger Geschichte ein Kern-
wert in der Unternehmensphiloso-
phie. Um sich von den Konkurren-
ten aus dem Ausland abzuheben,
werden heute 75 Prozent der Pro-
dukte mit Bio-Label produziert. Zu-
dem wird die Clean-Label-Produk-
tion imNoredux-Werk forciert. Die
Clean-Label Produkte werden statt
mit Säure mit Wasserdampf behan-
delt, was für den Kunden den Vor-
teil hat, dass keine E-Nummern de-
klariert werden müssen.
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Seit fast 160 Jahren in Wädenswil beheimatet: Blattmann Schweiz AG. Bilder: zvg

Die Produktion von Stärke ist ener-
gieintensiv und benötigt viel Was-
ser, rund 1000 Kubikmeter pro Tag.
Das Werk von Blattmann Schweiz
steht daher nicht von ungefähr di-
rekt neben dem Zürichsee. In ei-
nem Dreiphasendekanter wird der
Teig, bestehend aus Wasser, Mehl
und Enzymen, in die Phasen A-
Stärke, B-Stärke/Protein und Pen-
tosan getrennt. Anschliessend er-
folgt die Trennung von Protein
(Gluten) und B-Stärke. Mit Gluten
beliefert Blattmann auch Müllerei-
en. Diese mischen es demMehl bei,
damit das Brot eine bessere Kleber-
struktur und ein gutes Volumen er-
hält. Die A-Stärke wird in der Raf-
finerie zu Glukose verarbeitet. Eine
Mischung von A- und B-Stärke ist
wiederum die sogenannte Quellstär-
ke, mit der Instant-Produkte, zum
Beispiel eine Suppe, kalt angerührt
werden können.

Potenzial vorhanden
Bereits seit der Gründung der EnAW
ist die Blattmann Schweiz AG in der
Energie-Modell-Gruppe Zürichsee.
Die Gruppe besteht mehrheitlich
aus Unternehmen aus der Pharma-,
Chemie- undNahrungsmittelindus-
trie und trifft sich zweimal jährlich
zu einer Sitzung, die auch dem Er-
fahrungsaustausch rund um Ener-
gieoptimierung dient. Alleine von
1997 bis 2012 hat die EnAW-Teil-
nehmerin Blattmann Schweiz AG
ihre CO2-Fracht um insgesamt 1000
Tonnen verringert. Die Energieeffi-
zienz wurde innerhalb des gleichen

Zeitraums durch die Umsetzung
von verschiedenen Energieoptimie-
rungsmassnahmen auf 127,7 Pro-
zent gesteigert. Jud-Fleet hat auch
für die Zielvereinbarungsperiode
von 2013 bis 2020 Grosses vor: «Wir
haben noch Potenzial nach oben. In
den vergangenen Jahren wurde in
Projekte investiert, um die vorgege-
benen Ziele zu übertreffen. In den
nächsten acht Jahren soll der CO2-
Ausstoss gegenüber 2013 umweitere
15 Prozent reduziert werden.»

VonVorschriftenbefreit
«Die Blattmann Schweiz AG hat
bereits in der vergangenen Ziel-
vereinbarungsperiode mehr ge-

macht als gefordert. Seit 2013 hat
Blattmann dank kurzen Entschei-
dungswegen, schnellen Reaktions-
zeiten und einem Prozessingenieur
in den eigenen Reihen nochmals
einen Zacken zugelegt», sagt Si-
mone Hegner, die als Co-Mode-
ratorin den Betrieb für die EnAW
betreut. Durch die UZV der EnAW
wurde das Unternehmen von den
Detailvorschriften des Gross-
verbraucherartikels des Kantons
Zürich (siehe nebenstehendes
Interview) befreit und erhält zu-
gleich die CO2-Abgabe sowie den
Netzzuschlag auf Strom zurück-
erstattet. Da die CO2-Abgabe per
1. Januar 2016 von 60 auf 84 Fran-
ken pro Tonne CO2 erhöht wur-
de, fällt die Rückerstattung 2016
grösser aus.

WirtschaftlicheMassnahmen
In den letzten Jahren wurden eini-
ge grössere Projekte verwirklicht.
2013 kaufte Blattmann einen neu-
en Dekanter, der zwei alte Modelle
ersetzte und eine jährliche Strom-
einsparung von 120 Megawattstun-
den bewirkt. 2015 folgte der Ersatz
des Pentosanverdampfers durch
eine Umkehrosmose-Anlage. Der
Dampfverbrauch im Prozess konn-
te erheblich reduziert werden
und es resultiert eine jährliche
Einsparung von 580 Megawatt-
stunden Erdgas und 280 Megawatt-
stunden Strom. Im vergangenenDank dem neuen Dekanter werden jährlich 120 Megawattstunden Strom eingespart.

Jahr überarbeitete das Unterneh-
men das sekundäreWasserkonzept.
Die Folge: Heute kann anfallendes
Kühlwasser auch als Prozesswas-
ser genutzt werden. Und auch im
aktuellen Jahr wird die Energieef-
fizienz mit wirtschaftlichen Mass-
nahmen, wie beispielweise der
Nutzung von Abwärme zur Vor-
wärmung der Trocknungsluft im
Prozessbereich Klebermahlung
und Trocknung, weiter verbessert.
Das Unternehmen setzt, nicht zu-
letzt dank der UZV, seine Ressour-
cen dort ein, wo der Ertrag am
grössten ist. ■

Energie-Agentur
derWirtschaft (EnAW)

Seit 2001 bietet die EnAW ihren
Teilnehmern unter der Einhal-
tung von Energieträger- und Pro-
duktneutralität einen Rundum-
Service im Energie-Management
mit von Behörden anerkann-
ten Produkten, Dienstleistungen
und ISO-50001-konformen Tools.
In der Umsetzung setzt sie auf
wirtschaftliche Effizienzmassnah-
men, die den Energieverbrauch
und den CO2-Ausstoss jedes Un-
ternehmens senken.DieEnAWist
eine Non-Profit-Organisation von
derWirtschaft für dieWirtschaft.
www.enaw.ch

Info
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Grüner Spirit für SchweizerWirtschaft
DieEnergieversorgung soll zu einemUnabhängigkeitsthema
werden.Die Schweizer KMUkönntendavonprofitieren. Im
InterviewerklärtMichael Spirig, CEOder EuropeanFuel Forum
AGund Initiant desGreenSalon, Luzern,warum«grüneEnergie»
aucheinThema fürdieWirtschaft ist.

Der Ölpreis ist so tief wie vor
einem Jahrzehnt.Warum sollen
wir dennoch über grüne Energie
nachdenken?
Michael Spirig: Auch der Ölpreis
ist nicht in Stein gemeisselt. Vorerst
noch bestimmen die OPEC-Mitglie-
der Angebot und Preis. Wenn wir
nicht auf deren Knopfdruck jam-
mern oder jubeln wollen, dann soll-
ten wir das Heft und dieWertschöp-
fung in die eigene Hand nehmen.

Wie lassen sich solche Abhängig-
keiten durchbrechen?
Indem wir auf eigene Ressourcen
und neue Modelle setzen. Wir ha-
ben in der Schweiz viel Wasser,
Sonne, Wind und Biomasse. Da-
mit lässt sich aus eigenen Ressour-
cen einiges an Energieträgern für
stationäre und mobile Anwendun-
gen produzieren. Zudem haben wir
ein grosses technisches Know-how
und ausgezeichnete KMU. Doch die
im Moment noch relativ hohen In-
vestitionskosten werden gescheut.
Dies wahrscheinlich auch deshalb,
weil Nachhaltigkeit und alternati-
ve Energien für viele «grünesWohl-
standsdenken» bedeutet. Aus mei-
ner Sicht ist es richtig, wenn «grüne
Energie» nicht nur ein Umwelt-
thema ist, sondern ein Wirt-
schafts- und Unabhängigkeits-
thema wird.

Swiss Hydrogen SA rüstete einen Diesel FIAT 500 auf einen Batterie-Antrieb um und integrierte ihre
Wasserstoff-Brennstoffzelle. Resultat: Ein sauberes und effizientes Elektrofahrzeug mit 400 Kilome-
ter Reichweite. Bild: pd

Kann sich das eineWirtschaft
unter Finanzdruck leisten?
Natürlich spielen die Kosten eine
Rolle, aber wir müssen dabei das
grosse Ganze sehen.Wennwir in der
Schweiz einemöglichst breit verteil-
te Energieproduktion aus nachhalti-
gen Energiequellen erstellen, schaf-
fen wir Arbeitsplätze, gerade bei
regionalen KMU, schonen die Um-
welt, behalten dieWertschöpfung im
Land und dieWirtschaftskraft steigt.
Damit kann man sich automatisch
mehr leisten und gewinnt die Unab-
hängigkeit zurück.

Gibt es denn grüne Beispiele, die
sich rechnen?
Das Ganze ist ein Prozess. Pellets,
Biomasse und Photovoltaik sind im
Markt angekommen. Wärmepum-
pen, die Umgebungswärme nutzen,
haben sich schon länger etabliert.
Obwohl diese Lösungen lange Zeit
verschrien waren, verdienen die An-
bieter heute damit gutes Geld.

Anwas für autonome Anwendun-
gen denken Sie imMobilitätsbe-
reich?
Der SUNCARFamily der Inspire AG
ist ein alltagstaugliches und famili-

enfreundliches Elektroauto auf Basis
eines SkodaOctavia Kombi. Der Se-
rienhybrid hat einen 170 PS starken
Elektromotor. Die Batterie kann bei
Bedarf während der Fahrtmit einem
hocheffizienten BioEthanol-Range-
Extender nachgeladen werden, was
die Reichweite auf mehr als 1000
km steigert. Ein anderes Schweizer
Beispiel ist das saubere Elektrofahr-
zeug von Swiss Hydrogen SA (sie-
he Bild), das über eine Wasserstoff-
Brennstoffzelle die Reichweite der
Batterie mehr als verdoppelt.

Wie sieht es mit der Nachfrage
aus?
Ein Beispiel aus meinem direkten
Umfeld: Vor einem halben Jahr hat
der Green Salon in Luzern Entschei-
dungsträger aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik zusammenge-
bracht, die sich aus erster Hand über
nachhaltige Mobilitäts- und Ener-
giesysteme informieren und deren
Anwendungen live vor Ort erleben
wollten; so zumBeispiel die weltweit
erste Serien-Wasserstoff-Tankstelle.
Wir bemerken von Jahr zu Jahr ein
steigendes Interesse.

Sind nachhaltige Autos denn
serienmässig verfügbar?
Ja. Hyundai sieht klare Chancen für
einen steigenden Verkauf von Was-
serstoff-Fahrzeugen. Der ix35 Fuel
Cell ist heute serienmässig verfüg-
bar und auch in der Schweiz schon
unterwegs. Weitere Serienfahrzeu-

ge von Toyota, Honda oder Daimler
werden bald bestellbar sein. Was es
nun braucht, sindWasserstoff-Tank-
stellen und, im Idealfall,Wasserstoff
aus eigenen erneuerbaren Quellen.
In Dänemark zum Beispiel hat ein
lokaler Energieversorger den geziel-
ten Aufbau der Infrastruktur in die
Hand genommen, und das Geschäft
mit Business- und Privatkunden be-
gann zu laufen. Solche Projekte sind
auch in der Schweiz denkbar. Spä-
testens, wenn die Tankstellen ste-
hen, wird es ökonomisch interes-
sant, diese auch mit Wasserstoff zu
füllen.

Welche Rolle spielen KMU?
KMU sind viel unterwegs und
könnten vom Einsatz ökologischer
Fahrzeuge profitieren. Diese sind in
der Anschaffung zwar noch teurer,
haben aber, da effizienter, niedri-
ge Betriebskosten. Das wird für
den Nutzer auch wirtschaftlich
attraktiv.

Wie kommen solche Vorhaben
ins Rollen?
Indem Interessierte sichmelden. In-
teressensbekundungen seitens künf-
tiger Fahrzeugnutzer sind wahre
Katalysatoren in diesemAufbaupro-
zess. Denn je klarer die Nachfrage,
umso schneller wird realisiert und
umso attraktiver werden die Pro-
dukte. ■

IrmgardRisch

DerGreenSalon
www.GreenSalon.efcf.com
ist eine Informations- undKoope-
rationsplattform für KMU,Anbieter,
Verbände, Investorenetc.

Der nächsteGreenSalon findet am
5./6. Juli 2017 imKKL Luzern statt.

NehmenSiebereits heutemit uns
Kontakt auf unter:
GreenSalon@efcf.com.

Initiant desGreen
Salons ist
Dr.Michael Spirig,
CEOder European
Fuel ForumAG.

Info

IrmgardRisch ist
Inhaberin von risch
communications.Die
PR-Agentur ist spezia-
lisiert auf integriertes
Kommunikationsma-
nagement,Text- und
Projektarbeit.
www.rischcommunications.ch

Zur Person
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Durchzogene Bilanz beimMasterplan
DerMasterplanCleantechdefinierte 2011dieCleantech-
StrategiedesBundes.Vieles sei inden letztenvier Jahrenerreicht
worden, hiess esunlängst imBericht überdieUmsetzungdes
Masterplans. Laut SchweizerischemGewerbeverband sindKMU
undBerufsbildungdabei aber ungenügendeinbezogenworden.

2011 publizierte der Bund den
«Masterplan Cleantech» – eine
«Strategie für Ressourceneffizienz
und erneuerbare Energien», die
gleichsam als Grundlage für die
Cleantech-Strategie des Bundes aus
demselben Jahr diente. Der Master-
plan wollte Synergien aus den Be-
reichen Wissenschaft, Wirtschaft,
Verwaltung und Politik bilden, um
die Entwicklung von Wissenschaft
und Unternehmen mit dem Fokus
Cleantech zu stärken. Im rund 140
Seiten starken Dokument wurden
die in einer unter Verwaltungs- und
Wirtschaftskreisen durchgeführten
Vernehmlassung unbestrittenen
Massnahmen als verbindliche Auf-
träge an die verantwortlichen Bun-
desämter formuliert. Den Auftrag
zur Umsetzung erhielten das Bun-
desamt für Energie, das Bundes-
amt für Umwelt, das Staatssekre-
tariat für Bildung, Forschung und
Innovation sowie das Staatssekreta-
riat für Wirtschaft.

Cleantech inGrundbildung
Im vergangenen Sommer publizier-
te der Bund nun den Bericht über
die Umsetzung der Massnahmen in
den fünf Handlungsfeldern. Vieles
sei geleistet und erreicht worden,
heisst es darin in den Schlussfol-
gerungen. Dies werde zum Beispiel
deutlich an den neu entwickelten
Förderprogrammen des Bundes,
wie der koordinierten Energiefor-
schung Schweiz oder den Leucht-
turmprogrammen, die heute eta-
blierte Bestandteile der Schweizer
Forschungslandschaft seien. Dann
verweist der Bericht auch auf die
systematische Analyse der Bil-
dungsgänge der beruflichen Grund-
bildung und der daraus abgeleiteten
Einflechtung Cleantech-relevanter
Inhalte in bestehende und künfti-

Cleantech wird als ressourcen- und energieeffiziente Art des Wirtschaftens definiert und kann in
allen Branchen stattfinden. Symbolbild: vencav – fotolia.com

ge Bildungsgänge. Diverse Studien-
gänge der Schweizer Hochschulen
seien auf Energie- und Cleantech-
spezifische Inhalte angepasst wor-
den. «Eine Umsetzung, die wenig
spektakulär erscheinen mag, in ih-
rer Konsequenz aber nachhaltig
positiv wirken wird», schreiben die
Autoren des Berichts.

