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Cleantech: Lohnen sich die
Investitionen für KMU?

Wer Energie effizient nutzt und
die Umwelt schont, betreibt
Cleantech. Davon profitieren die
Wirtschaft und die Umwelt. Im
Masterplan Cleantech des Bundes
sind die KMU nur 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 Fahrzeuge sind zwar in der Anschaffung
teurer, haben aber, gemäss Michael
Spirig, CEO der European Fuel Forum AG, niedrige Betriebskosten, da
sie effizienter sind.

Innovation statt Regulierung
Gerade diese hohen Investitionskosten scheuen viele KMU. Nachhaltigkeit und alternative Energien
bedeuteten für viele «grünes Wohlstandsdenken», so Spirig. Seit 2011
verfolgt der Bund seinen Master-
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Der Schweiz stehen viele Energieressourcen zur Verfügung.

plan Cleantech und lobte im 2015
erschienenen Bericht das Erreichte.
Der Schweizerische Gewerbeverband sgv kritisiert die Umsetzung.
Bildung und KMU seien nur ungenügend einbezogen worden. Primär
habe man Universitäten und Grossunternehmen berücksichtigt, erklärt
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Henrique Schneider vom sgv. Weiter
kritisiert Schneider die hohen Regulierungskosten. Damit stünden den
Firmen weniger Mittel in Form von
Geld und Arbeit für das Tagesgeschäft sowie die Innovation zur Verfügung. Mehr zu Cleantech lesen Sie
ab Seite 4.
(gme) ■
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Sehr geehrte Damen und Herren
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Wir freuen uns ab 1. Januar für das Anzeigenmarketing der «Zürcher Wirtschaft» zuständig zu sein.
Seit 2012 sind wir für die Produktion der «Zürcher Wirtschaft» 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!
«Zürcher Wirtschaft» – die Stimme der KMU – bleibt als Mitgliederzeitung des Kantonalen Gewerbeverbandes
Zürich (KGV) der wichtigste und grösste Werbeträger der Stadt und des Kantons Zürich im KMU-Bereich!
Ihr Werbeauftritt erreicht sämtliche KMU-Entscheidungsträger ohne Streuverluste.
Wir danken Ihnen für Ihr bisheriges und auch Ihr zukünftiges Interesse an der «Zürcher Wirtschaft».
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 «Zürcher Wirtschaft» 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!

bachmann printservice gmbh
Samuel Bachmann, Inhaber und Geschäftsleiter
Seestrasse 86, Postfach 681, 8712 Stäfa, Telefon: +41 44 796 14 42
E-Mail für Anzeigenaufträge: info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

Editorial

Neues Jahr – neues Glück?
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Doch aufs Glück alleine sollte man sich nicht verlassen.
Die Konjunkturforschungsstelle KOF geht davon aus, dass die
Schweizer Wirtschaft 2016 um 1,1 Prozent wächst. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO rechnet gar mit einem Wachstum
von 1,5 Prozent, nachdem das Jahr 2015 lediglich ein Wachstum
von 0,8 Prozent gebracht hat. Wo ist das Wachstum zu orten?
In der Schweiz expandieren primär der staatliche Konsum, das
Gesundheits- und das Fürsorgewesen. Im Gegensatz hierzu
wurden seit 2008 in der Industrie rund 50’000 Stellen abgebaut
trotz permanentem Effizienzgewinn. Raiffeisen-Chefökonom
Martin Neff warnt gar, dass wir den Frankenschock wohl erst im
2016 voll zu spüren bekommen.

Da kommt es gelegen, dass das Bundesratsfoto den Werkplatz Schweiz zum Thema macht.
Das Bild wurde in einer Druckerei aufgenommen und soll verdeutlichen, dass sich der Bundesrat für
die Stärkung der wirtschaftlichen Rahmenbedingung zur Sicherung von Arbeitsplätzen und Wohlstand einsetzt. Den Worten sollten denn auch Taten folgen. Da passt es schlecht ins Bild, wenn ein
leitender Ingenieur von Google zu Recht moniert, dass er keine Arbeitsbewilligung für hoch qualifizierte Ausländer aus dem Nicht-EU-Raum mehr erhalte, weil der Bund das Kontingent im 2015 um
einen Drittel gesenkt hat. Ebenfalls kein Wurf ist dem Bundesrat bei der Revision der Arbeitsgesetzverordnung betreffend Arbeitszeiterfassung gelungen. Es ist offensichtlich, dass er sein Ziel, den veränderten Bedürfnissen der Wirtschaft und insbesondere der KMU Rechnung zu tragen, klar verfehlt hat.
Er ist gedanklich im Zeitalter der Fliessbandarbeit stehen geblieben.
Die Rahmenbedingungen für eine prosperierende Wirtschaft positiv zu beeinflussen, ist Anspruch
eines jeden relevanten Wirtschaftsverbandes. Auf kantonaler Ebene wirft insbesondere die UniaLohndumpinginitiative ihre langen Schatten voraus. Die Initianten wollen Betriebe schliessen, wenn
ein blosser Verdacht auf einen Verstoss gegen zwingende Mindestlöhne vorliegt oder wenn von den
Kontrollorganen verlangte Belege nicht fristgemäss vorgelegt werden. Die Initiative strotzt nur so von
Unzulänglichkeiten: Sie ist unverhältnismässig, setzt die Unschuldsvermutung ausser Kraft und
verstösst gegen die Wirtschaftsfreiheit und Eigentumsgarantie. Die Lohndumpinginitiative ist Gift für
den Wirtschaftsstandort Zürich, denn sie hat das Potential, die gesamte Zürcher Wirtschaft lahmzulegen. Dies gilt es, als nächstes linkes Ansinnen zu parieren.
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Im Brennpunkt

Energieeffiziente Stärke
Bis 2020 wird die Blattmann Schweiz AG ihren CO2-Ausstoss
gegenüber 2013 um 15 Prozent senken. Dank der Universalzielvereinbarung (UZV) der Energie-Agentur der Wirtschaft
(EnAW) profitiert das Unternehmen dabei auch von der
Befreiung von Detailvorschriften des Kantons Zürich.
JanickTagmann,RedaktorEnAW
«Herr und Frau Schweizer essen 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 Glukose von Blattmann hergestellt
wird», sagt Boris Jud-Fleet, Lebensmittelingenieur und Werksleiter der Blattmann Schweiz AG. In
Wädenswil verarbeitet das Schweizer KMU mit 53 Mitarbeiten-

den in einem Werk täglich rund
50 bis 60 Tonnen Weizenmehl.
Endprodukte sind Glukose, Gluten, Quellstärke, Tierfutter und
Flüssigstärke.
In einem zweiten Werk, der Noredux, werden «glutenfreie» Stärken
im sogenannten Blattmann-Verfahren zu täglich circa acht Tonnen
Dextrin verarbeitet. Beliefert werden, mit einem Exportanteil von
40 Prozent, Kunden aus der Nahrungsmittel-, Pharma-, Bau- und
Papierindustrie. Nachhaltigkeit ist

für das Unternehmen mit bald
160-jähriger Geschichte ein Kernwert in der Unternehmensphilosophie. Um sich von den Konkurrenten aus dem Ausland abzuheben,
werden heute 75 Prozent der Produkte mit Bio-Label produziert. Zudem wird die Clean-Label-Produktion im Noredux-Werk forciert. Die
Clean-Label Produkte werden statt
mit Säure mit Wasserdampf behandelt, was für den Kunden den Vorteil hat, dass keine E-Nummern deklariert werden müssen.

Nachgefragt

«Energieeffizienz stärkt Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen»
Seit 1997 setzt der Kanton Zürich
den Grossverbraucherartikel
(GVA) um. Welche Ziele verfolgt
der Kanton mit dem GVA?
Alexander Herzog*: Der Kanton Zürich
verpflichtet die Energiegrossverbraucher zur Steigerung der EnergieeffiziAlexander Herzog
enz, was in der Regel auch die CO2Emission reduziert. Dies stärkt dieWettbewerbsfähigkeit
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 Grossverbraucher auf zwei Prozent pro Jahr festgesetzt. Selbstverständlich werden bereits geleistete Effizienzanstrengungen mitberücksichtigt.
In einer kürzlich durchgeführten Untersuchung wurde bestätigt, dass der bisherige Richtwert als Anforderung unverändert weitergeführt werden kann. Die gesteckten Ziele sollen fordern, aber erreichbar sein.
Welche Unternehmen sind sogenannte Grossverbraucher?
Wer jährlich mehr als 500’000 Kilowattstunden Strom
benötigt oder mehr als 5 Gigawattstunden Wärme
braucht, gilt als Energiegrossverbraucher. Die Einstufung erfolgt meistens auf Grund des Stromverbrauchs.
Betrifft dies nur grössere Unternehmen oder auch
KMU?
Wir reden hier von Unternehmen, deren jährliche Energierechnung mindestens 75’000 Franken beträgt. Und
genau für solche Betriebe lohnt es sich, mit eigenem
technischen Personal oder einem beauftragten Berater oder einer Beraterin den Energieverbrauch zu analysieren und geeignete Massnahmen zurVerbesserung
der Energieeffizienz zu ermitteln.
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Bei der Erfassung der Grossverbraucher konzentrieren
wir uns auf die einzelnen Betriebsstätten, die die Kriterien des Energieverbrauchs erfüllen und nicht primär
auf die juristische Person.