KMUalsQuoten-Firmen
Dass Fortschritte in Bildungsfra-
gen erzielt worden seien, bestätigt
Henrique Schneider, Ressortleiter
Wirtschaftspolitik, Energie und
Umwelt beim Schweizerischen Ge-
werbeverband sgv, der den Master-
plan Cleantech bei seinem Erschei-
nen 2011 unterstützte. «Es kam zu
einer Klarstellung, wie viel Clean-
tech in der Berufsbildung schon
vermittelt wird. Es wurden auch
Querbezüge zwischen den Aus-
bildungsgängen ersichtlich», fasst

MarcelHegetschweiler

Schneider die Resultate aus Sicht
des sgv zusammen. Insbesonde-
re bei den bildungsnahen Projek-
ten seien sie jedoch enttäuscht. Als
die koordinierte Energieforschung
lanciert worden sei, habe man von
der Notwendigkeit gesprochen, die
Berufsbildung und die KMU ein-
zubeziehen. Daraus sei aber nichts
geworden. «Primär berücksichtig-
te man Universitäten, sekundär
Fachhochschulen, tertiär Gross-
unternehmen und nur zuletzt die
KMU – und die eigentlich über-
haupt nicht», sagt Schneider. Der
Einbezug der KMU sei bis auf den
heutigen Tag ungenügend. Nur we-
nige seien überhaupt ernsthaft be-
rücksichtigt worden. «Oft gibt es
KMU, die als ‹Quoten-Firmen›
bei irgendwelchen Projekten mit-
genommen werden. Revolutionär
ist das alles aber nicht.»

Prozess statt Branche
Ein weiterer Punkt, den Schnei-
der kritisiert, ist die Verwendung
des Begriffs Cleantech im Master-
plan. Zum Teil sei das Verständnis
dessen, was Cleantech ist, wider-
sprüchlich. Zwar habe die Einlei-

tung des Masterplans zugegeben,
dass Cleantech eine ressourcenef-
fiziente Art des Wirtschaftens sei,
in den Spezialkapiteln sei dann aber
immer wieder das Verständnis des
Cleantech als Branche aufgetaucht.
«Auch wenn der Masterplan es
nicht direkt zugibt, oft spricht er
von Cleantech, als ob es eine eige-
ne Cleantech-Branche gäbe – wie
es die Biotechbranche, die Pharma-
branche oder die Baubranche gibt»,
sagt Schneider. Dieses Verständnis
stimme selbstverständlich nicht.
«Cleantech ist eine besonders res-
sourcen- und energieeffiziente Art
des Wirtschaftens», definiert der
Volkswirtschaftler den Begriff. So-
mit sei Cleantech als ein Prozess zu
verstehen, der in allen Betrieben al-
ler Branchen stattfinden könne.

BlosseSprachakrobatik
Auch in Bezug auf Regulierungen
betreibe der Bund «Sprachakroba-
tik». Der Bericht über die Umset-
zung des Masterplans identifizierte
21 von 300 geprüften Regulierun-
gen als «potenziell innovationshem-
mend» für den Cleantech-Bereich.
«Regulierungskosten sind aber an
sich innovationshemmend. Regu-
lierungen verursachen Kosten und
diese binden finanzielle Mittel», er-
klärt Schneider. Damit stünden den
Firmen weniger Mittel in Form von
Geld und Arbeit für das Tagesge-
schäft sowie die Innovation zur Ver-
fügung. «Statt dass sich der Bericht
auf diesen einfachen Zusammen-
hang konzentriert, verliert er sich
in definitorischen Problemen und
irgendwelchen Nutzenabwägun-
gen.» Dass Ressourceneffizienz im
Interesse der Wirtschaft liege, wer-
de von niemandem bestritten, so
Henrique Schneider. Ein Master-
plan sei als Plan aber nicht nötig
und würde höchstens als Übersicht
Sinn machen. Denn: «Die einzel-
nen Firmen wissen am besten, was
sie wann und wie zu tun haben.
Zu meinen, der Bund könne nun
alles bündeln, vorgehen und er-
möglichen, ist sehr naiv. Entspre-
chend haben wir auch nicht viel er-
wartet.» ■
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Energie und Geld sparen
DieMercedes-BenzAutomobil AGkonntemit Effizienz-
massnahmen ihrenEnergieverbrauchmarkant senkenund
Kosteneinsparen.Die ElektrizitätswerkedesKantonsZürich
(EKZ) standenmit ihrenEnergieberaterndenVerantwortlichen
wie auchdemBetriebspersonal beratend zur Seite.

Entscheidet sich ein Unternehmen,
sein Sparpotenzial bei der Ener-
gie optimal auszuschöpfen, hat die
Wirtschaftlichkeit bei der Umset-
zung oberste Priorität. Die Merce-
des-Benz Automobil AG hat sich
bezüglich Energieeffizienz hohe Zie-
le gesteckt. Entsprechend sollten die
Energiekostenmerklich gesenkt wer-
den. «Die Zwischenbilanz sieht sehr
positiv aus. Durch das Erfassen des
Energieverbrauchs in 25 unserer ins-
gesamt 36Autohäuser hatten wir die
Möglichkeit, Betriebseinrichtungen,
Maschinen et cetera neu einzustel-
len und dadurch das Einsparpoten-
zial sehr schnell umzusetzen», zeigt
sich Susanne Zimmermann, Immo-
bilienbewirtschafterin beiMercedes-
Benz Automobil AG, zufrieden.

Paybackunter zwei Jahren
Bei den Autohäusern undWerkstät-
ten konnte der Energieverbrauch um
zehn Prozent gesenkt werden. Diese
Zahl deckt sich mit den Erfahrun-
gen der EKZ: Durchschnittlich kön-
nenUnternehmenmit Optimierun-
gen bei Strom, Wärme und Wasser
mit geringemAufwand einen Zehn-
tel einsparen.

Wirtschaftlichkeit hat beim Energiesparen oberste Priorität: Zehn Prozent Ersparnis bei der Mercedes-Benz Automobil AG. Bild: Mercedes-Benz Automobil AG

Laut Stefan Strässle, Energiebera-
ter bei den EKZ, ist das struktu-
rierte Vorgehen für die nachhaltige
Wirkung von Betriebsoptimierun-
gen von grosser Bedeutung. Zuerst
wird der Energieverbrauch mittels
eines Energiemonitoring-Systems
erfasst. Die Ableser profitieren für
die fehlerfreie Erfassung von einer
Schulung. Es folgen die Analyse pro
Standort und die Definition der ent-
sprechendenMassnahmen. Für den
Erfolg der Massnahmen ist die Zu-
sammenarbeit mit den technischen
Verantwortlichen an den Standorten
entscheidend.
Das Betriebspersonal spielt eine
wichtige Rolle. Es wird aktiv in den
Betriebsoptimierungsprozess ein-
gebunden und geschult. Die haus-
technischen Anlagen wie Heizung,
Lüftung oder Beleuchtung werden
effizienter eingestellt. Tempera-
turen und Betriebszeiten werden
optimiert – und dies ohne Kom-
fortverlust. «Eine energetische Be-
triebsoptimierung soll sich bereits
nach kurzer Zeit auszahlen. Ziel ist
es, ohne Investitionen – nur durch
die auf den Bedarf abgestimmte
Einstellung der bestehenden Ge-
bäudetechnik – den Energiebe-
darf zu senken. Unsere Massnah-

men haben einen Payback von
unter zwei Jahren im Fokus», be-
tont Strässle.

BeratungbeimVorgehen
Die Verantwortlichen der Merce-
des-Benz Automobil AG machten
mit diesem Vorgehen gute Erfah-
rungen. Susanne Zimmermann:
«Grundsätzlich ist man sich nicht
bewusst, welches Potenzial bei Be-
triebsoptimierungen genutzt und
in welchem Mass dadurch Kos-
ten gespart werden können.» Mit
der grossen Anzahl von 25 Stand-
orten waren die Verantwortlichen
der Mercedes-Benz Automobil AG
besonders gefordert. Zimmermann
rät bei der Planung der Betriebs-
optimierung zu klaren Strukturen:
«Der Zeitaufwand für das Erstel-
len des Massnahmenkatalogs pro
Betrieb ist nicht zu unterschätzen.
Es muss klar definiert werden, wel-

che Person im jeweiligen Betrieb
die Verantwortung übernimmt.
Ebenso hilft ein Zeitmanagement
zum reibungslosen Ablauf.» Für
Energiefachmann Strässle ist denn
auch die Planungsphase grundle-
gend: «Im persönlichen Beratungs-
gespräch definieren wir gemeinsam
mit dem Kunden ein optimales
Vorgehen.»

Auchprivat vonNutzen
Die Betriebsoptimierung verein-
barte die EKZ mit Mercedes-Benz
Automobil AG auf die Dauer von
drei Jahren. Nach der Datener-
hebung und der Analyse im ers-
ten Jahr legten die EKZ zusam-
men mit den Verantwortlichen
bei Mercedes-Benz Automobil AG
die Optimierungsmassnahmen für
das zweite Jahr fest. Dazu Strässle:
«Die Herausforderung beim The-
ma Energieeffizienz besteht für Un-
ternehmen darin, dass sie oft nicht
wissen, wo genau ihr Optimie-
rungspotenzial liegt. Wir zeigen
dem Kunden auf, welche Massnah-
men den grössten Effekt erzielen.»
Im dritten Jahr wurden die Ener-
giedaten verifiziert und die Mass-
nahmen wo nötig nachgebessert.
Mit dem optimalen Einstellen der
technischen Anlagen könne ein-
fach Energie und Geld gespart
werden, ist EKZ-Berater Strässle
überzeugt. «Zusätzlich können in-
volvierte Mitarbeitende die Erfah-
rungen aus den Betriebsoptimie-
rungen auch im privaten Umfeld
nutzen.» ■

GabrielaMeissner

In Kooperation mit dem Verein energo bieten die EKZ ihren Kunden die
Betriebsoptimierung im Abonnement an. Durch Optimierungsmassnah-
mensollderEnergieverbrauchüberdieVertragsdauerummindestenszehn
Prozent gesenktwerden. Dabei soll eineMassnahmemaximal so viel kos-
ten,wiedankderUmsetzung imLaufevonzwei Jahrenwiedereingespart
wird.Vorgehen:

● EnergieverbraucherfassenundEinsparziele definieren

● Energieverbrauchoptimierenmit persönlicher BeratungvorOrt

● WeiterbildungdesPersonals an Fachseminaren

● Jährliches Erstellender Erfolgsbilanz

Infos:www.ekz.ch/betriebsoptimierung

EKZ-Betriebsoptimierung in Kürze
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Runtermit den Kosten imBetrieb
Mit einemeffizientenEnergie- undMaterialfluss könnenKosten
imBetriebeingespartwerden. Ein externer Experte kannhelfen,
eineumfassendeAnalysedieses Energie- undMaterialflusses
zuerstellen.Dabei könnenneueEinsparpotenziale entdeckt
werden, diedemBetriebbis anhin verborgenblieben.

In seinen sechs Jahren als ETH-
Professor hat er über hundert Mas-
terthesen aus dem Bereich Indus-
trie betreut. Heute bezeichnet er
sich als Coach, Mitdenker, Quer-
denker und Unterstützer. «Ich
sehe mich als umweltorientierten
Unternehmensberater mit Ingeni-
eurkenntnissen», sagt Rainer Züst.
In dieser Funktion amtet er zur-
zeit auch für das vom Bund unter-
stützte Netzwerk Reffnet, das sich
zum Ziel gesetzt hat, die Ressour-
ceneffizienz in den Schweizer Un-
ternehmen zu optimieren. Er und
23 weitere Experten zeigen Unter-
nehmen – mehrheitlich KMU –
seit gut einem Jahr, wie diese im
Betrieb noch effizienter mit Ener-
gie und Material umgehen kön-
nen und dadurch Kosten einspa-
ren. Schlussendlich würden diese
Unternehmen damit auch den Be-
weis antreten, dass Ökologie und
Ökonomie kein Widerspruch sein
müsse, erklärt Rainer Züst im
Gespräch.

Wettbewerbsfähigbleiben
Rund zwanzig Betriebe hat der In-
haber einer eigenen Firma für Pla-
nungs- und Engineeringaufgaben
dieses Jahr zusammen mit seinem
Team beraten und von der Poten-

Eine effiziente Handhabung von Energie und Material senkt die Kosten im Betrieb.
Bild: vschlichting – fotolia.com

zialanalyse über den Massnah-
menplan bis hin zur Umsetzung
begleitet. Er sei vor allem mit der
Maschinen-, Elektro- undMetallin-
dustrie verbandelt, sagt Züst. «Die-
ses industrielle Gewerbe ist nach
wie vor zu einem grossen Teil ex-
portabhängig. Wenn diese Firmen
vor dem Hintergrund des starken
Frankens überleben und prospe-
rieren wollen, dann müssen sie auf
die Kostenstruktur achten. Somit
ist die Ressourceneffizienz in Be-
zug auf Material und Energie ein
Thema, um dadurch insgesamt
die Wettbewerbsfähigkeit des Un-
ternehmens zu stärken.» Die Ex-
perten von Reffnet könnten den
Firmen eine Aussensicht bieten,
indem sie vielleicht mal etwas an-
deres ausrechnen würden oder sie
hätten eine Idee für Wieder- oder
Neuverwertungen von Material.
Damit schafften sie Transparenz für
die Entscheidungsträger in den Fir-
men und könnten so im besten Fall
einen Mehrwert für das Unterneh-
men generieren, sagt Züst.

TeuresMaterial
Material und Energie kosten. Die
Energie mache dabei in der Re-
gel nur ein paar wenige Prozen-
te von den gesamten Kosten eines
Betriebs aus, erklärt Reffnet-Mann
Züst. «Materialkosten schlagen in
einem Betrieb hingegen im Durch-
schnitt mit 40 oder 45 Prozent zu
Buche.» Wenn in einem Betrieb
wirklich viel eingespart werden
könne – 50’000 bis 100’000 Fran-
ken –, dann gehe es oft um grö-
ssere Materialflüsse. Aus diesem
Grund drehe sich seine Berater-
tätigkeit vielfach darum, wie das
Unternehmen seinen Materialfluss
und seinen Materialausschuss an-
schaue und ob dabei nicht viel-
leicht eine Wertschöpfung verges-
sen ging. Häufig rechne er auch

einfach noch ein bisschen genau-
er und umfassender. Wenn es um
operative Dinge gehe, dann wür-
den diese von den Betrieben da-
nach meistens umgesetzt. Geht es
hingegen um Paradigmenwechsel –
zum Beispiel bei der Frage Produk-
tionsstandort Asien oder Schweiz?
–, dann werde dieser Entscheid na-
türlich nicht von heute auf morgen
gefällt.

ReduktionvonKupferabfall
Das weltweit tätige Unternehmen
Huber + Suhner AG aus Herisau
entwickelt und produziert Kom-
ponenten und Systemlösungen zur
elektrischen und optischen Über-
tragung von Daten und Energie.
Mit einem Cost-Down-Prozess
wollte die Firma 2014 effiziente-
re Prozesse fahren können, erklärt
Werner Koch, Head of Gobal Envi-
ronmental Management bei Huber
+ Suhner. Das Umweltziel für 2014
und 2015 sah darüber hinaus vor,
dass der Betrieb mindestens acht
Prozent Energieeinsparungen und
damit ebenfalls Kosteneinsparun-
gen vornehmen kann. «Mit die-
sem Ziel sollte aber nicht bloss die
Energieseite überprüft werden,
sondern auch die Reduzierung
des Abfalls unseres ‹Hauptrohma-
terials› Kupfer», erklärt Koch. Mit
Reffnet wurde darum in der Folge
eine eingehende Analyse mit Fokus
Kupferabfall-Reduktion entlang
der ganzenWertschöpfungskette –

durch alle Produktions- und Sub-
produktionsprozesse hindurch –
vorgenommen. Im laufenden Jahr
will der Konzern die Massnahmen
nun umsetzen.