wieder neu definiert. Unabhängig von der Grösse eines
Unternehmens wird meistens ein bisher unbeachtetes
Potenzial an Effizienzmassnahmen gefunden. Gerade
wegen technischen Entwicklungen, beispielsweise bei
der Beleuchtung oder in der Gebäudetechnik, können
In welcher Beziehung steht der kantonale Grossver- bei anstehenden Erneuerungen Massnahmen umgebraucherartikel zu den nationalen Energie- und
setzt werden, die einen Sprung nach vorne bedeuten.
CO2-Gesetzen?
Der Grossverbraucherartikel wurde 1995 im Zürcher Wie viele Unternehmen sind aktuell im Kanton
Energiegesetz verankert. Die Bundesvorschriften folg- Zürich Grossverbraucher?
ten im Jahr 2000. Der Fokus des kantonalen Gross- Aktuell haben wir mehr als 70 laufende kantonale Zielverbraucherartikels liegt bei der Energieeffizienz. Im vereinbarungen, die insgesamt rund 350 GrossverKanton Zürich kennt die Baudirektion hierzu das Inst- braucher-Betriebstätten beinhalten. Einige davon berument der kantonalen Zielvereinbarung.
stehen aus einer Gruppe von Unternehmen, die sich zu
Mit dem später dazugekommenen CO2-Gesetz des
Bundes verknüpfte man die zwei Anliegen in der sogenannten Universalzielvereinbarung des Bundes. Diese
ermöglicht es Unternehmen, welche im Emissionshandelssystem (EHS) mitmachen müssen oder für die die
CO2-Abgabebefreiung eine Option ist, mit einem Vertrag sowohl die kantonalen wie nationalen Auflagen zu
erfüllen. Sehr stromintensiven Unternehmen bietet die
Universalzielvereinbarung seit 2014 auch die Möglichkeit, sich den KEV-Netzzuschlag rückerstatten zu lassen.
Was müssen Unternehmen, die bereits eine
Universalzielvereinbarung haben, im Rahmen des
GVA tun?
Diese Unternehmen sind ihrer gesetzlichen Pflicht bereits nachgekommen, indem sie über eine Universalzielvereinbarung aktiv in den Grossverbraucher-Vollzug eingebunden sind. Dies gilt sowohl in Bezug auf
die kantonalen Vorgaben der Energieeffizienzsteigerung, als auch im Hinblick auf die CO2-Gesetzgebung
des Bundes. Es gibt also keine zusätzlichen kantonalen Anforderungen.
Was passiert bei Ablauf einer Zielvereinbarung?
Der Vollzug des Grossverbraucherartikels ist keine Einmal-Aktion. Die Ziele werden jeweils über eine Periode, üblicherweise zehn Jahre, festgelegt und danach
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einem gemeinsamen Effizienzziel verpflichtet haben.
Dazu kommen mehr als 200 von der Energie-Agentur
der Wirtschaft (EnAW) erarbeitete Universalzielvereinbarungen, welche gegen tausend Betriebsstätten im
Kanton Zürich haben.

Wie werden neue Firmen in den Vollzug eingebunden?
Wir machen periodische Erhebungen über Energieverbrauchsdaten, um neue Grossverbraucher zu erfassen.
Im Kontakt mit den Firmen gilt es dann herauszufinden, wie sie ihrer Pflicht nachkommen.
Bedeutet der Grossverbraucherartikel für neue
Unternehmen einen Mehraufwand?
Die Erarbeitung und Umsetzung einer Zielvereinbarung bedeutet natürlich immer einen gewissen Aufwand. Jedoch bieten sich verschiedene Ingenieurbüros, Elektrizitätsunternehmen und Agenturen wie
die EnAW oder act zur Entlastung an. Gerade weil wir
schon so lange den GVA kennen, gibt es im Kanton
Zürich viele Fachleute, welche die Unternehmen darin 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 Energie tätig.

Im Brennpunkt
Die Produktion von Stärke ist energieintensiv und benötigt viel Wasser, rund 1000 Kubikmeter pro Tag.
Das Werk von Blattmann Schweiz
steht daher nicht von ungefähr direkt neben dem Zürichsee. In einem Dreiphasendekanter wird der
Teig, bestehend aus Wasser, Mehl
und Enzymen, in die Phasen AStärke, B-Stärke/Protein und Pentosan getrennt. Anschliessend erfolgt die Trennung von Protein
(Gluten) und B-Stärke. Mit Gluten
beliefert Blattmann auch Müllereien. Diese mischen es dem Mehl bei,
damit das Brot eine bessere Kleberstruktur und ein gutes Volumen erhält. Die A-Stärke wird in der Raffinerie zu Glukose verarbeitet. Eine
Mischung von A- und B-Stärke ist
wiederum die sogenannte Quellstärke, 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- und Nahrungsmittelindustrie und trifft sich zweimal jährlich
zu einer Sitzung, die auch dem Erfahrungsaustausch rund um Energieoptimierung dient. Alleine von
1997 bis 2012 hat die EnAW-Teilnehmerin Blattmann Schweiz AG
ihre CO2-Fracht um insgesamt 1000
Tonnen verringert. Die Energieeffizienz wurde innerhalb des gleichen

Seit fast 160 Jahren in Wädenswil beheimatet: Blattmann Schweiz AG.

Zeitraums durch die Umsetzung
von verschiedenen Energieoptimierungsmassnahmen auf 127,7 Prozent 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 vorgegebenen Ziele zu übertreffen. In den
nächsten acht Jahren soll der CO2Ausstoss gegenüber 2013 um weitere
15 Prozent reduziert werden.»

Von Vorschriften befreit
«Die Blattmann Schweiz AG hat
bereits in der vergangenen Zielvereinbarungsperiode mehr ge-

Dank dem neuen Dekanter werden jährlich 120 Megawattstunden Strom eingespart.

Bilder: zvg

macht als gefordert. Seit 2013 hat
Blattmann dank kurzen Entscheidungswegen, schnellen Reaktionszeiten und einem Prozessingenieur
in den eigenen Reihen nochmals
einen Zacken zugelegt», sagt Simone Hegner, die als Co-Moderatorin den Betrieb für die EnAW
betreut. Durch die UZV der EnAW
wurde das Unternehmen von den
Detailvorschriften des Grossverbraucherartikels des Kantons
Zürich (siehe nebenstehendes
Interview) befreit und erhält zugleich die CO2-Abgabe sowie den
Netzzuschlag auf Strom zurückerstattet. Da die CO2-Abgabe per
1. Januar 2016 von 60 auf 84 Franken pro Tonne CO2 erhöht wurde, fällt die Rückerstattung 2016
grösser aus.

Jahr überarbeitete das Unternehmen das sekundäre Wasserkonzept.
Die Folge: Heute kann anfallendes
Kühlwasser auch als Prozesswasser genutzt werden. Und auch im
aktuellen Jahr wird die Energieeffizienz mit wirtschaftlichen Massnahmen, wie beispielweise der
Nutzung von Abwärme zur Vorwärmung der Trocknungsluft im
Prozessbereich Klebermahlung
und Trocknung, weiter verbessert.
Das Unternehmen setzt, nicht zuletzt dank der UZV, seine Ressourcen dort ein, wo der Ertrag am
grössten ist.
■

Wirtschaftliche Massnahmen

Seit 2001 bietet die EnAW ihren
Teilnehmern unter der Einhaltung von Energieträger- und Produktneutralität einen RundumService im Energie-Management
mit von Behörden anerkannten Produkten, Dienstleistungen
und ISO-50001-konformen Tools.
In der Umsetzung setzt sie auf
wirtschaftliche Effizienzmassnahmen, die den Energieverbrauch
und den CO2-Ausstoss jedes Unternehmens senken. Die EnAW ist
eine Non-Profit-Organisation von
der Wirtschaft für die Wirtschaft.
www.enaw.ch

Info
Energie-Agentur
der Wirtschaft (EnAW)

In den letzten Jahren wurden einige grössere Projekte verwirklicht.
2013 kaufte Blattmann einen neuen Dekanter, der zwei alte Modelle
ersetzte und eine jährliche Stromeinsparung von 120 Megawattstunden bewirkt. 2015 folgte der Ersatz
des Pentosanverdampfers durch
eine Umkehrosmose-Anlage. Der
Dampfverbrauch im Prozess konnte erheblich reduziert werden
und es resultiert eine jährliche
Einsparung von 580 Megawattstunden Erdgas und 280 Megawattstunden Strom. Im vergangenen
www.kgv.ch – 14. Januar – 1/2016
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Im Brennpunkt

Grüner Spirit für Schweizer Wirtschaft
Die Energieversorgung soll zu einem Unabhängigkeitsthema
werden. Die Schweizer KMU könnten davon profitieren. Im
Interview erklärt Michael Spirig, CEO der European Fuel Forum
AG und Initiant des Green Salon, Luzern, warum «grüne Energie»
auch ein Thema für die Wirtschaft ist.
Irmgard Risch
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-Mitglieder Angebot und Preis. Wenn wir
nicht auf deren Knopfdruck jammern oder jubeln wollen, dann sollten wir das Heft und die Wertschöpfung in die eigene Hand nehmen.
Wie lassen sich solche Abhängigkeiten durchbrechen?
Indem wir auf eigene Ressourcen
und neue Modelle setzen. Wir haben in der Schweiz viel Wasser,
Sonne, Wind und Biomasse. Damit lässt sich aus eigenen Ressourcen einiges an Energieträgern für
stationäre und mobile Anwendungen produzieren. Zudem haben wir
ein grosses technisches Know-how
und ausgezeichnete KMU. Doch die
im Moment noch relativ hohen Investitionskosten werden gescheut.
Dies wahrscheinlich auch deshalb,
weil Nachhaltigkeit und alternative Energien für viele «grünes Wohlstandsdenken» bedeutet. Aus meiner Sicht ist es richtig, wenn «grüne
Energie» nicht nur ein Umweltthema ist, sondern ein Wirtschafts- und Unabhängigkeitsthema wird.