Gewohnheitenhinterfragen
Mettler Toledo ist ein globaler
Hersteller und Anbieter von Prä-
zisionsinstrumenten und Services
für den Einsatz in Laboren und der
Produktion mit Hauptsitz in Grei-
fensee. An den Schweizer Stand-
orten des Unternehmens wurden
aufgrund von 2011 und 2012 im
Betrieb vorgenommenen Energie-
audits verschiedene Anlagen ent-
deckt, bei denen grosses Energie-
Einsparpotential vermutet wurde.
«Um den Hebel am richtigen Ort
ansetzen zu können, mussten wir
jedoch die Anlagen, deren Steue-
rungen und die damit verbunde-
nen Energieflüsse zuerst einmal
verstehen», sagt Jürg Hauenstein,
Leiter Sicherheits- und Umwelt-
Managementsystem bei Mettler-
Toledo. Effiziente Verbesserungs-
massnahmen basierten auf einem
vertieften Verständnis der Anla-
gen und Prozesse. «Der Blick von
externen Spezialisten kann dabei
helfen, langjährige Gewohnhei-
ten und Abläufe zu hinterfragen,
die oftmals nicht mehr zeitgemäss
sind, aber nicht erkannt werden, da
die Anlage weiterhin klaglos läuft»,
erklärt Hauenstein den Vorteil ei-
ner externen Beratung. ■

MarcelHegetschweiler

Die Experten von reffnet.ch zeigen
Betrieben, wie diese Material, Ener-
gie undKosteneinsparen können. In
bis zu fünf kostenlosen Beratungsta-
gen erstellen die Reffnet-Berater zu-
erst einePotentialanalyse, erarbeiten
dannzusammenmit demBetriebei-
nenMassnahmenplanundbegleiten
dasUnternehmenschliesslichbeider
UmsetzungdesPlans.
www.reffnet.ch

Info
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Ja zur Änderung des Notariatsgesetzes
DerGrundbuchbereichderZürcherNotariateweist seit Jahren
einenviel zuhohenDeckungsgradauf.2013betrugdieserplus
226Prozent,2014215Prozent,undfür2015sind201Prozent
budgetiert.MiteinemJazurÄnderungdesNotariatsgesetzesam
28.FebruarkanndieserunhaltbareZustandkorrigiertwerden.

Die Zürcher Notariate sind gleich-
zeitig Notariat, Grundbuchamt
und Konkursamt. Für diese Tätig-
keiten erheben sie Gebühren. Die
Gebühren für den Konkursbereich
sind in einer Bundesverordnung
geregelt, die Gebühren für die
beiden anderen Bereiche im Nota-
riatsgesetz des
Kantons Zü-
rich. Grund-
buchgebühren
fallen bei Ei-
gentumsände-
rungen sowie
der Errichtung oder Erhöhung von
Grundpfandrechten an.
Eine Gebühr ist ein Entgelt für
eine Leistung, die mit einem Son-
dernutzen für den Leistungsbezü-
ger verbunden ist. Sie soll in der
Regel kostendeckend sein, aber
auf keinen Fall noch eine Steuer-
komponente enthalten oder eine
so hohe Überdeckung wie im Fall
der Grundbuchgebühren aufwei-
sen. Die Grundbuchgebühren wer-
den unabhängig vom tatsächlichen

Aufwand basierend auf dem Ver-
kehrswert oder der Pfandsumme
erhoben.

ZuhoheGebühren
Eine Antwort der Regierung zu ei-
ner Anfrage im Kantonsrat zeigt
auf, dass der Grundbuchbereich
einen weit überdurchschnittli-
chen Deckungsgrad aufweist. In

der Rechnung
2013 weist der
Bereich bei ei-
nem Aufwand
von 23 Millio-
nen Franken ei-
nen Ertrag von

über 52Millionen Franken und da-
mit einen Saldo von 29 Millionen
Franken auf. Dies ergibt einen De-
ckungsgrad von 226 Prozent. Im
Jahr 2014 betrug der Deckungs-
grad 214 Prozent. Demgegenüber
weist der Konkursbereich in den
letzten Jahren lediglich einen De-
ckungsgrad von rund 25 Prozent,
respektive eine Unterdeckung von
rund 9 Millionen auf. Diese Unter-
deckung wird vollumfänglich durch
die überhöhten Grundbuchbeiträge

durch Grund- und Hauseigentümer
querfinanziert. Im Jahr 2014 flossen
aus dem gesamten Notariatsbereich
über 25 Millionen in die allgemei-
ne Staatskasse.

Qualität gewährleistet
Der Grundbuchbereich der Notari-
ate wird auch nach einer Reduktion
der Grundbuchgebühren von 1½
auf 1 Promille immer noch einen
Deckungsgrad von rund 140 Pro-
zent aufweisen. Dies ergibt über alle
Bereiche immer noch einen Über-
schuss von rund 10Millionen Fran-
ken, der in die allgemeine Staatskas-
se fliesst. Die anerkannt qualitativ
gute Arbeit der Zürcher Notariate
ist somit weiterhin gewährleistet.

Kantonsrat stimmte zu
Erfreulicherweise hat eine grosse
Mehrheit des Kantonsrats erkannt,
dass in Bezug auf die Grundbuch-
gebühren Handlungsbedarf besteht
und am 6. Juli 2015 einer Reduk-
tion der Grundbuchgebühren mit
104 gegen 58 Stimmen zugestimmt.
Linksgrüne Exponenten haben in
der Debatte abenteuerlich argu-
mentiert. Es wurde ausgeführt, dass
eine Reduktion eine sich bildende
Immobilienblase begünstige, ein
anderer hat von einer Spekulations-
steuer gesprochen und ein anderer
hat wieder die Leier von den Steu-
ergeschenken hervorgeholt. Dies

im Wissen, dass es sich um eine
Gebühr und nicht um eine Steuer
handelt. Verständlicherweise haben
diese Argumente bei der Ratsmehr-
heit nicht verfangen.
Das Argument, dass eine Gebüh-
renreduktion schlussendlich zu
tieferen Kosten und Mieten führt,
wurde von der linksgrünen Rats-
seite ignoriert. Lieber fordert man
Subventionen und staatliche Vor-
schriften im Wohnungsbau. Dass
die frei werdenden Mittel stattdes-
sen investiert werden und zu einem
grossen Teil dem Gewerbe zugut
kommen, wird ausgeblendet. Um
die dringend notwendige Gebüh-
renreduktion zu verhindern, ha-
ben linksgrüne Kreise – unterstützt
durch die EVP – das Referendum
ergriffen.
Gebühren sollen massvoll sein. Im
Bereich der Grundbuchgebühren ist
dies heute nicht der Fall. Mit einem
Ja am 28. Februar 2016 können Sie
das korrigieren. ■

HansHeinrichRaths

HansHeinrichRaths
ist SVP-Kantonsrat.
In seiner Funk-
tion alsMitgliedder
KGV-Verbands-
leitung fungiert er
alsObmannder
GewerbegruppeKantonsrat.

Zur Person

Ertrag

Rechnung
2012

Aufwand

Rechnung
2012

Saldo

Rechnung
2012

Deckungs-
grad

Rechnung
2012

Deckungs-
grad

Rechnung
2013

Deckungs-
grad

Rechnung
2014

Saldo

Budget
2015

Deckungs-
grad
Budget
2015

Notariatsbereich 47,3 Mio. 35,6 Mio. + 11,7 Mio. 133 % 125 % 123 % + 5,0 Mio. 112 %
Grundbuchbereich 53,8 Mio. 22,0 Mio. + 31,8 Mio. 244 % 226 % 215 % + 25,1 Mio. 200 %
Konkursbereich 2,8 Mio. 12,2 Mio. - 9,3 Mio. 23 % 25 % 25 % - 10,5 Mio. 21 %
Total 103,9 Mio. 69,8 Mio. + 34,1 Mio. 149 % 140 % 126 % + 19,5 Mio. 125 %

Anzeige

DeckungsgradeNotariats-, Grundbuch-undKonkursbereich

Zahlen
Quelle: Notariatsinspektorat

«EineMehrheit des
Kantonsrats hat denHand-
lungsbedarf erkannt.»
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Mehr Sicherheit dank zwei Röhren
DerGotthard-Strassentunnelmuss saniertwerden.Umdie
Erreichbarkeit desTessinsnachhaltig zugewährleistenunddie
Sicherheit auf dieheutegeltendenStandards zubringen,
empfehlenBundesrat undParlamentdenBaueiner zweiten
Röhre. Am28. Februar kommtdieVorlagevorsVolk.

DerGotthard-Strassentunnel schnei-
det im Vergleich mit anderen euro-
päischen Tunnels sehr schlecht ab.
Im ADAC-Tunneltest 2015 belegt
er den unrühmlichen letzten Platz.
Bemängelt werden der Gegenver-
kehr, die engen Fahrspuren und die
fehlenden Pannenstreifen. Dass das
Unfallrisiko hoch ist, belegt auch die
Unfallstatistik: Seit der Inbetrieb-
nahme des Gotthard-Strassentun-
nels 1980 war im Durchschnitt ein
Todesopfer pro Jahr zu beklagen.
Da der Tunnel in rund zehn Jahren
saniert werden muss, hat sich der
Bundesrat mit verschiedenen Sanie-
rungsvarianten befasst und ist zum
Schluss gekommen, dass die sinn-
vollste Lösung eine Sanierungmit ei-
ner zweiten Gotthardröhre ist. Das
Parlament ist der Empfehlung des
Bundesrats gefolgt und hat die vor-
geschlagene Variante deutlich ange-
nommen.Nurmit richtungsgetrenn-
tem Einspurbetrieb kann der knapp
17 Kilometer lange Tunnel auf die
heute geltenden Sicherheitsstan-
dards gebracht werden.

Sicherheit geht vor
Nachdem im Gotthard-Strassen-
tunnel 2001 bei einer Frontalkollisi-
on von zwei Lastwagen elfMenschen
gestorben sind, investierte der Bund
viel in die Sicherheit des Tunnels.
Belüftung, Beleuchtung, Signalisie-
rung und Kommunikationsanlagen
wurden auf den neusten Stand ge-
bracht. Trotzdem kommt es immer
wieder zu schwerenUnfällen – auch
mit Todesfolgen.
Nurmit demBau einer zweiten Röh-
re ist es möglich, die Linienführung
zu trennen und Pannenstreifen an-
zubringen, wodurch Frontal- und
Streifkollisionen weitgehend ver-
hindert würden. Die Beratungsstel-
le für Unfallverhütung geht davon Gegenverkehr und fehlende Pannenstreifen machen den 17 Kilometer langen Gotthard-Tunnel zu einem der gefährlichsten Tunnels Europas. Bild: zvg

aus, dass sich die Anzahl Todesopfer
nach dem Bau einer zweiten Röhre
mindestens halbieren würde. Zudem
könnten Feuerwehr, Rettungsdiens-
te und Polizei über die Pannenstrei-
fen schneller und sicherer zur Un-
fallstelle gelangen.

Tessinwürdeabgeschnitten
Doch nicht nur hinsichtlich der Si-
cherheit ist eine zweite Röhre sinn-
voll: AuchErreichbarkeit,Wirtschaft-
lichkeit und Nachhaltigkeit werden
mit dieser Variante gewährleistet.
Bei jeder anderen Sanierungsvari-
ante wird das Tessin abgeschnitten.
Unter der eingeschränkten Erreich-
barkeit hätten nebst demTessin auch
die Schweizer Exportwirtschaft, die
Konsumenten und das regionale
Gewerbe zu leiden – und nicht zu-
letzt andere Regionenwegen desUm-
wegverkehrs. BeimBau einer zweiten
Röhrewäre keine Sperrung desGott-
hard-Strassentunnels nötig. Stimmt
dasVolk am28. Februar demBau ei-
ner zweitenRöhre zu, wird nach klei-
neren Sanierungen im bestehenden
Tunnel mit den Vorbereitungs- und
Bauarbeiten für den zweiten Tun-
nel begonnen. Nach der Eröffnung

des zweiten Tunnels, die auf 2027 er-
wartet wird, läuft der Verkehr durch
den neuen Tunnel. Der alte Tun-
nel wird während weiteren drei Jah-
ren grundsaniert. Voraussichtlich ab
2030 stehen beide Tunnels für den
Verkehr bereit, wobei pro Tunnel je
eine Fahrspur geöffnet wird.

Einenachhaltige Lösung
Der Gotthard-Strassentunnel muss
alle 30 bis 40 Jahre saniert werden.
Dank einer zweiten Röhre wäre das
Sanierungsproblem auch für kom-
mende Generationen gelöst. An-
ders bei einer Verladelösung: Alle
30 bis 40 Jahre müssten teure tem-
poräre Verladeterminals gebaut wer-
den, die in den engen Alpentälern
viel Raum beanspruchen würden
und nach der Sanierung wieder ab-
gerissen werdenmüssten. JedesMal
müssten Flächen von ca. 17 Fuss-
ballfeldern beansprucht und wie-
derhergestellt werden. Vor allem
die betroffenen Tessiner und Urner
Gemeinden müssten rund alle vier-
zig Jahre viele Beschwerlichkeiten
über sich ergehen lassen. Ausserdem
würde der Gotthard-Strassentunnel
nicht die heute geltenden Anforde-
rungen erreichen.

DringenderAufholbedarf
Entgegen den Befürchtungen der
Gegner wird die Kapazität des
Gotthard-Strassentunnels mit dem
Bau einer Sanierungs-Röhre nicht

erhöht und der verfassungsmäs-
sige Alpenschutz gewährleistet.
Die maximale Kapazität für LKW
wird heute nicht ansatzweise er-
reicht. Da das Tropfenzählersystem
weiterhin bestehen wird und sogar
gesetzlich verankert wird, ist nicht
nachvollziehbar, woher die angebli-
che Verkehrszunahme kommen soll.
Würde der Gotthard-Strassen-
tunnel heute gebaut, müsste er
so umgesetzt werden, wie es die
Vorlage vorsieht: mit getrennten
Fahrtrichtungen in zwei Röhren.
Auch Bahntunnels werden aus Si-
cherheitsgründen nur noch mit
zwei einspurigen Röhren gebaut.
Unsere Nachbarländer haben die
Sicherheit ihrer Tunnels schon vor
Jahren auf Vordermann gebracht:
In Österreich beispielsweise wur-
den die wichtigsten Strassentunnels
bereits mit zweiten Röhren ergänzt.
Am 28. Februar hat die Schweiz die
Gelegenheit, die Sicherheit auch im
Gotthard auf den neusten Stand
zu bringen – damit sie in Zukunft
nicht in die Röhre schaut. ■

JosefWiederkehr

Unternehmer Josef
Wiederkehr ist
CVP-Kantonsrat und
Präsidentder Bauge-
werbegruppedesKGV.

Zur Person
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Erste Session: Drei intensiveWochen

WiehabenSie sichauf
Ihre erste Session im
Nationalrat vorbereitet
undwiehabenSiedie
dreiWochenerlebt?

«Zuerst habe ich mich, nach
demdefinitivenWahlergebnis,
einmal riesigübermeineWahl
in den Nationalrat gefreut.
Nach 16 Jahren im Zürcher
Kantonsrat und meinem Jahr
als Kantonsratspräsident war
dies eine schöne Bestätigung
fürmeinepolitischeArbeit.Als
Erstesmusste ichmeineAgen-
da auf die neue Situation an-
passen.AnfangNovemberer-
hielt ichdieUnterlagen fürdie
erste Session. Dadurch konn-
te ich mir einen ersten Über-
blick verschaffen und mich
bei einzelnen Themen einle-
sen. Ende November organi-
siertederParlamentsdienstei-
nen Einführungsmorgen, der
uns in die ‹Geheimnisse› des
Parlamentsbetriebs einweih-
te. Als ehemaliger Parlamen-
tarier des Kantons Zürich war
der ‹Schock› nicht zugross, ist
doch der Zürcher Kantonsrat
mit seinemBetriebundseinen
Sitzungstagendaszweitgröss-
te Parlamentder Schweiz.»