Kann sich das eine Wirtschaft
unter Finanzdruck leisten?
Natürlich spielen die Kosten eine
Rolle, aber wir müssen dabei das
grosse Ganze sehen. Wenn wir in der
Schweiz eine möglichst breit verteilte Energieproduktion aus nachhaltigen Energiequellen erstellen, schaffen wir Arbeitsplätze, gerade bei
regionalen KMU, schonen die Umwelt, behalten die Wertschöpfung im
Land und die Wirtschaftskraft steigt.
Damit kann man sich automatisch
mehr leisten und gewinnt die Unabhängigkeit zurück.
Gibt es denn grüne Beispiele, die
sich rechnen?
Das Ganze ist ein Prozess. Pellets,
Biomasse und Photovoltaik sind im
Markt angekommen. Wärmepumpen, die Umgebungswärme nutzen,
haben sich schon länger etabliert.
Obwohl diese Lösungen lange Zeit
verschrien waren, verdienen die Anbieter heute damit gutes Geld.
An was für autonome Anwendungen denken Sie im Mobilitätsbereich?
Der SUNCAR Family der Inspire AG
ist ein alltagstaugliches und famili-

enfreundliches Elektroauto auf Basis
eines Skoda Octavia Kombi. Der Serienhybrid hat einen 170 PS starken
Elektromotor. Die Batterie kann bei
Bedarf während der Fahrt mit einem
hocheffizienten BioEthanol-RangeExtender nachgeladen werden, was
die Reichweite auf mehr als 1000
km steigert. Ein anderes Schweizer
Beispiel ist das saubere Elektrofahrzeug von Swiss Hydrogen SA (siehe Bild), das über eine WasserstoffBrennstoffzelle 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 Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammengebracht, die sich aus erster Hand über
nachhaltige Mobilitäts- und Energiesysteme informieren und deren
Anwendungen live vor Ort erleben
wollten; so zum Beispiel 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 Wasserstoff-Fahrzeugen. Der ix35 Fuel
Cell ist heute serienmässig verfügbar und auch in der Schweiz schon
unterwegs. Weitere Serienfahrzeu-

Zur Person
Irmgard Risch ist
Inhaberin von risch
communications. Die
PR-Agentur ist spezialisiert auf integriertes
Kommunikationsmanagement, Text- und
Projektarbeit.
www.rischcommunications.ch

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 Kilometer Reichweite.
Bild: pd
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Info
Der Green Salon
www.GreenSalon.efcf.com
ist eine Informations- und Kooperationsplattform für KMU, Anbieter,
Verbände, Investoren etc.
Der nächste Green Salon findet am
5./6. Juli 2017 im KKL Luzern statt.
Nehmen Sie bereits heute mit uns
Kontakt auf unter:
GreenSalon@efcf.com.
Initiant des Green
Salons ist
Dr. Michael Spirig,
CEO der European
Fuel Forum AG.

ge von Toyota, Honda oder Daimler
werden bald bestellbar sein. Was es
nun braucht, sind Wasserstoff-Tankstellen und, im Idealfall, Wasserstoff
aus eigenen erneuerbaren Quellen.
In Dänemark zum Beispiel hat ein
lokaler Energieversorger den gezielten Aufbau der Infrastruktur in die
Hand genommen, und das Geschäft
mit Business- und Privatkunden begann zu laufen. Solche Projekte sind
auch in der Schweiz denkbar. Spätestens, wenn die Tankstellen stehen, wird es ökonomisch interessant, 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, niedrige Betriebskosten. Das wird für
den Nutzer auch wirtschaftlich
attraktiv.
Wie kommen solche Vorhaben
ins Rollen?
Indem Interessierte sich melden. Interessensbekundungen seitens künftiger Fahrzeugnutzer sind wahre
Katalysatoren in diesem Aufbauprozess. Denn je klarer die Nachfrage,
umso schneller wird realisiert und
umso attraktiver werden die Produkte.
■
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Durchzogene Bilanz beim Masterplan
Der Masterplan Cleantech definierte 2011 die CleantechStrategie des Bundes. Vieles sei in den letzten vier Jahren erreicht
worden, hiess es unlängst im Bericht über die Umsetzung des
Masterplans. Laut Schweizerischem Gewerbeverband sind KMU
und Berufsbildung dabei aber ungenügend einbezogen worden.
Marcel Hegetschweiler
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 Masterplan wollte Synergien aus den Bereichen 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 Aufträge an die verantwortlichen Bundesämter formuliert. Den Auftrag
zur Umsetzung erhielten das Bundesamt für Energie, das Bundesamt für Umwelt, das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und
Innovation sowie das Staatssekretariat für Wirtschaft.

ge Bildungsgänge. Diverse Studiengänge der Schweizer Hochschulen
seien auf Energie- und Cleantechspezifische Inhalte angepasst worden. «Eine Umsetzung, die wenig
spektakulär erscheinen mag, in ihrer Konsequenz aber nachhaltig
positiv wirken wird», schreiben die
Autoren des Berichts.

KMU als Quoten-Firmen
Dass Fortschritte in Bildungsfragen erzielt worden seien, bestätigt
Henrique Schneider, Ressortleiter
Wirtschaftspolitik, Energie und
Umwelt beim Schweizerischen Gewerbeverband sgv, der den Masterplan Cleantech bei seinem Erscheinen 2011 unterstützte. «Es kam zu
einer Klarstellung, wie viel Cleantech in der Berufsbildung schon
vermittelt wird. Es wurden auch
Querbezüge zwischen den Ausbildungsgängen ersichtlich», fasst

Schneider die Resultate aus Sicht
des sgv zusammen. Insbesondere bei den bildungsnahen Projekten seien sie jedoch enttäuscht. Als
die koordinierte Energieforschung
lanciert worden sei, habe man von
der Notwendigkeit gesprochen, die
Berufsbildung und die KMU einzubeziehen. Daraus sei aber nichts
geworden. «Primär berücksichtigte man Universitäten, sekundär
Fachhochschulen, tertiär Grossunternehmen und nur zuletzt die
KMU – und die eigentlich überhaupt nicht», sagt Schneider. Der
Einbezug der KMU sei bis auf den
heutigen Tag ungenügend. Nur wenige seien überhaupt ernsthaft berücksichtigt worden. «Oft gibt es
KMU, die als ‹Quoten-Firmen›
bei irgendwelchen Projekten mitgenommen werden. Revolutionär
ist das alles aber nicht.»

Prozess statt Branche
Ein weiterer Punkt, den Schneider kritisiert, ist die Verwendung
des Begriffs Cleantech im Masterplan. Zum Teil sei das Verständnis
dessen, was Cleantech ist, widersprüchlich. Zwar habe die Einlei-

Cleantech in Grundbildung
Im vergangenen Sommer publizierte 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 Schlussfolgerungen. Dies werde zum Beispiel
deutlich an den neu entwickelten
Förderprogrammen des Bundes,
wie der koordinierten Energieforschung Schweiz oder den Leuchtturmprogrammen, die heute etablierte Bestandteile der Schweizer
Forschungslandschaft seien. Dann
verweist der Bericht auch auf die
systematische Analyse der Bildungsgänge der beruflichen Grundbildung 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
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tung des Masterplans zugegeben,
dass Cleantech eine ressourceneffiziente 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 eigene Cleantech-Branche gäbe – wie
es die Biotechbranche, die Pharmabranche oder die Baubranche gibt»,
sagt Schneider. Dieses Verständnis
stimme selbstverständlich nicht.
«Cleantech ist eine besonders ressourcen- und energieeffiziente Art
des Wirtschaftens», definiert der
Volkswirtschaftler den Begriff. Somit sei Cleantech als ein Prozess zu
verstehen, der in allen Betrieben aller Branchen stattfinden könne.

Blosse Sprachakrobatik
Auch in Bezug auf Regulierungen
betreibe der Bund «Sprachakrobatik». Der Bericht über die Umsetzung des Masterplans identifizierte
21 von 300 geprüften Regulierungen als «potenziell innovationshemmend» für den Cleantech-Bereich.
«Regulierungskosten sind aber an
sich innovationshemmend. Regulierungen verursachen Kosten und
diese binden finanzielle Mittel», erklärt Schneider. Damit stünden den
Firmen weniger Mittel in Form von
Geld und Arbeit für das Tagesgeschäft sowie die Innovation zur Verfügung. «Statt dass sich der Bericht
auf diesen einfachen Zusammenhang konzentriert, verliert er sich
in definitorischen Problemen und
irgendwelchen Nutzenabwägungen.» Dass Ressourceneffizienz im
Interesse der Wirtschaft liege, werde von niemandem bestritten, so
Henrique Schneider. Ein Masterplan sei als Plan aber nicht nötig
und würde höchstens als Übersicht
Sinn machen. Denn: «Die einzelnen Firmen wissen am besten, was
sie wann und wie zu tun haben.
Zu meinen, der Bund könne nun
alles bündeln, vorgehen und ermöglichen, ist sehr naiv. Entsprechend haben wir auch nicht viel erwartet.»
■
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Energie und Geld sparen
Die Mercedes-Benz Automobil AG konnte mit Effizienzmassnahmen ihren Energieverbrauch markant senken und
Kosten einsparen. Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
(EKZ) standen mit ihren Energieberatern den Verantwortlichen
wie auch dem Betriebspersonal beratend zur Seite.
Gabriela Meissner
Entscheidet sich ein Unternehmen,
sein Sparpotenzial bei der Energie optimal auszuschöpfen, hat die
Wirtschaftlichkeit bei der Umsetzung oberste Priorität. Die Mercedes-Benz Automobil AG hat sich
bezüglich Energieeffizienz hohe Ziele gesteckt. Entsprechend sollten die
Energiekosten merklich gesenkt werden. «Die Zwischenbilanz sieht sehr
positiv aus. Durch das Erfassen des
Energieverbrauchs in 25 unserer insgesamt 36 Autohäuser hatten wir die
Möglichkeit, Betriebseinrichtungen,
Maschinen et cetera neu einzustellen und dadurch das Einsparpotenzial sehr schnell umzusetzen», zeigt
sich Susanne Zimmermann, Immobilienbewirtschafterin bei MercedesBenz Automobil AG, zufrieden.