«Viel Zeit bliebmir für dieVor-
bereitung nicht, stand ich
doch bis eineWoche vor Ses-
sionsbeginn mitten im Stän-
deratswahlkampf, undgleich-
zeitig war ich an der Uni stark
im Vorlesungsbetrieb einge-
spannt. Ich konnte mich aber
mit den Unterlagen, die man
als Ratsmitglied bekommt,
über die Geschäfte informie-
ren, die im Nationalrat an-
standen und in der Frakti-
on besprochen wurden. Bei
einzelnen Geschäften war es
auch nützlich, sich kurz mit
erfahreneren Ratsmitgliedern
auszutauschen. Die drei Wo-
chen waren intensiv: ein neu-
es Umfeld, mit neuen Leuten,
neuen Aufgaben, neuen Ab-
läufen. Der ganze Betrieb ist
darauf ausgelegt, dass man
als Parlamentarier die grosse
Verantwortung, die einemdie
BürgerinnenundBürgerüber-
tragenhaben, auchwahrneh-
menkann.»

«FürVorbereitungenbliebmir
eigentlich nicht sehr viel Zeit.
Auf Grund des ZürcherWahl-
gesetzes war erst amMontag
der zweiten Sessionswoche
das Ständerats-Wahlergebnis
amtlichbestätigt.Damitkonn-
te ich fürRuediNoser, derneu
imStänderatpolitisiert, imNa-
tionalrat Einsitz nehmen. Das
war aber für mich insofern
nicht problematisch, als ich
dieDossiersaufGrundmeiner
beruflichenFunktion sehr gut
kannteunddamit auchwuss-
te, um was es im Einzelnen
ging. So habe ich in meinem
ersten Votum bereits darle-
gen können, wie problema-
tisch die ‹AHVplus-Initiative›
desGewerkschaftsbundes für
die KMU ist. Die Renten sollen
nach Meinung der Gewerk-
schaften generell um zehn
Prozent erhöht werden, was
in inakzeptabler Art die Lohn-
kostenbelastet.»

«Ich habe mich gefreut, nach
dem intensiven Wahlkampf
das Bundeshaus nun als ge-
wählte Parlamentarierin be-
treten zu dürfen. Der Emp-
fang durch Parteikolleginnen
und -kollegen, aber auch an-
dere Parlamentarierinnen
und Parlamentarier war aus-
gesprochen freundlich. Die
Session war spannend und
intensiv, denn in dreiWochen
gilt es zahlreiche und unter-
schiedlichste Geschäfte in ra-
scher Folge zubehandeln. Ich
habe mich vorgängig vor al-
lemüberdiegrossenGeschäf-
te, die zurDiskussionstanden,
informiert: dasBudget, dieAr-
meereform, die Volksinitia-
tive ‹AHVplus›. Die Haltung
der FDP zu diesen Themen
war klar: keine Erhöhung der
StaatsausgabenundGewähr-
leistunggesunderStaatsfinan-
zen, Sicherstellung einer leis-
tungsfähigen Armee, keine
Mehrausgaben bei der AHV
mit derGiesskanne.»

BrunoWalliser, Nationalrat SVP,
Kaminfegermeister,
GemeindepräsidentVolketswil

Hans-UeliVogt, Nationalrat SVP,
Professor fürWirtschaftsrecht
anderUniversität Zürich

Hans-UlrichBigler, Nationalrat
FDP,Direktor Schweizerischer
Gewerbeverband sgv

Regine Sauter,
Nationalrätin FDP,Direktorin
ZürcherHandelskammer

GabrielaMeissner

35ParlamentarierinnenundParlamentarier vertretenden
KantonZürich inBern, darunter 13Neugewählte.Nach ihrer
erstenSession schildern vier neueNationalräteder «Zürcher
Wirtschaft»,wie sie sich vorbereitet haben.Underklären,welche
Themen fürdenKanton innächster Zeit speziell relevant sind.

Wo ist das Sitzungszimmer, wo
der Sitzplatz, wann erhalte ich den
Badge, wie stimmt man ab und wie
kann man Vorstösse einreichen? Es
sind viele Fragen, mit denen sich die

neu gewähltenNationalrätinnen und
Nationalräte bei ihrem Antritt her-
umschlagen müssen. Ein knappes
Drittel der insgesamt 35 National-
räte, die das Zürcher Stimmvolk im
vergangenen Oktober ins eidgenös-
sische Parlament gewählt haben,

reisten am 1. Dezember an ihre ers-
te Session nach Bern.

PrägendeVereidigung
Im Interviewmit der «ZürcherWirt-
schaft» berichtenmit Regine Sauter,
Hans-Ueli Vogt, BrunoWalliser und
Hans-Ulrich Bigler gleich vier Neue
von ihren ersten Sessionserfahrun-
gen. Zunächst galt es, die persönli-
che Agenda der neuen Situation an-
zupassen. Für Hans-Ulrich Bigler,
Direktor des Schweizerischen Ge-
werbeverbandes, war die Vorberei-

tungszeit äusserst knapp. Erst mit
der Wahl von Ruedi Noser in den
Ständerat am 25. November war klar,
dass er für diesen in den National-
rat nachrücken wird. Definitiv Ein-
sitz nehmen konnte Bigler erst in der
zweiten Sessionswoche.
Alle vier erlebten ihre erste Session
als intensiv und spannend. Der Aus-
tausch mit den erfahrenen Ratsmit-
gliedern sei wichtig. Nebst den Bun-
desratswahlen ist es vor allem die
persönliche Vereidigung, die sich
bleibend eingeprägt hat. ■
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Welcheswar für Siedas
denkwürdigste,welches
daswichtigste Ereignis in
Ihrer erstenSession?

WelcheThemen,die in
dennächstenMonaten
aufnationaler Ebeneauf
denKantonZürich
zukommen, erachtenSie
als besonderswichtig?

«ZumeinergrossenFreudehat
michmeine Familie amersten
Tag nach Bern begleitet, um
meiner Vereidigung beizu-
wohnen. Meine Vereidigung
als Nationalrat war für mich
eindenkwürdigerMoment. Et-
was Ehrfurcht und auch Stolz
hat mich in diesem Moment
erfasst. Natürlich schwang
auch einiger Respekt vor der
neuen Aufgabe als National-
ratmit. Die Bundesratswahlen
vom 9. Dezember waren ein
erster Höhepunkt dieser ers-
ten Session. Mit derWahl von
Bundesrat Guy Parmelin hat
die wählerstärkste Partei wie-
der einen zweiten Bundesrat,
und es wurde damit die Zau-
berformel wiederhergestellt.
Ich erhoffe mir dadurch eine
Konkordanzpolitik, die unsere
schöne Schweiz in den nächs-
ten 4 Jahren weiterbringen
wird. Ich persönlich bin jeden-
falls dazu bereit, meinen Bei-
trag zu leisten.»

«Die Unternehmensteuerre-
form III (USR III) wird ein ganz
wichtiges Dossier sein, beson-
ders auch für den Kanton Zü-
rich. Mit der USR III sollen die
Attraktivität der Schweiz für
gewinnintensive, mobile Un-
ternehmenerhaltenundWeg-
züge von solchen Unterneh-
men ins Ausland verhindert
werden. Subsidiär können die
Kantone ihre Gewinnsteuer-
sätze senken, um das mobile
Steuersubstrat zu halten, was
aber zu Steuerausfällen führt.
DerBundmussdaherdieKan-
tonemitvertikalenAusgleichs-
massnahmen entlasten, wie
z.B. einer Anpassung der Res-
sourcenausgleichszahlungen.
Die Reduktion der gesetzli-
chen Regulierungskosten ist
für mich in der kommenden
Legislatur ein ganz wichtiges
Thema.WirkönnenWachstum
und Wohlstand nur fördern,
wenn wir eine nachhaltige
KMU-Entlastungherbeiführen
können.»

«Denkwürdig war zweifel-
los die Bundesratswahl, ein-
schliesslich der Vorbereitung
derWahlen innerhalbderFrak-
tion.DieseWahlenwurdenso-
wohl von der eigenen Partei
als auch vom Parlament aus-
serordentlich ernst genom-
men. Allen Beteiligten war
bewusst, dass die Chance
besteht,nachderRechtsmehr-
heit im Parlament nun auch
noch eine Rechtsmehrheit im
Bundesrat zuerlangenund in-
soferndieKonkordanzwieder-
herzustellen. Ich bin sehr froh,
dassdasgelungen ist.Wichtig
war dann, zu sehen, dass die
neuen Mehrheitsverhältnis-
se imParlamentbei einzelnen
Vorlagen tatsächlich gespielt
haben, vor allem bei einzel-
nenBudgetposten.Dahatder
RechtsrutschwenigeWochen
nachdenWahlenzuganzkon-
kretenEinsparungengeführt.»

«ImVordergrundstehtdieUm-
setzung der Masseneinwan-
derungsinitiative. Die Unsi-
cherheit, die diesbezüglich im
Moment besteht, muss mög-
lichst schnell ein Ende ha-
ben. Der Bundesrat muss al-
les daransetzen, dass sich die
Schweiz und die EU auf eine
Begrenzung der Zuwande-
rung einigen können, die der
Masseneinwanderungsinitiati-
ve entspricht. Zudemmüssen
mitderUnternehmenssteuer-
reform rasch die steuerlichen
Rahmenbedingungen für die
Unternehmen in der Schweiz
geklärt werden. Die jetzige Si-
tuationmacht eine Steuerpla-
nung für die Unternehmen
fastunmöglich.Dabeimüssen
der Steuerstandort Schweiz
undderSteuerstandortZürich
attraktiv bleiben. Wir sind da-
rauf angewiesen, dass Unter-
nehmen in unserem Land Ar-
beitsplätze schaffen; günstige
steuerlicheRahmenbedingun-
gen sind ein wichtiger Faktor
beim Standortentscheid der
Unternehmen.»

«Das denkwürdigste Ereignis
war selbstverständlich meine
VereidigungamDienstagmor-
gen der zweiten Sessionswo-
che. Begleitet wurde ich von
meiner Familie. Das war ein
sehrpersönlicherMoment.Nur
vierundzwanzig Stunden spä-
ter standbereitsdaswichtigste
EreignisaufderTagesordnung
– die Bundesratswahlen. Mit
Blick auf die neue Legislatur
ist es dabeimit Sicherheit von
Bedeutung, dass die Konkor-
danz wieder hergestellt wer-
den konnte. Ich verspreche
mir persönlich auch einiges
vom sogenannten bürgerli-
chenSchulterschlusszwischen
CVP,FDPundSVP.AllenUnken-
rufenzumTrotz, er funktioniert
sehrwohl. Sokonntebeispiels-
weisedankdieserbürgerlichen
AllianzdasProjekt «GrüneWirt-
schaft»verhindertwerden,das
für die KMU nicht absehba-
re Regulierungskosten verur-
sacht hätte.»

«Aus Sicht des Schweizeri-
schen Gewerbeverbandes
war die Annahme der Moti-
on Fournier «Senkung der un-
nötigen Verwaltungskosten»
ein grosser Erfolg. Der sgv-Vi-
zepräsident beauftragt darin
den Bundesrat, die in seinem
eigenen Bericht zur Senkung
unnötiger Regulierungskos-
ten vorgeschlagenen Mass-
nahmen umzusetzen. Anpas-
sungen in der Kompetenz des
Bundesrats sind unverzüglich
an die Hand zu nehmen. Bei
Projekten mit notwendigen
Gesetzesänderungen sind die
entsprechenden Vorlagen in-
nert neun Monaten dem Par-
lamentzuunterbreiten.Das ist
aus Sicht der KMU-Wirtschaft
deshalb von herausragender
Bedeutung,weil die vomBun-
desrat selber vorgeschlagene
Agendanundefinitivumzuset-
zen ist.DurchÜberregulierung
verursachte Produktivitätsver-
luste können so reduziert und
unsere Wettbewerbskraft ge-
stärktwerden.»

«Sicher immer in Erinnerung
bleiben wird mir die Vereidi-
gung des neuen Parlaments
am ersten Sessionstag. Es war
eine sehr feierliche Zeremo-
nie, und es ist wichtig, sich
auch später immer in Erinne-
rungzu rufen,dassmaneinen
Eid darauf geleistet hat, Ver-
fassung und Gesetze zu be-
achten. Ein wichtiges Ereig-
niswar auf jeden Fall dieWahl
des Bundesrates. Hier kommt
dem Parlament eine einzigar-
tige Kompetenz zu, die esmit
grosser Verantwortung wahr-
nehmen muss, umso mehr,
als eine Volkswahl von der
Stimmbevölkerungabgelehnt
wurde.»

«Als bevölkerungsreichster
Kanton und Schweizer Wirt-
schaftsmotor ist der Kanton
Zürich von vielen Themen
stark betroffen. Entsprechend
aufmerksam sollten die Zür-
cher Vertreterinnen und Ver-
treter im Parlament sein. Die
Umsetzung der Unterneh-
menssteuerreform, die nach
dem Ständerat nun im Natio-
nalrat diskutiert werden wird,
hat zum Beispiel einen gro-
ssenEinflussaufunserenWirt-
schaftsstandort. Es muss ge-
lingen, eine Lösung zu finden,
die es für Unternehmen nach
wie vor attraktiv macht, ihren
Standort im Kanton Zürich zu
behalten. Die Beschlüsse des
Ständerates zur Altersvorsor-
ge2020müssenebenfalls kor-
rigiertwerden:Mehrausgaben
und eine Erhöhung der Lohn-
abzüge,wie siedortbeschlos-
senwurden,belastendieWirt-
schaft. Das können wir uns
nicht leisten.»

BrunoWalliser, Nationalrat SVP,
Kaminfegermeister,
GemeindepräsidentVolketswil

Hans-UeliVogt, Nationalrat SVP,
Professor fürWirtschaftsrecht
anderUniversität Zürich

Hans-UlrichBigler, Nationalrat
FDP,Direktor Schweizerischer
Gewerbeverband sgv

Regine Sauter,
Nationalrätin FDP,Direktorin
ZürcherHandelskammer



www.kgv.ch–14. Januar –1/201614

Politik undWirtschaft

Ein bildungspolitischer Irrweg
Am28. Februar stimmendieZürcherinnenundZürcher überdie
Bildungsinitiative ab. Sie fordert diegenerelle Kostenbefreiung
fürdenBesuchvonöffentlichenBildungseinrichtungen.
Ein verlockendesAngebot, das aberdie Eigenverantwortung
unddie jüngste Stipendienreformvöllig ausblendet.

Die kantonale Volksinitiative «Für
die öffentliche Bildung» (Bildungs-
initiative) der Jungsozialisten will
kostenlose Bildung für alle Perso-
nen mit zivilrechtlichem Wohnsitz
im Kanton Zürich. An den Hoch-
schulen bezieht sich die Kosten-
freiheit auf die Erhebung von Stu-
dien- und Prüfungsgebühren. Auch
Aufnahme und Anmeldegebühren
sollen erlassen werden. Bereits heu-
te ist gemäss Bundesverfassung der
Besuch der öffentlichen Volksschule
unentgeltlich. An den öffentlichen
Mittelschulen werden für den obli-
gatorischen Unterricht keine Schul-
gelder erhoben. Für die Berufs-
fachschulen gilt dies für die ganze
Schweiz. Hingegen tragen Schüler
beziehungsweise Eltern die Kos-
ten für Lehrmittel und besonde-
re Veranstaltungen (beispielsweise
Exkursionen).
Auch imBerufsbildungsbereich wer-
den Beträge für die Berufsvorberei-
tungsjahre und die höhere Berufs-
bildung erhoben, die teilweise vom

Arbeitgeber übernommen werden.
An der Zürcher Fachhochschule
und an der Universität werden Stu-
dien- und Prüfungsgebühren erho-
ben. Dazu kommen administrati-
ve Gebühren bei der Einschreibung
und je nach Studiengang fachspezi-
fische Gebühren.