Payback unter zwei Jahren
Bei den Autohäusern und Werkstätten konnte der Energieverbrauch um
zehn Prozent gesenkt werden. Diese
Zahl deckt sich mit den Erfahrungen der EKZ: Durchschnittlich können Unternehmen mit Optimierungen bei Strom, Wärme und Wasser
mit geringem Aufwand einen Zehntel einsparen.

Laut Stefan Strässle, Energieberater bei den EKZ, ist das strukturierte Vorgehen für die nachhaltige
Wirkung von Betriebsoptimierungen 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 entsprechenden Massnahmen. Für den
Erfolg der Massnahmen ist die Zusammenarbeit mit den technischen
Verantwortlichen an den Standorten
entscheidend.
Das Betriebspersonal spielt eine
wichtige Rolle. Es wird aktiv in den
Betriebsoptimierungsprozess eingebunden und geschult. Die haustechnischen Anlagen wie Heizung,
Lüftung oder Beleuchtung werden
effizienter eingestellt. Temperaturen und Betriebszeiten werden
optimiert – und dies ohne Komfortverlust. «Eine energetische Betriebsoptimierung soll sich bereits
nach kurzer Zeit auszahlen. Ziel ist
es, ohne Investitionen – nur durch
die auf den Bedarf abgestimmte
Einstellung der bestehenden Gebäudetechnik – den Energiebedarf zu senken. Unsere Massnah-

EKZ-Betriebsoptimierung in Kürze
In Kooperation mit dem Verein energo bieten die EKZ ihren Kunden die
Betriebsoptimierung im Abonnement an. Durch Optimierungsmassnahmen soll der Energieverbrauch über dieVertragsdauer um mindestens zehn
Prozent gesenkt werden. Dabei soll eine Massnahme maximal so viel kosten, wie dank der Umsetzung im Laufe von zwei Jahren wieder eingespart
wird. Vorgehen:
●

Energieverbrauch erfassen und Einsparziele definieren

●

Energieverbrauch optimieren mit persönlicher Beratung vor Ort

●

Weiterbildung des Personals an Fachseminaren

●

Jährliches Erstellen der Erfolgsbilanz

Infos: www.ekz.ch/betriebsoptimierung

men haben einen Payback von
unter zwei Jahren im Fokus», betont Strässle.

Beratung beim Vorgehen
Die Verantwortlichen der Mercedes-Benz Automobil AG machten
mit diesem Vorgehen gute Erfahrungen. Susanne Zimmermann:
«Grundsätzlich ist man sich nicht
bewusst, welches Potenzial bei Betriebsoptimierungen genutzt und
in welchem Mass dadurch Kosten gespart werden können.» Mit
der grossen Anzahl von 25 Standorten waren die Verantwortlichen
der Mercedes-Benz Automobil AG
besonders gefordert. Zimmermann
rät bei der Planung der Betriebsoptimierung zu klaren Strukturen:
«Der Zeitaufwand für das Erstellen des Massnahmenkatalogs pro
Betrieb ist nicht zu unterschätzen.
Es muss klar definiert werden, wel-

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

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

Auch privat von Nutzen
Die Betriebsoptimierung vereinbarte die EKZ mit Mercedes-Benz
Automobil AG auf die Dauer von
drei Jahren. Nach der Datenerhebung und der Analyse im ersten Jahr legten die EKZ zusammen mit den Verantwortlichen
bei Mercedes-Benz Automobil AG
die Optimierungsmassnahmen für
das zweite Jahr fest. Dazu Strässle:
«Die Herausforderung beim Thema Energieeffizienz besteht für Unternehmen darin, dass sie oft nicht
wissen, wo genau ihr Optimierungspotenzial liegt. Wir zeigen
dem Kunden auf, welche Massnahmen den grössten Effekt erzielen.»
Im dritten Jahr wurden die Energiedaten verifiziert und die Massnahmen wo nötig nachgebessert.
Mit dem optimalen Einstellen der
technischen Anlagen könne einfach Energie und Geld gespart
werden, ist EKZ-Berater Strässle
überzeugt. «Zusätzlich können involvierte Mitarbeitende die Erfahrungen aus den Betriebsoptimierungen auch im privaten Umfeld
nutzen.»
■
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Runter mit den Kosten im Betrieb
Mit einem effizienten Energie- und Materialfluss können Kosten
im Betrieb eingespart werden. Ein externer Experte kann helfen,
eine umfassende Analyse dieses Energie- und Materialflusses
zu erstellen. Dabei können neue Einsparpotenziale entdeckt
werden, die dem Betrieb bis anhin verborgen blieben.
Marcel Hegetschweiler
In seinen sechs Jahren als ETHProfessor hat er über hundert Masterthesen aus dem Bereich Industrie betreut. Heute bezeichnet er
sich als Coach, Mitdenker, Querdenker und Unterstützer. «Ich
sehe mich als umweltorientierten
Unternehmensberater mit Ingenieurkenntnissen», sagt Rainer Züst.
In dieser Funktion amtet er zurzeit auch für das vom Bund unterstützte Netzwerk Reffnet, das sich
zum Ziel gesetzt hat, die Ressourceneffizienz in den Schweizer Unternehmen zu optimieren. Er und
23 weitere Experten zeigen Unternehmen – mehrheitlich KMU –
seit gut einem Jahr, wie diese im
Betrieb noch effizienter mit Energie und Material umgehen können und dadurch Kosten einsparen. Schlussendlich würden diese
Unternehmen damit auch den Beweis antreten, dass Ökologie und
Ökonomie kein Widerspruch sein
müsse, erklärt Rainer Züst im
Gespräch.

Wettbewerbsfähig bleiben
Rund zwanzig Betriebe hat der Inhaber einer eigenen Firma für Planungs- und Engineeringaufgaben
dieses Jahr zusammen mit seinem
Team beraten und von der Poten-

Info
Die Experten von reffnet.ch zeigen
Betrieben, wie diese Material, Energie und Kosten einsparen können. In
bis zu fünf kostenlosen Beratungstagen erstellen die Reffnet-Berater zuerst eine Potentialanalyse, erarbeiten
dann zusammen mit dem Betrieb einen Massnahmenplan und begleiten
das Unternehmen schliesslich bei der
Umsetzung des Plans.
www.reffnet.ch

zialanalyse über den Massnahmenplan bis hin zur Umsetzung
begleitet. Er sei vor allem mit der
Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie verbandelt, sagt Züst. «Dieses industrielle Gewerbe ist nach
wie vor zu einem grossen Teil exportabhängig. Wenn diese Firmen
vor dem Hintergrund des starken
Frankens überleben und prosperieren wollen, dann müssen sie auf
die Kostenstruktur achten. Somit
ist die Ressourceneffizienz in Bezug auf Material und Energie ein
Thema, um dadurch insgesamt
die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu stärken.» Die Experten von Reffnet könnten den
Firmen eine Aussensicht bieten,
indem sie vielleicht mal etwas anderes ausrechnen würden oder sie
hätten eine Idee für Wieder- oder
Neuverwertungen von Material.
Damit schafften sie Transparenz für
die Entscheidungsträger in den Firmen und könnten so im besten Fall
einen Mehrwert für das Unternehmen generieren, sagt Züst.

Teures Material
Material und Energie kosten. Die
Energie mache dabei in der Regel nur ein paar wenige Prozente von den gesamten Kosten eines
Betriebs aus, erklärt Reffnet-Mann
Züst. «Materialkosten schlagen in
einem Betrieb hingegen im Durchschnitt mit 40 oder 45 Prozent zu
Buche.» Wenn in einem Betrieb
wirklich viel eingespart werden
könne – 50’000 bis 100’000 Franken –, dann gehe es oft um grössere Materialflüsse. Aus diesem
Grund drehe sich seine Beratertätigkeit vielfach darum, wie das
Unternehmen seinen Materialfluss
und seinen Materialausschuss anschaue und ob dabei nicht vielleicht eine Wertschöpfung vergessen ging. Häufig rechne er auch

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

einfach noch ein bisschen genauer und umfassender. Wenn es um
operative Dinge gehe, dann würden diese von den Betrieben danach meistens umgesetzt. Geht es
hingegen um Paradigmenwechsel –
zum Beispiel bei der Frage Produktionsstandort Asien oder Schweiz?
–, dann werde dieser Entscheid natürlich nicht von heute auf morgen
gefällt.