MehrStipendiengeplant
Dass Bildung nicht allein vom
Geldbeutel abhängen soll, ist un-
bestritten. Um dies zu verhindern,
haben wir im Kanton Zürich ein
gut ausgebautes Stipendiensystem,
das jene berücksichtigt, die wirk-
lich Unterstützung benötigen. Mit-
te März 2015 hat der Kantonsrat
eine Stipendienreform beschlos-
sen. Ziele sind mehr Bildungsför-
derung, Anreize für den raschen
Ausbildungsabschluss und weni-
ger administrativer Aufwand. Mit
der Reform wird die Bezügerquote
erhöht und Eltern werden entlastet.
Der Aufwand für Ausbildungsbei-
träge von heute rund 37,6 Millio-
nen Franken jährlich wird um fünf
bis sieben Millionen Franken auf-

gestockt. Künftig können also mehr
Personen unterstützt werden.
Die Neuerungen im Bildungsgesetz
treten in Kraft, wenn die dazugehö-
rige Verordnung verabschiedet ist.
Ausserdem hat der Kantonsrat den
Beitritt zum Stipendienkonkordat
beschlossen, das gesamtschweize-
risch Mindeststandards zur formel-
len undmateriellenHarmonisierung
der Ausbildungsbeiträge festlegt.
Einheitliche, bildungs- und sozialpo-
litische Wirkungsziele werden ver-
einbart. Chancengleichheit, Zugang
zur Bildung und Existenzsicherung
während der Ausbildung sollen un-
terstützt werden.

KeineMittelkonkurrenz
Die von der Bildungsinitiative an-
gestrebte Aufhebung der Studienge-
bühren und der anderen Gebühren
würde zu höheren Kosten im Bil-
dungswesen führen. Bei einer An-
nahme würden bei den Mittel- und
Berufsfachschulen jährlich Mehr-
kosten von rund 29Millionen Fran-
ken anfallen. Der übrige Berufsbil-
dungsbereich würde Mehrkosten
von 50 Millionen Franken jährlich
nach sich ziehen. Im Hochschulbe-
reich ist mit zusätzlich 37Millionen
Franken zu rechnen. Diese Kosten
von rund 116 Millionen Franken
müssten anderswo im Bildungsbe-
reich des Kantons eingespart oder

zusätzlich etwa über eine Steuerer-
höhung beschafft werden. Bei den
Schulen führt diese Mittelkonkur-
renz zu schmerzhaften Einsparun-
gen, die nicht zuletzt auch Qua-
litätseinbussen mit sich bringen
wird. Dies ist wohl kaum das Ziel
der Initianten.

Gerechtigkeit schaffen
Wenn schon mehr Gerechtigkeit in
der Bildungsfinanzierung geschaf-
fen werden soll, dann über die För-
derung der höheren Berufsbildung.
Der Bund soll Absolventen von
Vorbereitungskursen in der Höhe-
ren Berufsbildung finanziell stärker
unterstützen. Die höhere Berufs-
bildung muss vom Bund mit jähr-
lich 100 Millionen Franken zusätz-
lich unterstützt werden. Vor dem
Hintergrund der Masseneinwande-
rungsinitiative und dem zu erwar-
tenden Fachkräftemangel werden
diese Beiträge gut investiertes Geld
sein. Weiterbildungswillige werden
so entlastet.

Eigenverantwortung leben
Die Schweiz hat ein durchlässiges,
qualitativ hochstehendes Bildungs-
wesen, das soziale Chancengerech-
tigkeit ermöglicht. Aus gewerbli-
cher Sicht ist eine solide Ausbildung
als wesentlicher Grundstein für den
Wirtschaftsstandort Schweiz zu un-
terstützen. Dass die Volksschule
ganz, die Mittel- und Berufsfach-
schulen hauptsächlich kostenfrei
sind, ist unbestritten. Universität
und Fachhochschulen müssen aber
nicht gratis sein. Wer eine höhere
Bildung anstrebt, soll dafür zahlen
müssen. Deshalb ist die Bildungsin-
itiative abzulehnen. ■

Dieter Kläy

Dieter Kläy ist
FDP-Kantonsrat
und fungiert in
seiner Funktion
inder KGV-Ver-
bandsleitung
als Präsident Be-
rufsbildungskommissiondes kan-
tonalenGewerbeverbandesZürich

Zur Person

Die Bildungsinitiative würde im Berufsbildungsbereich zu massiven Mehrkosten führen. Bild: Reto Schlatter
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Der Lack der Unia ist ab
DerTonunter denSozialpartnern ist rauer geworden.Dafür
verantwortlich ist dieUnia, diegezielt denöffentlichenKonflikt
mit denArbeitgebern sucht. Siewill so ihreBasis um jedenPreis
für politischeKampagnenmobilisieren.Dafür erntet sie immer
mehrKritik. Auchaus ihreneigenenReihen.

Die Unia vertritt als grösste Ge-
werkschaft der Schweiz Arbeit-
nehmende der verschiedensten
Branchen unter einem Dach. Ihre
Gründung war die Antwort ver-
schiedener kleiner Gewerkschaf-
ten auf ihren drastischen Mitglie-
derverlust und ihren schwindenden
politischen Einfluss der 1990er Jah-
re. Seither ist der Ton unter den So-
zialpartnern rauer geworden. Und
das ist kein Zufall. Die noch junge
Unia hat sich von einem klassischen
Sozialpartner zu einer Kampforga-
nisation entwickelt. Dabei setzt sie
auf einen Kurs, den sie selbst als
«konfliktive» Sozialpartnerschaft
bezeichnet.
Dies bedeutet nichts anderes, als
dass die grösse Gewerkschaft be-
wusst den offenen Konflikt sucht
und auch vor Streiks nicht zurück-
schreckt. Die Unia hat viel Zeit und
Energie in politische Kampagnen
und in Mitgliederwerbung inves-
tiert. Die von Roman Burger gelei-
tete Sektion Zürich/Schaffhausen,
die grösste aller Unia-Sektionen,
präsentierte 2007 ein «Aufbaukon-
zept Bau & Gewerbe», in dem sie
von einem «radikalen Kurswech-
sel» spricht. Von nun an soll «jede
Aktivität und Kampagne (…) un-
ter dem Gesichtspunkt der Mitglie-
derentwicklung beurteilt werden.
Konflikte werden gezielt gesucht
und (…) mit den Betroffenen aus-
getragen.» Dabei werden die Medi-
en und die Öffentlichkeit als zusätz-
liches Druckmittel genutzt, wie es
im Konzept weiter heisst.

Mobilisierung imZentrum
Die Unia gibt sich kämpferisch
und setzt dabei in erster Linie auf
eine professionelle Mobilisierung
ihrer Basis. Dies beginnt bei ei-
ner aggressiven Mitgliederwer-

Von der Lohndumping-Initiative ist das Baugewerbe besonders betroffen.
Bild: Baumeisterverband Zürich/Schaffhausen

bung. Von Mitarbeitenden wird
gemäss einer Berichterstattung
von «10vor10» im letzten Juli ver-
langt, dass sie pro Tag zehn Bau-
stellen besuchen und dabei min-
destens 40 «Beratungsgespräche»
führen. Im Schnitt muss jeder
Mitarbeiter täglich 1,5 Mitglieder
anwerben. Mit Erfolg: Seit 2010
ist die Unia um rund 7000 Mit-
glieder gewachsen und zählt heu-
te fast 200’000 Mitgliedschaften.
Doch dieser konsequente Wachs-
tumskurs hat seinen Preis, denn
die Unia wächst auch auf Kosten
ihrer Mitarbeitenden. Verschiedene
Medien, darunter auch die bereits
erwähnte Reportage von «10vor10»,
berichteten im letzten Jahr über
ehemalige Angestellte, die der
Gewerkschaft schlechte Arbeitsbe-
dingungen und hohen Leistungs-
druck vorwerfen. In der Sektion
Zürich/Schaffhausen soll es gar
zu missbräuchlichen Kündigun-
gen gekommen sein, wie der «Ta-
ges-Anzeiger» im letzten Septem-
ber berichtete.

SchrilleAktionen
Neben der Mitgliederwerbung fällt
die Unia vor allem mit schrillen
Aktionen auf. Nationale Aktions-
tage, Streiks, Baustellenblockaden
und öffentliche Verunglimpfungen
sind heute fester Bestandteil jeder
Unia-Kampagne. Dabei schreckt
sie vor nichts zurück. Und auch
hier scheint die Sektion Zürich/
Schaffhausen eine Vorreiterrolle
zu übernehmen. Bereits im Früh-
jahr 2015 lancierte sie ihre Kam-
pagne zur Lohndumping-Initiative
mit Baustellenblockaden und öf-
fentlichen Verunglimpfungen von
Arbeitgebern.
Einen besonders harten Kampf lie-
ferte sich die Unia mit der Goger-
Swiss AG, ein auf Gipstrocken-
bau spezialisiertes Unternehmen.

Wie die «Weltwoche» im Mai letz-
ten Jahres berichtete, trafen sämt-
liche Unia-Aktionen diese Gipser-
firma aus Dietikon. Beweise legten
die Verantwortlichen nie vor. Auch
ihr Inhaber Kurt Goger wurde nie
zivilrechtlich belangt. In einem
«Weltwoche»-Artikel vom letz-
ten November liess sich der Unia-
Mann Roman Burger wie folgt zi-
tieren: «Solche Verfahren dauern
Jahre, und wenn es einmal zu ei-
nem Urteil kommt, nützt es den
Betroffenen nichts mehr.» Offen-
bar umgeht die Unia bewusst den
Weg über die Gerichte, da es einfa-
cher ist, eine Verdächtigung in die
Welt zu setzen, als sie vor Gericht
zu beweisen.

IllegaleBlockaden
Es war Kurt Goger, der den be-
schwerlichen Rechtsweg beschritt
und gegen die Unia klagte. Bislang
stützen die Gerichte Gogers Positi-
on. Das Handelsgericht untersagte
der Unia im Sommer weitere Bau-
stellenblockaden. Wer die Medien-
berichterstattung verfolgte, weiss,
dass sich die Unia nicht an die-
ses Urteil hielt und weiter Baustel-
len stilllegte. Was in den Medien
weniger Beachtung fand, sind die
Folgen der Unia-Kampagne für
die betroffenen Unternehmer.

Wie Kurt Goger gegenüber der
«Weltwoche» erklärte, erlitt seine
Firma wegen der Diffamierungs-
kampagne einen Auftragseinbruch.
Er musste 25 Mitarbeiter entlassen.
Ein zweifelhafter Erfolg für eine
Gewerkschaft.

UngerechtfertigteZahlungen
Bei den Arbeitgebern fällt die
Unia mit ihren Aktionen in Miss-
kredit. Wiederholt hat sie bewie-
sen, dass sie die Konflikte lieber in
den Medien austrägt als in den da-
für vorgesehenen Gremien. Gera-
de in zentralen Bereichen, wie dem
Schutz von Arbeitnehmenden vor
Lohndumping, verunmöglicht sie
so die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit zwischen Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerorganisationen.
Und auch hier fällt die Unia Zü-
rich/Schaffhausen besonders auf.
Indem sie die rechtsstaatlich vor-
gesehenen Verfahren konsequent
umgeht und Arbeitgeber öffent-
lich des Lohndumpings beschul-
digt, zwingt sie sie aus Angst vor
Reputationsschäden zu ungerecht-
fertigten pauschalen Nachzahlun-
gen auf Sperrkonten, ohne dass de-
ren Schuld bewiesen wäre. Solche
Machenschaften sind des schwei-
zerischen Rechtsverständnisses un-
würdig. ■

Stefan Luz
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Schweiz drohenWettbewerbsnachteile
Die Initiativeder Jungsozialisten (JUSO)gibt vor, dasweltweite
Hungerproblemzubekämpfen, indemsie allenUnternehmen
mit Sitz inder Schweiz verbietet, anTerminmärkten inProdukte
zu investieren, die sich aufAgrarrohstoffe oderNahrungsmittel
beziehen.Geholfen ist damit niemandem.

Die Initiative ist klar abzulehnen,
weil sie einenmassiven Einschnitt in
die Wirtschaftsfreiheit bewirkt und
die JUSO keinen Nachweis erbrin-
gen kann, dass sie sich zur Lösung
des angesprochenen Problems über-
haupt eignet – im Gegenteil: Alles
in allem ist die Initiative kontrapro-
duktiv, denn nur auf dem Termin-
markt können Bauern, Produzenten
undHändler ihre Risiken absichern.
Das ist aber nur möglich, wenn an
den Börsen ausreichend Liquidität
vorhanden ist. Verbietet man solche
Investitionen, können sich andere
Marktteilnehmer nicht mehr ausrei-
chend absichern. Das erschwert den
Produzenten die Planung, erhöht das
Risiko und führt langfristig zu höhe-
ren Preisen.

Besser lokal unterstützen
Das grundsätzliche Anliegen der
Initiative – eine ausreichende Ver-
sorgung aller Weltregionen mit

Nahrungsmitteln – ist zwar unbe-
stritten. Dafür sind jedoch taugli-
che Massnahmen zu treffen, wel-
che die tatsächlichen Ursachen für
Preisschwankungen angehen, und
dies international koordiniert. So
soll sich die Schweiz weiterhin im
Rahmen der WTO dafür stark ma-
chen, dass beispielsweise Exportbe-
schränkungen für Nahrungsmittel
aufgehoben werden. Auch wirksa-
me Massnahmen in den ärmsten
Regionen sollen unterstützt wer-
den, wie etwa die Verbesserung der
Infrastruktur oder das Bereitstel-
len von modernen Bewässerungs-
anlagen. Die lokalen Produzenten,
meistens Kleinbauern, müssen un-
terstützt werden.

KeineTermingeschäftemehr
Die Initiative will einen anderen
Weg gehen: Der Akteur am Markt
muss rechtfertigen, zu welchem
Zweck er das Geschäft abwickelt.
Daraus ergibt sich eine Beweislas-
tumkehr: Die Unternehmen müs-

sen belegen, dass sie mit den Ter-
minverträgen keine spekulativen
Ziele verfolgen. Dieser Nachweis
ist auch für kommerzielle Akteu-
re wie Händler und Produzenten
sehr aufwändig, in vielen Fällen
sogar unmöglich.
Da Schweizer Finanzspezialisten an
den Börsen keine Termingeschäf-
te mehr eingehen dürften, würde
für sie ein gravierender Wettbe-
werbsnachteil entstehen: Sie könn-
ten ihren Kunden keine gleich-
wertig diversifizierten Portfolios
mehr anbieten wie ihre ausländi-
sche Konkurrenz. Zugleich müsste
die Schweiz eine neue Aufsichtsbe-
hörde schaffen, die bei sämtlichen
Unternehmen kontrolliert, zu wel-
chem Zweck sie Terminverträ-
ge eingehen. Das würde auch die
Produzenten und Händler betref-
fen, da sie die Nachweiskosten tra-
gen müssen.
In vielen Bereichen ist die Schweiz
der weltweit führende Rohstoff-
handelsplatz: 60 Prozent der Me-
talle werden über ihn gehandelt, 35
Prozent des Getreides, 35 Prozent
des Rohöls und 60 Prozent des Kaf-
fees. Viele Arbeitsplätze mit hoher
Wertschöpfung wären gefährdet.
Der Anteil der Branche am Brut-

toinlandprodukt (BIP) liegt bei 3,9
Prozent (25,2 Milliarden Franken).

HochmobileBranche
Die Branche ist aufgrund der tie-
fen Margen einem starken Wettbe-
werbsdruck ausgeliefert und hoch
mobil. Das Abwanderungsrisi-
ko ist daher hoch. Verschärft wird
dieser Umstand dadurch, dass es
aus steuerlichen Gründen für Roh-
stoffhändler nicht möglich wäre,
ihre Termin- von den physischen
Geschäften zu trennen. Sie kön-
nen daher nicht einzelne Bereiche
auslagern, sondern müssten mit
dem ganzen Unternehmen aus der
Schweiz wegziehen.

Die Initiative der Jungsozialisten
«Keine Spekulation mit Nahrungs-
mitteln», über die wir am 28. Febru-
ar 2016 abstimmen, ist deshalb klar
abzulehnen. ■

BeatWalti

BeatWalti ist Rechts-
anwalt undNationalrat
FDP.Die Liberalen,
Zürich. Zudem ist er
Präsident seiner Partei
imKantonZürich.

Zur Person

Nationale Vorlagen:
1. Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe»

Keine Parole gefasst

2. Volksinitiative «Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer
(Durchsetzungsinitiative)» Keine Parole gefasst

3. Volksinitiative «Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln!» Nein

4. Bundesgesetz über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet
(Sanierung Gotthard-Strassentunnel) Ja

Kantonale Vorlagen:

1. Notariatsgesetz (Reduktion der Grundbuchgebühren) Ja

2. Verwaltungsrechtspflegegesetz (Straffung von Rekurs- und
Beschwerdeverfahren) Parolenfassung ausstehend

3. Volksinitiative «Für die öffentliche Bildung» (Bildungsinitiative) Nein

4. Volksinitiative zur «Durchsetzung der minimalen Lohn- und Arbeits-
bedingungen» (Lohndumping-Initiative) Nein

Alle Parolen des KGV imÜberblick:

Um alle Weltregionen ausreichend mit Nahrungsmitteln zu versorgen, braucht es wirksame Massnah-
men: etwa die Unterstützung von lokalen Bauern. Bild: Björn Wylezich – fotolia.com
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Arbeitszeiterfassung: Pflicht gelockert
Aufden1. Januar 2016 trat die vomBundesrat kürzlich
verabschiedeteÄnderungderVerordnung1 zumArbeitsgesetz
betreffendArbeitszeiterfassung inKraft. DurchdieRevisionkann
unterbestimmtenVoraussetzungendieArbeitszeit vereinfacht
erfasst oderganz aufdie Erfassungverzichtetwerden.

Arbeitgeber sind unter anderem
dazu verpflichtet, die Arbeitszeit
ihrer Angestellten inklusive Aus-
gleichs- und Überzeitarbeit sowie
ihre Lage, die gewährten wöchentli-
chen Ruhe- oder Ersatzruhetage so-
wie die Lage und Dauer der Pausen
von einer halben Stunde und mehr
grundsätzlich in irgendeiner Form
zu erfassen (Art. 46 Arbeitsgesetz,
Art. 73 Bstb. c–e und h ArGV1).
Diese Rechtslage ist unverändert
und gilt weiterhin für die absolute
Mehrheit aller Arbeitsverhältnisse,
die vom Geltungsbereich des Ar-
beitsgesetzes erfasst sind. Die rigi-
de Pflicht zur Arbeitszeiterfassung
wird nun für gewisse Arbeitneh-
mende etwas gelockert. Der Bun-
desrat hat im vergangenen Novem-
ber die Änderung der Verordnung
1 zum Arbeitsgesetz betreffend Ar-
beitszeiterfassung verabschiedet.
Die Revision ist seit Jahresanfang
in Kraft.

Gesamtarbeitsvertragnötig
Gemäss dem neuen Art. 73a ArGV1
ist es nun für Mitarbeitende künf-
tig möglich, gänzlich auf die Erfas-
sung der Arbeitszeit zu verzichten,
wenn sie
• bei ihrer Arbeit über eine grosse
Autonomie verfügen,

• ihre Arbeitszeit mehrheitlich sel-
ber festsetzen können,

• ein Jahreseinkommen von mehr
als 120’000 Franken brutto (ein-
schliesslich Boni) erzielen und

Auch ohne Stempeluhr: Arbeitszeiterfassung ist für viele Pflicht. Bild: ReinhardT - fotolia.com

• eine schriftliche Vereinbarung
zum Verzicht auf die Arbeitszei-
terfassung unterzeichnen.

Diese Voraussetzungen müssen ku-
mulativ erfüllt sein. Bemerkenswert
ist in diesem Zusammenhang das
zusätzliche Erfordernis eines Ge-
samtarbeitsvertrags (GAV).Will ein
Unternehmen von der sich neu bie-
tenden Möglichkeit Gebrauch ma-
chen, kommt es nicht darum herum,
sich einemGesamtarbeitsvertrag zu
unterstellen. Dies kann beispielswei-
se ein Firmen-GAV, ein Branchen-
GAV oder auch ein branchenüber-
greifender regionaler GAV sein.
Der Verband Zürcher Handels-
firmen (VZH) hat mit dem Kauf-
männischen Verband Zürich einen
solchen GAV abgeschlossen. Die
Anwendung dieses GAV bedingt
nebst der Mitgliedschaft beim VZH
die Unterstellung unter den bereits
bestehenden, traditionellen Gesamt-
arbeitsvertrag zwischen dem VZH
und dem Kaufmännischen Ver-
band Zürich. Vom Geltungsbereich
des neuen GAV über den Verzicht
auf die Arbeitszeiterfassung nicht er-
fasst sind der Detailhandel sowie Ar-
beitsverhältnisse, die einem Firmen-,
Branchen- oder allgemeinverbind-
lich erklärten Gesamtarbeitsvertrag
über denVerzicht auf die Arbeitszei-
terfassung unterstehen.

Lockerungnur fürwenige
Das Staatssekretariat für Wirtschaft
(Seco) geht davon aus, dass wohl we-
niger als zehn Prozent der Arbeit-
nehmenden die Voraussetzungen
zum gänzlichen Verzicht auf die Ar-
beitszeiterfassung erfüllen dürften.
In der Praxis ist im Wesentlichen
an das höhere Kader, an Projektlei-
tende sowie an ausgewiesene Fach-
spezialisten zu denken. Schliesslich
dürfte auch das fixe minimale Jah-
reseinkommen vonmehr als 120’000

Franken ausschlaggebend sein, dass
die neue Möglichkeit branchenspe-
zifisch umgesetzt wird.
Ferner ist es gemäss dem neuen Art.
73b ArGV 1 künftig auch möglich,
dassMitarbeitende, die ihre Arbeits-
zeit zu einem namhaften Teil sel-
ber festsetzen können, ihre Arbeits-
zeit vereinfacht erfassen können.
Bei der vereinfachten Arbeitszei-
terfassung muss grundsätzlich nur
das Volumen der geleisteten tägli-
chen Arbeitszeit erfasst werden. Bei
Nacht- und Sonntagsarbeit sind zu-
sätzlich Anfang und Ende dieser Ar-
beitseinsätze zu dokumentieren.

IndividuelleVereinbarung
Damit dies möglich ist, braucht es
eine Betriebsvereinbarung, die zum
Beispiel zwischen Geschäftsleitung
und Arbeitnehmervertretung oder
der Mehrheit der Arbeitnehmen-
den abgeschlossen wird. Bei Be-
trieben mit weniger als 50 Arbeit-
nehmenden kann die vereinfachte
Arbeitszeiterfassung auch indivi-
duell zwischen Arbeitgeberin und
Arbeitnehmer vereinbart werden.
Das Erfordernis eines GAV entfällt.
Die Voraussetzungen für die verein-
fachte Arbeitszeiterfassung sind da-
mit weniger streng als beim gänzli-
chenVerzicht. Entsprechend grösser
dürfte damit der Anteil derjenigen
Arbeitnehmenden sein, für die der
vereinfachte Modus der Arbeits-
zeiterfassung in Frage kommt. Von

Interesse dürfte diese Möglichkeit
beispielsweise bei Aussendienst-
mitarbeitenden, immittleren Kader
oder bei Funktionen sein, die nicht
direkt in die Produktion oder Leis-
tungserbringung eines Betriebs ein-
gespannt sind und von daher zeitli-
che Freiheiten geniessen.

VieleoffeneFragen
Trotz dieser Lockerungen ist daran
zu erinnern, dass das Arbeitsgesetz
von den vom Geltungsbereich er-
fassten Personen imÜbrigen selbst-
redend gleichwohl eingehalten wer-
den muss. Zudem darf man auf die
Umsetzung dieser neuen Bestim-
mungen gespannt sein. Dies gilt
umso mehr, als noch sehr viele Fra-
gen völlig offen sind.
Die Freude über die neuen Regeln
hält sich bei vielen Unternehmen in
Grenzen. Es ist offensichtlich, dass
das Ziel des Verordnungsgebers, den
veränderten Bedürfnissen derWirt-
schaft Rechnung zu tragen, verfehlt
wurde. Die Umsetzung der neu-
en Möglichkeiten ist, wo überhaupt
möglich, mit einem nicht zu unter-
schätzenden bürokratischen Auf-
wand verbunden und damit weit
von einer einfachen und praxist-
auglichen Lösung entfernt. Zahlrei-
che KMU dürfte das Thema denn
auch nicht weiter interessieren. ■

Ausführliche Informationen finden sichunter
www.seco.admin.ch. AuchderVerbandZürcher
Handelsfirmen (www.vzh.ch) stehtgerneberatend
zurVerfügung.

HansStrittmatter

Hans Strittmatter,
Rechtsanwalt, ist
Geschäftsleiter beim
VerbandZürcher
Handelsfirmen (VZH).

Zur Person
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In eigener Sache

Fall Mörgeli: Ungute Gefühle bestätigt
Der «Fall Mörgeli»: Drei
Jahre Streit, zeitweise
unübersichtlich, immer
neu aufflackernd zufol-
ge Kampfrhetorik auf
allen Seiten. JedeMen-
ge Nebenverfahren,
denn ChristophMörge-
li ist ein Kämpfer und

will sich nichts gefallen lassen. Am Ende sind es
die Leute seiner eigenen Partei, die des Streitens
überdrüssig sind und ihn aus demNationalrat
abwählen.

Jetzt hat das Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich über das Vorgehen der Universität im
Zusammenhangmit Mörgelis Kündigung ein
geradezu vernichtendes Urteil gefällt. Unrecht-
mässig sei sie gewesen, das rechtliche Gehör
sei nur pro forma gewährt worden, und auch
das Argument der mangelhaften Leistung und
des illoyalenVerhaltens verfange nicht. Mörge-
lis Vorgesetzter Condrau habe seine Fürsorge-
pflicht in teilweise schwerwiegenderWeise ver-
letzt.

Karl Lüönd

Unerwähnt bleibt in diesemUrteil die politische
Dimension des Skandals. Das unguteGefühl, das
ich in dieser Affäre vonAnfang anhatte, wurde
bestätigt. Die angeblichenMissstände amMedi-
zinhistorischen Institut – für die, wenn sie über-
haupt so schlimmwaren, offenkundig auch an-
dereMitverantwortung trugen –wurde auf einer
linken Beziehungsschiene via «Tages-Anzeiger»
in dieÖffentlichkeit getragen.Mörgeli hat als be-
tont bürgerlicher Politiker nicht in das dort tonan-
gebendeHistoriker-Milieu gepasst. Und entweder
hat die damalige sozialdemokratischeVorsteherin
der BildungsdirektionDruck auf die Uni gemacht
– oder dannhat die Uni-Leitung in vorauseilen-
demGehorsamden SVP-Politiker abserviert.

Sagenwir es einmal so:Würdenalle anderUniver-
sität Zürichbeschäftigten, fachlichundmenschlich
ungenügendenProfessoren, Assistentenusw. ähn-
lich strengbeobachtet undbehandeltwieMörge-
li, dannmüsste es zueinemMassaker kommen.
Es ist jawirklich lustig: In der gleichenAusgabe, in
der der «Tages-Anzeiger» dieUnrechtmässigkeit
des von ihmmitverursachtenVorgangs vermel-
denmuss (16.Dezember), beklagen sich in einer

Kolumne junge Jus-Studentinnenüber nachlässi-
geProfessoren, die ihrenStoff herunterleiern. «Hey,
machmalwas, gehdochmalmit der Stimme rauf,
wenigstens einmal!», denke sie inderVorlesung, er-
zählt die eine, «dabeiwäreder Stoff dochmega in-
teressant. Aber somacht es keinenSpass.»Hat hier
schoneinmal jemandgenauer nachgeschaut?

ChristophMörgeli bezahlt einen hohen Preis.
Er hat sich auf einem sehr schmalen Gebiet, der
Medizingeschichte spezialisiert. Das ist karriere-
technisch ungünstig, denn die Stellen sind rar
und die Risiken entsprechend hoch. So gesehen
sind die rund 136’000 Franken (minus Steuern),
die ihm als Entschädigung zugesprochen wur-
den, unzureichend. Man sollte meinen, die vie-
len von öffentlichen Stellen undMandaten ab-
hängigen Kantonsräte müssten jetzt nur schon
aus Selbstschutz dafür sorgen, dass Mörgeli
auch seine Teilzeitstelle wieder bekommt.

PS Mehr über die Nähemancher Volksvertreter
zu den staatlichen Futterkrippen in der nächsten
Ausgabe…

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

«ZürcherWirtschaft» gibt’s neu als App
Die «ZürcherWirtschaft» auf demArbeitswegoder indenFerien
aufdemTablet lesen? EineneueAppmacht’smöglich.Die
RedaktionkanndieArtikelmitAudio- oderVideo-Dokumenten
anreichernundmit Links, FotosundZusatztextenverknüpfen.
Auchder Leser kann Inhaltenach seinemGustoanpassen.

Ganz so schnell dürfte der gedruck-
ten Zeitung der Schnauf zwar nicht
ausgehen. Von den 3,2 Millionen
Schweizerinnen und Schweizern, die
sich täglich mit einer Zeitung infor-
mieren, sind es gerade mal 432’000,
die dies online tun. Diese Zahlen
erhob die AG für Werbemedien-
forschung (Wemf) 2014. Doch der
Trend zur digitalenMediennutzung
ist da und wird von denVerlagshäu-
sern auch vorangetrieben.
Auch die «ZürcherWirtschaft» kann
neu als E-Paper auf dem Tablet ge-
lesen werden und bietet dabei eini-
gen Zusatznutzen gegenüber der ge-
druckten Ausgabe. Die Redaktion

kann einzelne Artikel oder Seiten
anreichern, um weitere Informati-
onen in Form von PDF-Dokumen-
ten, Podcasts, Videos, Bildergalerien
oder weiterführenden Links anzu-
bieten. Der Leser klickt auf das ent-
sprechende Piktogramm, das imAr-
tikel integriert ist und kann so die
Zusatzinformationen abrufen. Auch
die Verlinkung mit einer Mail-Ad-
resse, etwa für eine Anmeldung zu
einem Anlass, ist damit möglich.

AuchalsWebreader erhältlich
Der Leser hat ebenfalls etlicheMög-
lichkeiten, um einenArtikel mit No-
tizen anzureichern oder wichtige
Passagen zu highlighten, zu unter-
streichen oder zu kommentieren.