Reduktion von Kupferabfall
Das weltweit tätige Unternehmen
Huber + Suhner AG aus Herisau
entwickelt und produziert Komponenten und Systemlösungen zur
elektrischen und optischen Übertragung von Daten und Energie.
Mit einem Cost-Down-Prozess
wollte die Firma 2014 effizientere Prozesse fahren können, erklärt
Werner Koch, Head of Gobal Environmental Management bei Huber
+ Suhner. Das Umweltziel für 2014
und 2015 sah darüber hinaus vor,
dass der Betrieb mindestens acht
Prozent Energieeinsparungen und
damit ebenfalls Kosteneinsparungen vornehmen kann. «Mit diesem Ziel sollte aber nicht bloss die
Energieseite überprüft werden,
sondern auch die Reduzierung
des Abfalls unseres ‹Hauptrohmaterials› Kupfer», erklärt Koch. Mit
Reffnet wurde darum in der Folge
eine eingehende Analyse mit Fokus
Kupferabfall-Reduktion entlang
der ganzen Wertschöpfungskette –
www.kgv.ch – 14. Januar – 1/2016

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

Gewohnheiten hinterfragen
Mettler Toledo ist ein globaler
Hersteller und Anbieter von Präzisionsinstrumenten und Services
für den Einsatz in Laboren und der
Produktion mit Hauptsitz in Greifensee. An den Schweizer Standorten des Unternehmens wurden
aufgrund von 2011 und 2012 im
Betrieb vorgenommenen Energieaudits verschiedene Anlagen entdeckt, bei denen grosses EnergieEinsparpotential vermutet wurde.
«Um den Hebel am richtigen Ort
ansetzen zu können, mussten wir
jedoch die Anlagen, deren Steuerungen und die damit verbundenen Energieflüsse zuerst einmal
verstehen», sagt Jürg Hauenstein,
Leiter Sicherheits- und UmweltManagementsystem bei MettlerToledo. Effiziente Verbesserungsmassnahmen basierten auf einem
vertieften Verständnis der Anlagen und Prozesse. «Der Blick von
externen Spezialisten kann dabei
helfen, langjährige Gewohnheiten und Abläufe zu hinterfragen,
die oftmals nicht mehr zeitgemäss
sind, aber nicht erkannt werden, da
die Anlage weiterhin klaglos läuft»,
erklärt Hauenstein den Vorteil einer externen Beratung.
■
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Ja zur Änderung des Notariatsgesetzes
Der Grundbuchbereich der Zürcher Notariate weist seit Jahren
einen viel zu hohen Deckungsgrad auf. 2013 betrug dieser plus
226 Prozent, 2014 215 Prozent, und für 2015 sind 201 Prozent
budgetiert. Mit einem Ja zur Änderung des Notariatsgesetzes am
28. Februar kann dieser unhaltbare Zustand korrigiert werden.

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

Hans Heinrich Raths

Der Grundbuchbereich der Notariate wird auch nach einer Reduktion
der Grundbuchgebühren von 1½
auf 1 Promille immer noch einen
Deckungsgrad von rund 140 Prozent aufweisen. Dies ergibt über alle
Bereiche immer noch einen Überschuss von rund 10 Millionen Franken, der in die allgemeine Staatskasse fliesst. Die anerkannt qualitativ
gute Arbeit der Zürcher Notariate
ist somit weiterhin gewährleistet.

Aufwand basierend auf dem Verkehrswert oder der Pfandsumme
erhoben.

Die Zürcher Notariate sind gleichzeitig Notariat, Grundbuchamt
und Konkursamt. Für diese Tätig- Zu hohe Gebühren
keiten erheben sie Gebühren. Die Eine Antwort der Regierung zu eiGebühren für den Konkursbereich ner Anfrage im Kantonsrat zeigt
sind in einer Bundesverordnung auf, dass der Grundbuchbereich
geregelt, die Gebühren für die einen weit überdurchschnittlibeiden anderen Bereiche im Nota- chen Deckungsgrad aufweist. In
riatsgesetz des
der Rechnung
Kantons Zü2013 weist der
rich. GrundBereich bei eiEine Mehrheit des
buchgebühren Kantonsrats hat den Handnem Aufwand
fallen bei Eivon 23 Milliolungsbedarf erkannt.»
gentumsändenen Franken eirungen sowie
nen Ertrag von
der Errichtung oder Erhöhung von über 52 Millionen Franken und daGrundpfandrechten an.
mit einen Saldo von 29 Millionen
Eine Gebühr ist ein Entgelt für Franken auf. Dies ergibt einen Deeine Leistung, die mit einem Son- ckungsgrad von 226 Prozent. Im
dernutzen für den Leistungsbezü- Jahr 2014 betrug der Deckungsger verbunden ist. Sie soll in der grad 214 Prozent. Demgegenüber
Regel kostendeckend sein, aber weist der Konkursbereich in den
auf keinen Fall noch eine Steuer- letzten Jahren lediglich einen Dekomponente enthalten oder eine ckungsgrad von rund 25 Prozent,
so hohe Überdeckung wie im Fall respektive eine Unterdeckung von
der Grundbuchgebühren aufwei- rund 9 Millionen auf. Diese Untersen. Die Grundbuchgebühren wer- deckung wird vollumfänglich durch
den unabhängig vom tatsächlichen die überhöhten Grundbuchbeiträge

«

Qualität gewährleistet

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

im Wissen, dass es sich um eine
Gebühr und nicht um eine Steuer
handelt. Verständlicherweise haben
diese Argumente bei der Ratsmehrheit nicht verfangen.
Das Argument, dass eine Gebührenreduktion schlussendlich zu
tieferen Kosten und Mieten führt,
wurde von der linksgrünen Ratsseite ignoriert. Lieber fordert man
Subventionen und staatliche Vorschriften im Wohnungsbau. Dass
die frei werdenden Mittel stattdessen investiert werden und zu einem
grossen Teil dem Gewerbe zugut
kommen, wird ausgeblendet. Um
die dringend notwendige Gebührenreduktion zu verhindern, haben 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.
■

Zur Person
Hans Heinrich Raths
ist SVP-Kantonsrat.
In seiner Funktion als Mitglied der
KGV-Verbandsleitung fungiert er
als Obmann der
Gewerbegruppe Kantonsrat.

Deckungsgrade Notariats-, Grundbuch- und Konkursbereich

Notariatsbereich

Grundbuchbereich
Konkursbereich
Total

Ertrag

Aufwand

Saldo

Rechnung
2012
47,3 Mio.

Rechnung
2012
35,6 Mio.

Rechnung
2012
+ 11,7 Mio.

53,8 Mio.

2,8 Mio.
103,9 Mio.

22,0 Mio.
12,2 Mio.
69,8 Mio.

+ 31,8 Mio.

- 9,3 Mio.
+ 34,1 Mio.

Deckungsgrad
Rechnung
2012
133 %

Deckungsgrad
Rechnung
2013
125 %

Deckungsgrad
Rechnung
2014
123 %

23 %
149 %

25 %
140 %

25 %
126 %

244 %

226 %

215 %

Saldo
Budget
2015
+ 5,0 Mio.

Deckungsgrad
Budget
2015
112 %

- 10,5 Mio.
+ 19,5 Mio.

21 %
125 %

+ 25,1 Mio.

200 %

Zahlen
Quelle: Notariatsinspektorat
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Mehr Sicherheit dank zwei Röhren
Der Gotthard-Strassentunnel muss saniert werden. Um die
Erreichbarkeit des Tessins nachhaltig zu gewährleisten und die
Sicherheit auf die heute geltenden Standards zu bringen,
empfehlen Bundesrat und Parlament den Bau einer zweiten
Röhre. Am 28. Februar kommt die Vorlage vors Volk.
Josef Wiederkehr
Der Gotthard-Strassentunnel schneidet im Vergleich mit anderen europäischen Tunnels sehr schlecht ab.
Im ADAC-Tunneltest 2015 belegt
er den unrühmlichen letzten Platz.
Bemängelt werden der Gegenverkehr, die engen Fahrspuren und die
fehlenden Pannenstreifen. Dass das
Unfallrisiko hoch ist, belegt auch die
Unfallstatistik: Seit der Inbetriebnahme des Gotthard-Strassentunnels 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 Sanierungsvarianten befasst und ist zum
Schluss gekommen, dass die sinnvollste Lösung eine Sanierung mit einer zweiten Gotthardröhre ist. Das
Parlament ist der Empfehlung des
Bundesrats gefolgt und hat die vorgeschlagene Variante deutlich angenommen. Nur mit richtungsgetrenntem Einspurbetrieb kann der knapp
17 Kilometer lange Tunnel auf die
heute geltenden Sicherheitsstandards gebracht werden.

Sicherheit geht vor
Nachdem im Gotthard-Strassentunnel 2001 bei einer Frontalkollision von zwei Lastwagen elf Menschen
gestorben sind, investierte der Bund
viel in die Sicherheit des Tunnels.
Belüftung, Beleuchtung, Signalisierung und Kommunikationsanlagen
wurden auf den neusten Stand gebracht. Trotzdem kommt es immer
wieder zu schweren Unfällen – auch
mit Todesfolgen.
Nur mit dem Bau einer zweiten Röhre ist es möglich, die Linienführung
zu trennen und Pannenstreifen anzubringen, wodurch Frontal- und
Streifkollisionen weitgehend verhindert würden. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung geht davon

aus, dass sich die Anzahl Todesopfer
nach dem Bau einer zweiten Röhre
mindestens halbieren würde. Zudem
könnten Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei über die Pannenstreifen schneller und sicherer zur Unfallstelle gelangen.

Tessin würde abgeschnitten
Doch nicht nur hinsichtlich der Sicherheit ist eine zweite Röhre sinnvoll: Auch Erreichbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit werden
mit dieser Variante gewährleistet.
Bei jeder anderen Sanierungsvariante wird das Tessin abgeschnitten.
Unter der eingeschränkten Erreichbarkeit hätten nebst dem Tessin auch
die Schweizer Exportwirtschaft, die
Konsumenten und das regionale
Gewerbe zu leiden – und nicht zuletzt andere Regionen wegen des Umwegverkehrs. Beim Bau einer zweiten
Röhre wäre keine Sperrung des Gotthard-Strassentunnels nötig. Stimmt
das Volk am 28. Februar dem Bau einer zweiten Röhre zu, wird nach kleineren Sanierungen im bestehenden
Tunnel mit den Vorbereitungs- und
Bauarbeiten für den zweiten Tunnel begonnen. Nach der Eröffnung

des zweiten Tunnels, die auf 2027 erwartet wird, läuft der Verkehr durch
den neuen Tunnel. Der alte Tunnel wird während weiteren drei Jahren grundsaniert. Voraussichtlich ab
2030 stehen beide Tunnels für den
Verkehr bereit, wobei pro Tunnel je
eine Fahrspur geöffnet wird.

Zur Person
Unternehmer Josef
Wiederkehr ist
CVP-Kantonsrat und
Präsident der Baugewerbegruppe des KGV.

Eine nachhaltige Lösung
Der Gotthard-Strassentunnel muss
alle 30 bis 40 Jahre saniert werden.
Dank einer zweiten Röhre wäre das
Sanierungsproblem auch für kommende Generationen gelöst. Anders bei einer Verladelösung: Alle
30 bis 40 Jahre müssten teure temporäre Verladeterminals gebaut werden, die in den engen Alpentälern
viel Raum beanspruchen würden
und nach der Sanierung wieder abgerissen werden müssten. Jedes Mal
müssten Flächen von ca. 17 Fussballfeldern beansprucht und wiederhergestellt werden. Vor allem
die betroffenen Tessiner und Urner
Gemeinden müssten rund alle vierzig Jahre viele Beschwerlichkeiten
über sich ergehen lassen. Ausserdem
würde der Gotthard-Strassentunnel
nicht die heute geltenden Anforderungen erreichen.

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

erhöht und der verfassungsmässige Alpenschutz gewährleistet.
Die maximale Kapazität für LKW
wird heute nicht ansatzweise erreicht. Da das Tropfenzählersystem
weiterhin bestehen wird und sogar
gesetzlich verankert wird, ist nicht
nachvollziehbar, woher die angebliche Verkehrszunahme kommen soll.
Würde der Gotthard-Strassentunnel heute gebaut, müsste er
so umgesetzt werden, wie es die
Vorlage vorsieht: mit getrennten
Fahrtrichtungen in zwei Röhren.
Auch Bahntunnels werden aus Sicherheitsgründen nur noch mit
zwei einspurigen Röhren gebaut.
Unsere Nachbarländer haben die
Sicherheit ihrer Tunnels schon vor
Jahren auf Vordermann gebracht:
In Österreich beispielsweise wurden 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.
■

Gegenverkehr und fehlende Pannenstreifen machen den 17 Kilometer langen Gotthard-Tunnel zu einem der gefährlichsten Tunnels Europas.
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Erste Session: Drei intensive Wochen
35 Parlamentarierinnen und Parlamentarier vertreten den
Kanton Zürich in Bern, darunter 13 Neugewählte. Nach ihrer
ersten Session schildern vier neue Nationalräte der «Zürcher
Wirtschaft», wie sie sich vorbereitet haben. Und erklären, welche
Themen für den Kanton in nächster Zeit speziell relevant sind.
Gabriela Meissner
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

Wie haben Sie sich auf
Ihre erste Session im
Nationalrat vorbereitet
und wie haben Sie die
drei Wochen erlebt?

neu gewählten Nationalrätinnen und
Nationalräte bei ihrem Antritt herumschlagen müssen. Ein knappes
Drittel der insgesamt 35 Nationalräte, die das Zürcher Stimmvolk im
vergangenen Oktober ins eidgenössische Parlament gewählt haben,

reisten am 1. Dezember an ihre erste Session nach Bern.

Prägende Vereidigung
Im Interview mit der «Zürcher Wirtschaft» berichten mit Regine Sauter,
Hans-Ueli Vogt, Bruno Walliser und
Hans-Ulrich Bigler gleich vier Neue
von ihren ersten Sessionserfahrungen. Zunächst galt es, die persönliche Agenda der neuen Situation anzupassen. Für Hans-Ulrich Bigler,
Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes, 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 Nationalrat nachrücken wird. Definitiv Einsitz nehmen konnte Bigler erst in der
zweiten Sessionswoche.
Alle vier erlebten ihre erste Session
als intensiv und spannend. Der Austausch mit den erfahrenen Ratsmitgliedern sei wichtig. Nebst den Bundesratswahlen ist es vor allem die
persönliche Vereidigung, die sich
bleibend eingeprägt hat.
■

Bruno Walliser, Nationalrat SVP,
Kaminfegermeister,
Gemeindepräsident Volketswil

Hans-Ueli Vogt, Nationalrat SVP,
Professor für Wirtschaftsrecht
an der Universität Zürich

Hans-Ulrich Bigler, Nationalrat
FDP, Direktor Schweizerischer
Gewerbeverband sgv

Regine Sauter,
Nationalrätin FDP, Direktorin
Zürcher Handelskammer

«Zuerst habe ich mich, nach
dem definitivenWahlergebnis,
einmal riesig über meineWahl
in den Nationalrat gefreut.
Nach 16 Jahren im Zürcher
Kantonsrat und meinem Jahr
als Kantonsratspräsident war
dies eine schöne Bestätigung
für meine politische Arbeit. Als
Erstes musste ich meine Agenda auf die neue Situation anpassen. Anfang November erhielt ich die Unterlagen für die
erste Session. Dadurch konnte ich mir einen ersten Überblick verschaffen und mich
bei einzelnen Themen einlesen. Ende November organisierte der Parlamentsdienst einen Einführungsmorgen, der
uns in die ‹Geheimnisse› des
Parlamentsbetriebs einweihte. Als ehemaliger Parlamentarier des Kantons Zürich war
der ‹Schock› nicht zu gross, ist
doch der Zürcher Kantonsrat
mit seinem Betrieb und seinen
Sitzungstagen das zweitgrösste Parlament der Schweiz.»

«Viel Zeit blieb mir für die Vorbereitung nicht, stand ich
doch bis eine Woche vor Sessionsbeginn mitten im Ständeratswahlkampf, und gleichzeitig war ich an der Uni stark
im Vorlesungsbetrieb eingespannt. Ich konnte mich aber
mit den Unterlagen, die man
als Ratsmitglied bekommt,
über die Geschäfte informieren, die im Nationalrat anstanden und in der Fraktion besprochen wurden. Bei
einzelnen Geschäften war es
auch nützlich, sich kurz mit
erfahreneren Ratsmitgliedern
auszutauschen. Die drei Wochen waren intensiv: ein neues Umfeld, mit neuen Leuten,
neuen Aufgaben, neuen Abläufen. Der ganze Betrieb ist
darauf ausgelegt, dass man
als Parlamentarier die grosse
Verantwortung, die einem die
Bürgerinnen und Bürger übertragen haben, auch wahrnehmen kann.»

«FürVorbereitungen blieb mir
eigentlich nicht sehr viel Zeit.
Auf Grund des Zürcher Wahlgesetzes war erst am Montag
der zweiten Sessionswoche
das Ständerats-Wahlergebnis
amtlich bestätigt. Damit konnte ich für Ruedi Noser, der neu
im Ständerat politisiert, im Nationalrat Einsitz nehmen. Das
war aber für mich insofern
nicht problematisch, als ich
die Dossiers auf Grund meiner
beruflichen Funktion sehr gut
kannte und damit auch wusste, um was es im Einzelnen
ging. So habe ich in meinem
ersten Votum bereits darlegen können, wie problematisch die ‹AHVplus-Initiative›
des Gewerkschaftsbundes für
die KMU ist. Die Renten sollen
nach Meinung der Gewerkschaften generell um zehn
Prozent erhöht werden, was
in inakzeptabler Art die Lohnkosten belastet.»

«Ich habe mich gefreut, nach
dem intensiven Wahlkampf
das Bundeshaus nun als gewählte Parlamentarierin betreten zu dürfen. Der Empfang durch Parteikolleginnen
und -kollegen, aber auch andere
Parlamentarierinnen
und Parlamentarier war ausgesprochen freundlich. Die
Session war spannend und
intensiv, denn in drei Wochen
gilt es zahlreiche und unterschiedlichste Geschäfte in rascher Folge zu behandeln. Ich
habe mich vorgängig vor allem über die grossen Geschäfte, die zur Diskussion standen,
informiert: das Budget, die Armeereform, die Volksinitiative ‹AHVplus›. Die Haltung
der FDP zu diesen Themen
war klar: keine Erhöhung der
Staatsausgaben und Gewährleistung gesunder Staatsfinanzen, Sicherstellung einer leistungsfähigen Armee, keine
Mehrausgaben bei der AHV
mit der Giesskanne.»

12

www.kgv.ch – 14. Januar – 1/2016

Politik und Wirtschaft
Bruno Walliser, Nationalrat SVP,
Kaminfegermeister,
Gemeindepräsident Volketswil

Hans-Ueli Vogt, Nationalrat SVP,
Professor für Wirtschaftsrecht
an der Universität Zürich

Welches war für Sie das
denkwürdigste, welches
das wichtigste Ereignis in
Ihrer ersten Session?

«Zu meiner grossen Freude hat
mich meine Familie am ersten
Tag nach Bern begleitet, um
meiner Vereidigung beizuwohnen. Meine Vereidigung
als Nationalrat war für mich
ein denkwürdiger Moment. Etwas Ehrfurcht und auch Stolz
hat mich in diesem Moment
erfasst. Natürlich schwang
auch einiger Respekt vor der
neuen Aufgabe als Nationalrat mit. Die Bundesratswahlen
vom 9. Dezember waren ein
erster Höhepunkt dieser ersten Session. Mit der Wahl von
Bundesrat Guy Parmelin hat
die wählerstärkste Partei wieder einen zweiten Bundesrat,
und es wurde damit die Zauberformel wiederhergestellt.
Ich erhoffe mir dadurch eine
Konkordanzpolitik, die unsere
schöne Schweiz in den nächsten 4 Jahren weiterbringen
wird. Ich persönlich bin jedenfalls dazu bereit, meinen Beitrag zu leisten.»