Er kann Lesezeichen hinzufügen,
mit dem Inhaltsverzeichnis in der
Zeitung «blättern» oder besonders
lesenswerte Texte mit anderen per
E-Mail teilen. Wer kein Tablet be-
sitzt, muss nicht auf das E-Paper der
KGV-Mitgliederzeitung verzichten:
Für den Desktop ist ein Webreader

verfügbar. Die App gibt es für Apple-
und Android-Tablets und steht kos-
tenlos unter dem Stichwort «Zürcher
Wirtschaft» imApp-Store respektive
im Google-Play-Store zum Down-
load bereit. ■
DerWebreader kann unter folgendem Link herun-
tergeladenwerden:
http://web.tabook.ch/zuercherwirtschaft

Die «Zürcher Wirtschaft» ist als App für Android- und Apple-Tablets erhältlich. Bild: Gabriela Meissner

GabrielaMeissner
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*5 Jahre/160000 km auf alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle, mit Ausnahme des NISSAN e-NV200: 5 Jahre/100000 km auf elektrofahrzeug-spezifische Bauteile, 3 Jahre/100000 km auf alle anderen Fahrzeugkomponenten. Es gilt jeweils das zuerst Erreichte. Gültig für Neufahr-
zeuge und Immatrikulationen ab 1. September 2015. Einzelheiten unter www.nissan.ch
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VOLLE RÜCKENDECKUNG.

Neujahrsanlass der Zürcher Gewerbler
AnseinemNeujahrsanlass stellte derGewerbeverbandder Stadt
ZürichdiePolitik ins Zentrum.KGV-GeschäftsleiterThomasHess
referierteüberdie zurAbstimmungkommendeLohndumping-
Initiative. PeterMeier vomAmt fürWirtschaft zeigtedie aktuelle
Situation in SachenPersonenfreizügigkeit auf.

Der Gewerbeverband der Stadt Zü-
rich (GVZ) lud am 7. Januar in die
Hochschule für Wirtschaft an der
Zürcher Europaallee zu seinem
Neujahrsanlass. GVZ-Präsidentin
Nicole Barandun zeigte sich beein-
druckt von den vielen Studierenden,
die sich nebst den Gewerblerinnen
und Gewerblern noch auf den Gän-
gen der Fachhochschule tummelten.
«Da gehört doch eine grosse Portion
Effort dazu, wenn man sich abends
noch weiterbildet», sagte Barandun
in ihrer kurzen Ansprache.

Schweizer Löhneeinhalten
Als ersten Referenten des Abends
begrüsste die Präsidentin Peter
Meier, Leiter Arbeitsbedingungen
beim Amt für Wirtschaft und Ar-
beit (AWA). Die Verwaltung äusse-
re sich nicht zur Abstimmung über
die Lohndumping-Initiative, die am
28. Februar entschieden wird, sag-
te Meier einleitend und erläuterte
in seinem Referat die flankierenden
Massnahmen (FlaM) zur Personen-
freizügigkeit mit der EU. Die FlaM
regeln die Arbeitsbedingungen für
ausländische Betriebe, die ihre An-
gestellten für Arbeiten in die Schweiz

schicken. Für diese gelten Schwei-
zer Lohn- und Arbeitsbedingun-
gen. «Werden diese Bedingungen
nicht eingehalten oder Löhne un-
terboten, gibt es Möglichkeiten zur
Sanktionierung», erklärte Meier. Im
Wiederholungsfall können diese ver-
schärft werden.

KomplexeVollzugsorgane
Die Vollzugsorgane der flankieren-
denMassnahmen sind unterschied-
lich, je nachdem ob es sich um einen
Schweizer oder einen ausländischen
Betrieb sowie eine Branchemit oder
ohne allgemein verbindlichen Ge-
samtarbeitsvertrag (ave GAV) han-
delt. Das System sei für einen Laien
komplex, gab Meier zu.
In Branchen mit ave GAV kommen
bei Schweizer Betrieben die Paritä-
tischen Berufskommissionen zum
Zug, bei ausländischen Unterneh-
men ist zusätzlich das AWA zustän-
dig. In Branchen ohne GAV ist es
die Tripartite Kommission, die sich
aus Sozialpartnern und Verwaltung
zusammensetzt. Peter Meier zeig-
te, dass dem AWA eine ganze Pa-
lette von Sanktionen zur Verfügung
steht, angefangen von Verwaltungs-
bussen bis hin zum Diensleistungs-
verbot von bis zu fünf Jahren. Er leg-

te auch die Anzahl von Verstössen
offen. So ist im letzten Jahr bis Ende
Oktober weitaus am häufigsten die
Meldepflicht verletzt worden. «Loh-
nunterbietungen finden nicht gene-
rell statt», so Meier. Es gebe zwar
schwarze Schafe, doch mit denMit-
teln für die Sanktionierung stehe das
Amt absolut nicht zahnlos da.

EigenesGremiumvorgeführt
Zum Schluss kamMeier auf von der
Unia gerne zitierte Fälle zu sprechen.
So führt die Gewerkschaft nebst an-
deren die Geschäftsstelle just jener
Paritätischen Berufskommission, die
sie im Fall des Bahnhofs Löwenstra-
sse wegen Lohnunterbietung ange-
prangert hatte. Stattdessen hätte die
Paritätische Berufskommission ak-
tiv werden müssen. Die Unia selbst
hat keine Berechtigung, Kontrollen
durchzuführen.

Der zweite Referent des Abends
fand deutliche Worte. «Mit ih-
ren Aktionen macht die Unia vie-
le Unternehmer mundtot», erklärte
KGV-Geschäftsleiter Thomas Hess.
Entsprechend hätten viele Gewerb-
ler Angst, sich öffentlich zu äussern.
Um die Initiative zu bekämpfen, hat
der KGV mit anderen Verbänden
und zahlreichen Parteien ein Ge-
genkomitee gebildet. «Die Initiative
ist ein Prestigeobjekt der Unia, um
Mitglieder zu gewinnen», sagte Hess
vor den rund 40 Anwesenden. Man
habe genügend Sanktionsmöglich-
keiten, so der KGV-Geschäftsleiter,
der selber Mitglied der Tripartiten
Kommission ist. Wie Meier vertrat
auch er die Meinung, dass es Ver-
besserungen im Vollzug brauche,
aber keine verschärften Sanktionen.
«Lohndumping ist kein flächende-
ckendes Problem.» ■

Flankierende Massnahmen genügen: AWA-Referent Peter Meier. Bild: Gabriela Meissner

GabrielaMeissner
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Entscheide des Arbeitsgerichts Zürich
Ist einebedingte fristlose Entlassung zulässig?Besteht eine
Mitwirkungspflicht derArbeitnehmerinbezüglichderMutter-
schaftsentschädigung?Solcheundandere Fragenmüssenoft
durchdieGerichtebeantwortetwerden.Nachfolgendein kleiner
Einblick inneuere EntscheidedesArbeitsgerichts Zürich.

«Gut»oder «sehrgut»?
Das Arbeitsgericht musste beurtei-
len, ob in einem Arbeitszeugnis die
Formulierung «gute Ergebnisse» in
«sehr gute Ergebnisse» zu ändern sei.
Grundsätzlich hat das Gericht von
der Stufe «gut» auszugehen. Wird
ein «sehr gut» verlangt, hat der Ar-
beitnehmer diese bessere Wertung
zu beweisen. Demgegenüber trägt
der Arbeitgeber die Beweispflicht
für ein «genügend». Der Arbeitge-
ber machte in diesem Fall geltend,
dass die Bewertung «sehr gut» nur
dann Eingang finde, wenn bei den
jährlichen Beurteilungen imDurch-
schnitt die Note 4 (bei einer Ska-
la von 1 bis 5) erreicht worden sei
(«übertrifft die Erwartungen teilwei-
se»). Der Arbeitnehmer habe jedoch
imDurchschnitt die Note 3.06 erzielt
(«erfüllt die Erwartungen»). Würde
demArbeitnehmer imArbeitszeug-
nis ein «sehr gut» erteilt, so würde
dies den Grundsatz der Gleichbe-
handlung gegenüber allen anderen
Mitarbeitern verletzen.
Wenngleich das Arbeitsgericht die
Meinung vertrat, dass bei einer in-
ternen Mitarbeiterbeurteilung ein
strengererMassstab angewendet wer-
de, als bei der Ausstellung eines Ar-
beitszeugnisses, hatte der Arbeitneh-
mer dennoch Pech. Mangels eines
Nachweises der überdurchschnittli-
chen Leistungen musste sein Ände-
rungsbegehren abgewiesen werden
(AH140052 vom 1. Dezember 2014,
vomObergericht bestätigt).

FehlendesGeburtsscheins
Die Zahlung der Mutterschaftsent-
schädigung durch die Sozialversi-
cherungsanstalt (SVA) blieb aus. Die
Arbeitnehmerin verlangte deshalb
von ihrem Arbeitgeber den Betrag
von 8280 Franken mit der Begrün-

dung, dass diesen für die Zeit des
gesetzlichen Mutterschaftsurlaubs
eine Lohnfortzahlungspflicht bezie-
hungsweise eine Vorleistungspflicht
für die Mutterschaftsentschädigung
treffe. Das Arbeitsgericht hielt in
diesem Fall einleitend fest, dass der
Anspruch auf Mutterschaftsent-
schädigung von der Mutter selbst,
via Arbeitgeber oder aber − in ge-
wissen Fällen − auch vomArbeitge-
ber direkt geltend gemacht werden
könne. Der Arbeitgeber hatte der
Arbeitnehmerin die für die Anmel-
dung notwenigen Unterlagen zuge-
stellt. Diese wurden ausgefüllt und
unterzeichnet zurückgesandt.
Der Arbeitgeber reichte in der Folge
die Unterlagen bei der SVA ein mit
demHinweis, die Entschädigung di-
rekt an die Mitarbeiterin auszurich-
ten. Indes fehlte der Geburtsschein.
Da die Zustellung der notwendigen
Unterlagen, insbesondere der Ge-
burtsurkunde des Kindes, nur durch
die Mitarbeiterin erfolgen konnte,
hatte derArbeitgeber all seine Pflich-
ten erfüllt, weshalb ihn weder eine
Lohnfortzahlungspflicht traf, noch
eine Pflicht zur Vorleistung der Ent-
schädigung (AH140099 vom14.Ok-
tober 2014).

Arztzeugnis oder Entlassung
Die Klägerin wurde von der Be-
klagten in einem Schreiben aufge-
fordert, ein Arztzeugnis über die
voraussichtliche Dauer der seit drei
Tagen andauerndenArbeitsunfähig-
keit einzureichen. Dabei wurde die
Klägerin darauf hingewiesen, dass
im Falle des Nichteinreichens des
Zeugnisses innert 24 Stunden das
Schreiben als fristlose Kündigung
zu betrachten sei. Gemäss dem Ent-
scheid des Arbeitsgerichts hätte die-
ses Schreiben auch dann, wenn das
Arztzeugnis nicht zeitgerecht ein-
gereicht worden wäre, keine Kün-
digungswirkung entfalten können.

Kündigungen müssen eindeutig
und klar ausgesprochen werden und
können deshalb nur in eng begrenz-
ten Ausnahmen an Bedingungen ge-
knüpft werden. Für den Empfänger
der Kündigung muss klar sein, ob
nun eine Rechtsänderung eingetre-
ten ist oder nicht. Dies war vorlie-
gend nicht der Fall.
Erlaubt ist eine bedingte Kündi-
gung nur dann, wenn die Erfüllung
der Bedingung allein vom Emp-
fänger der Kündigung abhängt. Da
die Beschaffung eines Arztzeugnis-
ses innert 24 Stunden nicht allein
in den Händen des Klägers lag, war
die Anknüpfung an diese Bedingung
nicht zulässig. Das Schreiben konnte
deshalb in keinem Fall eine Kündi-
gungswirkung entfalten (AH140031
vom 20. Mai 2014).

UngenügendeVertretung
Der Sinn des Schlichtungsverfah-
rens, welches dem gerichtlichen
Verfahren vorangestellt ist, besteht
darin, eine Aussprache zwischen
den Parteien zu ermöglichen und
so eine Einigung zu erzielen. Damit
dies möglich ist, müssen die Par-
teien an der Schlichtungsverhand-
lung persönlich teilnehmen. Diese
Pflicht gilt auch für juristische Per-
sonen, wobei für diese ein Organ er-
scheinenmuss oder aber eine andere
Person (Mitarbeiter), die zumindest
über eine (kaufmännische) Hand-
lungsvollmacht gemäss Art. 462 OR

verfügt. Eine Vertretung durch an-
dere Personen, insbesondere Rechts-
anwälte, ist nicht erlaubt, ausser die
Parteien hätten ihren Wohn- oder
Geschäftssitz nicht im Kanton des
Schlichtungsverfahrens.
Zulässig ist es indes, sich von einer
Drittperson begleiten zu lassen. Im
vorliegend zu beurteilenden Fall hat-
te die Klägerin, eine Aktiengesell-
schaft, allein eine (externe) Juristin
zu ihrer Vertretung an die Schlich-
tungsverhandlung delegiert. Da die
Klägerin im Kanton des Schlich-
tungsverfahrens zumindest eine
Zweigniederlassung besass, war die
Voraussetzung für eine Dispensation
vompersönlichen Erscheinenwegen
eines ausserkantonalen Geschäftssit-
zes nicht gegeben. Die gestützt auf
die Verhandlung ausgestellte Kla-
gebewilligung war damit ungültig
und das Schlichtungsverfahren
musste, wenn die Klägerin an ih-
rer Klage festhalten wollte, wieder-
holt werden (AF140004 vom 28.Mai
2015). ■

Eine Kündiung kann nur ausnahmsweise an Bedingungen geknüpft werden. Symbolbild: zvg
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Steuerrechnung für Autopendler steigt
Ab1. Januar 2016könnenArbeitnehmerbei derdirekten
Bundessteuernochmaximal 3000Franken für ihreWegkosten
abziehen.DieRegelungauf Stufe Staats- undGemeindesteuern
steht imKantonZürichnochaus.DieNeuerunghat auch
Auswirkungenaufprivat genutzteGeschäftsfahrzeuge.

Im Februar 2014 hat die Schwei-
zer Stimmbevölkerung den Bun-
desbeschluss über die Finanzie-
rung und den
Ausbau der Ei-
senbahninfra-
struktur (FABI)
angenommen.
Darin war
auch eine Steuervorlage enthal-
ten: die Begrenzung des Fahrt-
kostenabzugs von unselbstän-
dig Erwerbenden für den Weg
zwischen Wohn- und Arbeits-
ort. Ab dem 1. Januar 2016 wird
dieser Betrag bei der direkten
Bundessteuer auf 3000 Franken
begrenzt.

WenigerAbzüge
Die Begrenzung des Fahrtkosten-
abzugs bringt für Autopendler mit
längerem Arbeitsweg ab dem 1. Ja-
nuar 2016 eine finanzielle Einbu-
sse. Ab einem Arbeitsweg von 10
Kilometern, der zweimal pro Tag
mit dem Privatauto zurückgelegt
wird, ist die Maximalgrenze von
3000 Franken erreicht. Die darü-
ber liegenden Kosten können bei
der direkten Bundessteuer ab dem
Steuerjahr 2016 nicht mehr abge-
zogen werden. Bisher konnten die
gesamten Kosten für den Arbeits-
weg mit dem Auto genutzt werden,
um das steuerbare Einkommen zu
verringern.