«Denkwürdig war zweifellos die Bundesratswahl, einschliesslich der Vorbereitung
derWahlen innerhalb der Fraktion. DieseWahlen wurden sowohl von der eigenen Partei
als auch vom Parlament ausserordentlich ernst genommen. Allen Beteiligten war
bewusst, dass die Chance
besteht, nach der Rechtsmehrheit im Parlament nun auch
noch eine Rechtsmehrheit im
Bundesrat zu erlangen und insofern die Konkordanz wiederherzustellen. Ich bin sehr froh,
dass das gelungen ist. Wichtig
war dann, zu sehen, dass die
neuen Mehrheitsverhältnisse im Parlament bei einzelnen
Vorlagen tatsächlich gespielt
haben, vor allem bei einzelnen Budgetposten. Da hat der
Rechtsrutsch wenige Wochen
nach denWahlen zu ganz konkreten Einsparungen geführt.»

«Das denkwürdigste Ereignis
war selbstverständlich meine
Vereidigung am Dienstagmorgen der zweiten Sessionswoche. Begleitet wurde ich von
meiner Familie. Das war ein
sehr persönlicher Moment. Nur
vierundzwanzig Stunden später stand bereits das wichtigste
Ereignis auf derTagesordnung
– die Bundesratswahlen. Mit
Blick auf die neue Legislatur
ist es dabei mit Sicherheit von
Bedeutung, dass die Konkordanz wieder hergestellt werden konnte. Ich verspreche
mir persönlich auch einiges
vom sogenannten bürgerlichen Schulterschluss zwischen
CVP, FDP und SVP. Allen Unkenrufen zumTrotz, er funktioniert
sehr wohl. So konnte beispielsweise dank dieser bürgerlichen
Allianz das Projekt «GrüneWirtschaft» verhindert werden, das
für die KMU nicht absehbare Regulierungskosten verursacht hätte.»

«Sicher immer in Erinnerung
bleiben wird mir die Vereidigung des neuen Parlaments
am ersten Sessionstag. Es war
eine sehr feierliche Zeremonie, und es ist wichtig, sich
auch später immer in Erinnerung zu rufen, dass man einen
Eid darauf geleistet hat, Verfassung und Gesetze zu beachten. Ein wichtiges Ereignis war auf jeden Fall die Wahl
des Bundesrates. Hier kommt
dem Parlament eine einzigartige Kompetenz zu, die es mit
grosser Verantwortung wahrnehmen muss, umso mehr,
als eine Volkswahl von der
Stimmbevölkerung abgelehnt
wurde.»

Welche Themen, die in
den nächsten Monaten
auf nationaler Ebene auf
den Kanton Zürich
zukommen, erachten Sie
als besonders wichtig?

«Die Unternehmensteuerreform III (USR III) wird ein ganz
wichtiges Dossier sein, besonders auch für den Kanton Zürich. Mit der USR III sollen die
Attraktivität der Schweiz für
gewinnintensive, mobile Unternehmen erhalten undWegzüge von solchen Unternehmen ins Ausland verhindert
werden. Subsidiär können die
Kantone ihre Gewinnsteuersätze senken, um das mobile
Steuersubstrat zu halten, was
aber zu Steuerausfällen führt.
Der Bund muss daher die Kantone mit vertikalen Ausgleichsmassnahmen entlasten, wie
z.B. einer Anpassung der Ressourcenausgleichszahlungen.
Die Reduktion der gesetzlichen Regulierungskosten ist
für mich in der kommenden
Legislatur ein ganz wichtiges
Thema.Wir könnenWachstum
und Wohlstand nur fördern,
wenn wir eine nachhaltige
KMU-Entlastung herbeiführen
können.»

«ImVordergrund steht die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Die Unsicherheit, die diesbezüglich im
Moment besteht, muss möglichst schnell ein Ende haben. Der Bundesrat muss alles daransetzen, dass sich die
Schweiz und die EU auf eine
Begrenzung der Zuwanderung einigen können, die der
Masseneinwanderungsinitiative entspricht. Zudem müssen
mit der Unternehmenssteuerreform rasch die steuerlichen
Rahmenbedingungen für die
Unternehmen in der Schweiz
geklärt werden. Die jetzige Situation macht eine Steuerplanung für die Unternehmen
fast unmöglich. Dabei müssen
der Steuerstandort Schweiz
und der Steuerstandort Zürich
attraktiv bleiben. Wir sind darauf angewiesen, dass Unternehmen in unserem Land Arbeitsplätze schaffen; günstige
steuerliche Rahmenbedingungen sind ein wichtiger Faktor
beim Standortentscheid der
Unternehmen.»

«Aus Sicht des Schweizerischen
Gewerbeverbandes
war die Annahme der Motion Fournier «Senkung der unnötigen Verwaltungskosten»
ein grosser Erfolg. Der sgv-Vizepräsident beauftragt darin
den Bundesrat, die in seinem
eigenen Bericht zur Senkung
unnötiger Regulierungskosten vorgeschlagenen Massnahmen umzusetzen. Anpassungen in der Kompetenz des
Bundesrats sind unverzüglich
an die Hand zu nehmen. Bei
Projekten mit notwendigen
Gesetzesänderungen sind die
entsprechenden Vorlagen innert neun Monaten dem Parlament zu unterbreiten. Das ist
aus Sicht der KMU-Wirtschaft
deshalb von herausragender
Bedeutung, weil die vom Bundesrat selber vorgeschlagene
Agenda nun definitiv umzusetzen ist. Durch Überregulierung
verursachte Produktivitätsverluste können so reduziert und
unsere Wettbewerbskraft gestärkt werden.»

«Als bevölkerungsreichster
Kanton und Schweizer Wirtschaftsmotor ist der Kanton
Zürich von vielen Themen
stark betroffen. Entsprechend
aufmerksam sollten die Zürcher Vertreterinnen und Vertreter im Parlament sein. Die
Umsetzung der Unternehmenssteuerreform, die nach
dem Ständerat nun im Nationalrat diskutiert werden wird,
hat zum Beispiel einen grossen Einfluss auf unserenWirtschaftsstandort. Es muss gelingen, 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 Altersvorsorge 2020 müssen ebenfalls korrigiert werden: Mehrausgaben
und eine Erhöhung der Lohnabzüge, wie sie dort beschlossen wurden, belasten dieWirtschaft. Das können wir uns
nicht leisten.»

Hans-Ulrich Bigler, Nationalrat
FDP, Direktor Schweizerischer
Gewerbeverband sgv
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Regine Sauter,
Nationalrätin FDP, Direktorin
Zürcher Handelskammer
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Ein bildungspolitischer Irrweg
Am 28. Februar stimmen die Zürcherinnen und Zürcher über die
Bildungsinitiative ab. Sie fordert die generelle Kostenbefreiung
für den Besuch von öffentlichen Bildungseinrichtungen.
Ein verlockendes Angebot, das aber die Eigenverantwortung
und die jüngste Stipendienreform völlig ausblendet.
Dieter Kläy
Die kantonale Volksinitiative «Für
die öffentliche Bildung» (Bildungsinitiative) der Jungsozialisten will
kostenlose Bildung für alle Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz
im Kanton Zürich. An den Hochschulen bezieht sich die Kostenfreiheit auf die Erhebung von Studien- und Prüfungsgebühren. Auch
Aufnahme und Anmeldegebühren
sollen erlassen werden. Bereits heute ist gemäss Bundesverfassung der
Besuch der öffentlichen Volksschule
unentgeltlich. An den öffentlichen
Mittelschulen werden für den obligatorischen Unterricht keine Schulgelder erhoben. Für die Berufsfachschulen gilt dies für die ganze
Schweiz. Hingegen tragen Schüler
beziehungsweise Eltern die Kosten für Lehrmittel und besondere Veranstaltungen (beispielsweise
Exkursionen).
Auch im Berufsbildungsbereich werden Beträge für die Berufsvorbereitungsjahre und die höhere Berufsbildung erhoben, die teilweise vom

Arbeitgeber übernommen werden.
An der Zürcher Fachhochschule
und an der Universität werden Studien- und Prüfungsgebühren erhoben. Dazu kommen administrative Gebühren bei der Einschreibung
und je nach Studiengang fachspezifische Gebühren.

Mehr Stipendien geplant
Dass Bildung nicht allein vom
Geldbeutel abhängen soll, ist unbestritten. Um dies zu verhindern,
haben wir im Kanton Zürich ein
gut ausgebautes Stipendiensystem,
das jene berücksichtigt, die wirklich Unterstützung benötigen. Mitte März 2015 hat der Kantonsrat
eine Stipendienreform beschlossen. Ziele sind mehr Bildungsförderung, Anreize für den raschen
Ausbildungsabschluss und weniger administrativer Aufwand. Mit
der Reform wird die Bezügerquote
erhöht und Eltern werden entlastet.
Der Aufwand für Ausbildungsbeiträge von heute rund 37,6 Millionen 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 dazugehörige Verordnung verabschiedet ist.
Ausserdem hat der Kantonsrat den
Beitritt zum Stipendienkonkordat
beschlossen, das gesamtschweizerisch Mindeststandards zur formellen und materiellen Harmonisierung
der Ausbildungsbeiträge festlegt.
Einheitliche, bildungs- und sozialpolitische Wirkungsziele werden vereinbart. Chancengleichheit, Zugang
zur Bildung und Existenzsicherung
während der Ausbildung sollen unterstützt werden.

Keine Mittelkonkurrenz
Die von der Bildungsinitiative angestrebte Aufhebung der Studiengebühren und der anderen Gebühren
würde zu höheren Kosten im Bildungswesen führen. Bei einer Annahme würden bei den Mittel- und
Berufsfachschulen jährlich Mehrkosten von rund 29 Millionen Franken anfallen. Der übrige Berufsbildungsbereich würde Mehrkosten
von 50 Millionen Franken jährlich
nach sich ziehen. Im Hochschulbereich ist mit zusätzlich 37 Millionen
Franken zu rechnen. Diese Kosten
von rund 116 Millionen Franken
müssten anderswo im Bildungsbereich des Kantons eingespart oder

Zur Person
Dieter Kläy ist
FDP-Kantonsrat
und fungiert in
seiner Funktion
in der KGV-Verbandsleitung
als Präsident Berufsbildungskommission des kantonalen Gewerbeverbandes Zürich

zusätzlich etwa über eine Steuererhöhung beschafft werden. Bei den
Schulen führt diese Mittelkonkurrenz zu schmerzhaften Einsparungen, die nicht zuletzt auch Qualitätseinbussen mit sich bringen
wird. Dies ist wohl kaum das Ziel
der Initianten.