ZürcherAnsatznochoffen
Den Kantonen wurde im Steuer-
harmonisierungsgesetz die Mög-
lichkeit eingeräumt, den Fahrt-
kostenabzug bei den Staats- und
Gemeindesteuern ebenfalls herab-
zusetzen. Im Kanton Zürich steht
eine Regelung noch aus. Der Re-
gierungsrat hat im Oktober 2014
seinen Vorschlag in die Vernehm-

lassung geschickt, den vom Bund
angewendeten Maximalbetrag
von 3000 Franken auch auf Stufe
Staats- und Gemeindesteuern zu
übernehmen. Dieser Ansatz wur-

de teils heftig
kritisiert. Die
Au swe r tung
der Vernehm-
lassung und die
Ausarbeitung

eines angepassten Vorschlags sind
bei der Zürcher Finanzdirektion
noch im Gang. Es bleibt abzuwar-
ten, mit welchem Maximalbetrag
der Regierungsrat in den kommen-
den Monaten an die Öffentlichkeit
tritt. So oder so ist die Begrenzung
von Steuerabzügen ein emotionales
Thema. Am Schluss wird das Zür-
cher Stimmvolk über die Begren-
zung des Pendlerabzugs bei den
Kantons- und Gemeindesteuern
zu urteilen haben.

Folgen fürGeschäftsautos
Für Pendler, die nicht in der Nähe
des Arbeitsortes wohnen und ein
Geschäftsfahrzeug nutzen, bringt
FABI einen Steuernachteil. Bisher
musste man als Arbeitnehmer den
privat genutzten Anteil entweder an
das steuerbare Einkommen anrech-
nen oder eine Kostenbeteiligung an
den Arbeitgeber leisten. Der Auf-
wand für das Ausweisen der pri-
vaten und der geschäftlichen Nut-
zung war allerdings überschaubar.
Es reichte in der Regel ein Hinweis
auf dem Lohnausweis.
Mit der Begrenzung des Pendler-
abzugs auf 3000 Franken fällt ab
1. Januar 2016 für alle Beteiligten
mehr administrativer Aufwand an.
Nehmen wir den Fall eines Aussen-
dienstmitarbeiters, der beruflich
mit dem Geschäftsauto unterwegs
ist: Neu muss der Arbeitgeber den
prozentualen Anteil der geschäft-
lichen Nutzung ermitteln und im

Lohnausweis, unter «Bemerkun-
gen», bescheinigen. Nehmen wir
an, Herr Meier wohnt in Win-
terthur und arbeitet in Wetzikon
(Distanz zirka 35 km). Er arbei-
tet zu 30 Prozent im Aussendienst
und besitzt ein Geschäftsfahr-
zeug. Herr Meier deklariert in sei-
ner Steuererklärung den Arbeits-
weg, das heisst 35 km × 2 Fahrten/
Tag à −.70 Franken mit 240 Tagen
= 11’760 Franken für 100 Prozent.
Davon sind als private Nutzung 70
Prozent, 8232
Franken neu
als steuerbares
E i n k ommen
zu deklarieren.
Davon dürfen
wiederum als Berufsauslage die
3000 Franken abgezogen werden.
Netto resultiert ein höheres steuer-
bares Einkommen von 5232
Franken.

Bordbuchwirdnötig
Ein zweites Beispiel: Ein Monteur
darf das Geschäftsauto für Kun-
denfahrten und für den Arbeits-
weg benutzen. Damit Arbeitsweg
und direkte Kundenfahrten ausei-
nandergehalten werden können,
muss er ein detailliertes Bordbuch
führen, das der Arbeitgeber Ende
Jahr auswerten muss. Liegt sein

Arbeitsweg über zweimal zehn Ki-
lometer pro Tag (und damit über
dem Maximalbetrag von 3000

Franken), wird
ihm der dar-
über liegende
Anteil als steu-
erbares Ein-
kommen ange-

rechnet, was seine Steuerrechnung
in die Höhe treibt.
Mit der Begrenzung des Fahrtkos-
tenabzugs kommt das Thema Ge-
schäftsauto neu auf den Tisch. Für
Arbeitgeber wie für Arbeitnehmer
gilt es die Frage zu klären, ob ein
Geschäftsauto für die private Nut-
zung – aus administrativer und
steuerlicher Sicht – noch sinnvoll
ist. Je nachdem ist ein Wechsel auf
Privatfahrzeuge für alle Beteilig-
ten vorteilhafter. Es lohnt sich, mit
professioneller Unterstützung die
verschiedenen Szenarien durch-
zurechnen. ■

Mehr als die Hälfte der Kantone hat das Thema «Pendlerabzug» nicht aufgegriffen oder beschlossen,
auf eine Begrenzung zu verzichten. In den übrigen Kantonen gibt vor allem die Höhe des Maximalbe-
trags zu reden. Bild: zvg
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auto kommtdamit
neu auf denTisch.»

«DieBegrenzungvon
Steuerabzügen ist ein
emotionales Thema.»
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Aktuell

Zürichs vergoldete Brücke
DerWadenbeisser

Zugegeben –, dass das Leben in Zürich teuer ist,
das überrascht nunwirklich keinen. Dass es die
Zürcher Regierungoffensichtlich denprassenden
Milliardären gleichtut, das tut demSteuerzahler
aber doch irgendwieweh. Derzeit augenschein-
lichstes Beispiel: die Hardbrücke. FürmancheDIE
zentraleVerkehrsader der Stadt, für andere
Symbol für die verfehlte ZürcherVerkehrspolitik
der Siebzigerjahre.

Doch lassenwir dieVergangenheit ruhen. Die
Brücke gibt auch imaktuellen Jahrtausend zu
denken. Für 105Millionen Frankenwurde das
1350Meter lange Bauwerk 2009währendgut
zweieinhalb Jahren saniert. Der Zürcher Stadtrat
hatte denZustandder Hardbrücke als desolat
beschrieben unddrohtemit der temporären
Schliessung,wenndie Sanierungnicht subito an
dieHandgenommenwürde.

Die Erpressungwirkte. Ende 2011 konnte die
Brücke und sämtliche Rampenwieder normal be-

fahren respektive begangenwerden. Nur gerade
zwei Jahre später – ins Gespräch rückte das
Projekt bereits dreiMonate nach Bauende –
musste das Stimmvolk erneut über einen Kre-
dit für just ebendiese Brücke befinden: 130Mil-
lionen. Davon 30Millionen für die Sanierungdes
dortigen Bahnhofs. Und sage und schreibe 100
Millionen Franken für schlappe 700Meter Gleis.
Damit auch dasTramverkehrstechnisch auf der
Brückemitmischen kann.

Wer sich derzeit rundumdieHardbrücke auf-
hält, reibt sich ungläubig die Augen. Die Bauar-
beiten sind bereits in vollemGange. Die Rampen,
die für teures Geld vor gerademal zwei Jahren sa-
niertwurden, sind bereits abgebrochen. Undman
stellt sich die Frage:Musste daswirklich sein?Hät-
temanmit der Sanierungnicht zuwarten können,
anstatt jetzt die 100Millionen Franken als Bau-
schutt zu entsorgen?Denn seienwir ehrlich:Was
heisst in unseren Breitengraden schondesolat?
Bestimmt hättemanMittel undWegegefunden,

die Brücke soweit sichern zu können, dass sie für
weitere zwei, drei Jahre hätte befahrenwerden
können. Hand aufs Herz: Dasmit demTram ist ja
auch keine Blitzidee, die einemVerkehrsplaner ge-
rademal so zugefallen ist.

100Millionen Franken für 700Meter Gleis bringt
uns auf lustige Rechenspielereien. Rechnetman
dies auf die Streckenlänge von 13,4 Kilometer
hoch,würde die Limmattalbahn sage und
schreibe 1’340’000’000 oder 1,34Milliarden Fran-
ken kosten. Notabene nur dasTrassee. Da erschei-
nen die 755Millionen all inclusive für das Agglo-
Tramgeradezu als Schnäppchen. Noch Fragen?

Citroën E-Méhari: It-Carmit Strom
Citroënpräsentiertmit dem
E-Méhari ein rein elektrisch
angetriebenes, Cabrioletmit vier
Sitzen, das durch seinen Lookund
seinepraktischenEigenschaften
anden legendärenCitroën
Méhari von1968 anlehnt.

Angesagt, frei, unorthodox und
auch ein wenig frech – das sind nur
einige der Adjektive, die das neue
Modell der Marke Citroën beschrei-
ben. Der Citroën E-Méhari ist ein
farbenfrohes Auto, das den Geist
von Citroën aufs Beste verkörpert.
Der Citroën E-Méhari ist ein «it-
car», das diejenigen verführen wird,
die sich von anderen abheben, vol-
ler Energie sind, dem Trend folgen
und die Umwelt schonen.
Die schlanke Silhouette des Cit-
roën E-Méhari wird durch Farb-
tupfer betont: die Kotflügelver-
breiterungen, der Unterboden und
die Stossstangen sind in Schwarz
gehalten. Sie verkörpern zugleich
Freizeit und Fahrfreude. Der Ci-
troën E-Méhari wartet mit einem

frischen und ausdrucksstarken De-
sign auf. Er wird diejenigen verfüh-
ren, die auf der Suche nach einem
ungewöhnlichen, sympathischen
Fahrzeug sind.

OriginellerGeist
Der Citroën E-Méhari weckt die
Erinnerung an den legendären Ci-
troën Méhari − durch seinen Look
und seinen Charakter, aber auch
durch seine praktischen Freizeit-Ei-
genschaften. Wie der Citroën Mé-
hari von 1968 ist der E-Méhari: eine
offene Version mit breiten Fenstern
aus Glas und einem abnehmbaren
Stoffdach, das über ein seitliches
Verschlusssystem versenkbar ist. Je
nach Lust und Laune kann der vor-
dere Teil, der hintere Teil, die Seite
oder das ganze Fahrzeug verdeckt
werden.
Der Citroën E-Méhari ist schlicht
und dennoch technologisch auf
der Höhe der Zeit. Das rein elek-
trisch betriebene Fahrzeug ist mit
der Batterietechnologie der franzö-
sischen Bolloré-Gruppe ausgestat-
tet, die auf langjähriger Expertise

basiert: LMP®-Batterien (Lithium-
Metall-Polymer) sorgen für eine
hohe Reichweite, gute Leistung,
Zuverlässigkeit und Sicherheit.
Die LMP®-Batterien zeichnen sich
durch hohe Energiedichte und Nut-
zungssicherheit aus. Als trockene,
durchweg feste Batterien bieten sie
zahlreiche Vorteile. Vor allem sind
sie gegen klimatische Veränderun-
gen unempfindlich. Mit ihnen er-

reicht das Fahrzeug eine Höchstge-
schwindigkeit von 110 km/h und
innerorts eine Reichweite von 200
Kilometern. Der Citroën E-Méha-
ri wird im Werk von PSA Peugeot
Citroën in Rennes produziert. Das
Fahrzeug wird im ersten Halbjahr
2016 zunächst in Frankreich einge-
führt; die Einführungsmodalitäten
für den Schweizer Markt werden
zurzeit geprüft. (zw) ■

Der Citroën E-Méhari ist rein elektrisch betrieben. Bild: pd
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Tag der erfüllten Steuerpflicht – statt 1. Mai

Neuer Feiertag!
Vor zehn Jahren betrug die Fiskalquote deutlich
unter, heuer bereits deutlich über 30 Prozent
(für Bund, Kanton und Gemeinden sowie die
obligatorischen Sozialversicherungen). Dies
bedeutet, dass der Schweizer Steuerpflichtige
durchschnittlich mehr als 30 Prozent seines Ein-
kommens an die Staatskasse abzuliefern hat
oder dass er die ersten gut 100 Tage des Jahres
für die Staatskasse zu arbeiten hat.

Bis sämtliche (Zwangs-)Abgaben undGebühren
entrichtet sind, dauert es bestimmt noch einiges
länger und für Hauseigentümer, bekanntermas-
sen nicht die schlechtesten Steuerzahler, noch
etwas länger – wohl bis in den Sommer hinein.

Diesen ominösen Tag der erfüllten Steuerpflicht
als einen wahren Freudentag oder echten Fei-
er- und Festtag zu bezeichnen, wäre bestimmt
etwas übertrieben. Statt des 1. Mai – der immer
mehr zum Tag der Krawallanten verkommt –
könnten wir Herrn und Frau Schweizer immer-
hin «den etwas anderen Feiertag» zugestehen.

Hans Egloff, Nationalrat
Präsident HEV Kanton Zürich

Am 28. Februar 2016 stimmt das Zürcher Stimm-
volk über die Senkung der Notariatsgebühren im
Grundbuchbereich ab. Für die Initianten und die
Mehrheit des Kantonsrates ist klar: Ein Ja zur Re-
duktion der überhöhtenGebühren ist notwendig.

Gebühren sollen Kosten decken
Die Zürcher Notariate sind gleichzeitig Notariat,
Grundbuch- und Konkursamt und erheben für
ihre Dienstleistungen Gebühren. Die sogenannte
Handänderungs-Gebühr setzt sich zusammen
aus 1.0 Promille Notariatsgebühr und 1.5 Pro-
mille Grundbuchgebühr berechnet auf dem Ver-
kehrswert. Mit der Grundbuchgebühr wird die
vom Zürcher Stimmvolk unlängst abgeschaffte
Handänderungssteuer nach wie vor auf anderem
Weg nämlich über Gebühren statt über Steuern
eingezogen. Der Status quo entspricht demnach
einer versteckten Handänderungssteuer. Durch
diese Gebühren werden nun aber die anfallenden
Kosten überproportional gedeckt. Die überschüs-
sigen Beträge fliessen in die Staatskasse und die-
nen der Quersubventionierung anderer Bereiche.

Deckungsgrad von 200% angestrebt
Für das Jahr 2015 budgetierten die Zürcher No-
tariate gar einen Überschuss von 21,80 Millionen
Franken, was einem Deckungsgrad von 200 Pro-
zent entspricht. Diese Gebührenordnung verletzt
klar das gesetzlich festgelegte Prinzip der Kos-
tendeckung und steht in keinem angemessenen
Verhältnis zur erbrachten Leistung. In einer parla-
mentarischen Initiative wird darum eine Senkung
der Grundbuchgebühr von 1,5 auf 1,0 Promille
gefordert. Der Kantonsrat stimmte dieser Sen-
kung grossmehrheitlich zu. Doch rot-grün hat
das Behördenreferendum ergriffen, weshalb es
nun zur Volksabstimmung kommt.

Verteuerung durch hohe Gebühren
Zu hohe Gebühren verteuern Immobilien unnö-
tig. Sie führen zu einer weiteren Belastung der
KMU und entsprechen einer ungerechten, zu-
sätzlichen KMU – Steuer. Überhöhte Gebühren
verteuern letztlich den Wohnungsbau Eine Re-
duktion der Gebühren ist damit auch ein Beitrag
für tiefere Mieten. Ebenso werden Pensionskas-
sen und Genossenschaften durch diese Abgabe
unnötig belastet, wodurch Renten und Erträge
sinken. Ein Ja zur Änderung des Notariatsgeset-
zes ist ein Ja zu massvollen Grundbuchgebühren
und zur Entlastung von KMU.

Am 28. Februar 2016 Ja zur Änderung Notariatsgesetz

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Was ist eine Grundbuchgebühr?
Der Kanton erhebt verschiedene Gebühren für
behördliche Tätigkeiten oder die Beanspruchung
einer öffentlichen Leistung oder Einrichtung,
die nicht oder nicht ausschliesslich über Steue-
reinnahmen finanziert werden. Eine Gebühr ist
ein Entgelt für eine damit verbundene Leistung.
Demgegenüber sind Steuern nicht mit einem un-
mittelbaren Anspruch auf eine bestimmte Leis-
tung verbunden, sondern dienen der allgemei-
nen Finanzierung des öffentlichen Haushaltes.

Senkung der Notariatsgebühren nötig

Bilder: fotolia.com

Was ist eineGebühr?