Gerechtigkeit schaffen
Wenn schon mehr Gerechtigkeit in
der Bildungsfinanzierung geschaffen werden soll, dann über die Förderung der höheren Berufsbildung.
Der Bund soll Absolventen von
Vorbereitungskursen in der Höheren Berufsbildung finanziell stärker
unterstützen. Die höhere Berufsbildung muss vom Bund mit jährlich 100 Millionen Franken zusätzlich unterstützt werden. Vor dem
Hintergrund der Masseneinwanderungsinitiative und dem zu erwartenden Fachkräftemangel werden
diese Beiträge gut investiertes Geld
sein. Weiterbildungswillige werden
so entlastet.

Eigenverantwortung leben

Die Bildungsinitiative würde im Berufsbildungsbereich zu massiven Mehrkosten führen.
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Die Schweiz hat ein durchlässiges,
qualitativ hochstehendes Bildungswesen, das soziale Chancengerechtigkeit ermöglicht. Aus gewerblicher Sicht ist eine solide Ausbildung
als wesentlicher Grundstein für den
Wirtschaftsstandort Schweiz zu unterstützen. Dass die Volksschule
ganz, die Mittel- und Berufsfachschulen 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 Bildungsinitiative abzulehnen.
■

Politik und Wirtschaft

Der Lack der Unia ist ab
Der Ton unter den Sozialpartnern ist rauer geworden. Dafür
verantwortlich ist die Unia, die gezielt den öffentlichen Konflikt
mit den Arbeitgebern sucht. Sie will so ihre Basis um jeden Preis
für politische Kampagnen mobilisieren. Dafür erntet sie immer
mehr Kritik. Auch aus ihren eigenen Reihen.
Stefan Luz
Die Unia vertritt als grösste Gewerkschaft der Schweiz Arbeitnehmende der verschiedensten
Branchen unter einem Dach. Ihre
Gründung war die Antwort verschiedener kleiner Gewerkschaften auf ihren drastischen Mitgliederverlust und ihren schwindenden
politischen Einfluss der 1990er Jahre. Seither ist der Ton unter den Sozialpartnern rauer geworden. Und
das ist kein Zufall. Die noch junge
Unia hat sich von einem klassischen
Sozialpartner zu einer Kampforganisation entwickelt. Dabei setzt sie
auf einen Kurs, den sie selbst als
«konfliktive» Sozialpartnerschaft
bezeichnet.
Dies bedeutet nichts anderes, als
dass die grösse Gewerkschaft bewusst den offenen Konflikt sucht
und auch vor Streiks nicht zurückschreckt. Die Unia hat viel Zeit und
Energie in politische Kampagnen
und in Mitgliederwerbung investiert. Die von Roman Burger geleitete Sektion Zürich/Schaffhausen,
die grösste aller Unia-Sektionen,
präsentierte 2007 ein «Aufbaukonzept Bau & Gewerbe», in dem sie
von einem «radikalen Kurswechsel» spricht. Von nun an soll «jede
Aktivität und Kampagne (…) unter dem Gesichtspunkt der Mitgliederentwicklung beurteilt werden.
Konflikte werden gezielt gesucht
und (…) mit den Betroffenen ausgetragen.» Dabei werden die Medien und die Öffentlichkeit als zusätzliches Druckmittel genutzt, wie es
im Konzept weiter heisst.

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

bung. Von Mitarbeitenden wird
gemäss einer Berichterstattung
von «10vor10» im letzten Juli verlangt, dass sie pro Tag zehn Baustellen besuchen und dabei mindestens 40 «Beratungsgespräche»
führen. Im Schnitt muss jeder
Mitarbeiter täglich 1,5 Mitglieder
anwerben. Mit Erfolg: Seit 2010
ist die Unia um rund 7000 Mitglieder gewachsen und zählt heute fast 200’000 Mitgliedschaften.
Doch dieser konsequente Wachstumskurs 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 Arbeitsbedingungen und hohen Leistungsdruck vorwerfen. In der Sektion
Zürich/Schaffhausen soll es gar
zu missbräuchlichen Kündigungen gekommen sein, wie der «Tages-Anzeiger» im letzten September berichtete.

Wie die «Weltwoche» im Mai letzten Jahres berichtete, trafen sämtliche Unia-Aktionen diese Gipserfirma aus Dietikon. Beweise legten
die Verantwortlichen nie vor. Auch
ihr Inhaber Kurt Goger wurde nie
zivilrechtlich belangt. In einem
«Weltwoche»-Artikel vom letzten November liess sich der UniaMann Roman Burger wie folgt zitieren: «Solche Verfahren dauern
Jahre, und wenn es einmal zu einem Urteil kommt, nützt es den
Betroffenen nichts mehr.» Offenbar umgeht die Unia bewusst den
Weg über die Gerichte, da es einfacher ist, eine Verdächtigung in die
Welt zu setzen, als sie vor Gericht
zu beweisen.

Illegale Blockaden
Es war Kurt Goger, der den beschwerlichen Rechtsweg beschritt
und gegen die Unia klagte. Bislang
stützen die Gerichte Gogers Position. Das Handelsgericht untersagte
der Unia im Sommer weitere Baustellenblockaden. Wer die Medienberichterstattung verfolgte, weiss,
dass sich die Unia nicht an dieses Urteil hielt und weiter Baustellen 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 Diffamierungskampagne einen Auftragseinbruch.
Er musste 25 Mitarbeiter entlassen.
Ein zweifelhafter Erfolg für eine
Gewerkschaft.

Ungerechtfertigte Zahlungen
Bei den Arbeitgebern fällt die
Unia mit ihren Aktionen in Misskredit. Wiederholt hat sie bewiesen, dass sie die Konflikte lieber in
den Medien austrägt als in den dafür vorgesehenen Gremien. Gerade in zentralen Bereichen, wie dem
Schutz von Arbeitnehmenden vor
Lohndumping, verunmöglicht sie
so die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerorganisationen.
Und auch hier fällt die Unia Zürich/Schaffhausen besonders auf.
Indem sie die rechtsstaatlich vorgesehenen Verfahren konsequent
umgeht und Arbeitgeber öffentlich des Lohndumpings beschuldigt, zwingt sie sie aus Angst vor
Reputationsschäden zu ungerechtfertigten pauschalen Nachzahlungen auf Sperrkonten, ohne dass deren Schuld bewiesen wäre. Solche
Machenschaften sind des schweizerischen Rechtsverständnisses unwürdig.
■

Schrille Aktionen
Neben der Mitgliederwerbung fällt
die Unia vor allem mit schrillen
Aktionen auf. Nationale Aktionstage, 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 Frühjahr 2015 lancierte sie ihre Kampagne zur Lohndumping-Initiative
mit Baustellenblockaden und öffentlichen Verunglimpfungen von
Arbeitgebern.
Einen besonders harten Kampf lieferte sich die Unia mit der GogerSwiss AG, ein auf Gipstrockenbau spezialisiertes Unternehmen.

Von der Lohndumping-Initiative ist das Baugewerbe besonders betroffen.
Bild: Baumeisterverband Zürich/Schaffhausen
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Schweiz drohen Wettbewerbsnachteile
Die Initiative der Jungsozialisten (JUSO) gibt vor, das weltweite
Hungerproblem zu bekämpfen, indem sie allen Unternehmen
mit Sitz in der Schweiz verbietet, an Terminmärkten in Produkte
zu investieren, die sich auf Agrarrohstoffe oder Nahrungsmittel
beziehen. Geholfen ist damit niemandem.
Beat Walti
Die Initiative ist klar abzulehnen,
weil sie einen massiven Einschnitt in
die Wirtschaftsfreiheit bewirkt und
die JUSO keinen Nachweis erbringen kann, dass sie sich zur Lösung
des angesprochenen Problems überhaupt eignet – im Gegenteil: Alles
in allem ist die Initiative kontraproduktiv, denn nur auf dem Terminmarkt können Bauern, Produzenten
und Händler 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 ausreichend absichern. Das erschwert den
Produzenten die Planung, erhöht das
Risiko und führt langfristig zu höheren Preisen.

Besser lokal unterstützen
Das grundsätzliche Anliegen der
Initiative – eine ausreichende Versorgung aller Weltregionen mit

Nahrungsmitteln – ist zwar unbestritten. Dafür sind jedoch taugliche Massnahmen zu treffen, welche die tatsächlichen Ursachen für
Preisschwankungen angehen, und
dies international koordiniert. So
soll sich die Schweiz weiterhin im
Rahmen der WTO dafür stark machen, dass beispielsweise Exportbeschränkungen für Nahrungsmittel
aufgehoben werden. Auch wirksame Massnahmen in den ärmsten
Regionen sollen unterstützt werden, wie etwa die Verbesserung der
Infrastruktur oder das Bereitstellen von modernen Bewässerungsanlagen. Die lokalen Produzenten,
meistens Kleinbauern, müssen unterstützt werden.

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

Alle Parolen des KGV im Überblick:
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!»
4. Bundesgesetz über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet
(Sanierung Gotthard-Strassentunnel)

Nein
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 Arbeitsbedingungen» (Lohndumping-Initiative)

Nein
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Um alle Weltregionen ausreichend mit Nahrungsmitteln zu versorgen, braucht es wirksame Massnahmen: etwa die Unterstützung von lokalen Bauern.
Bild: Björn Wylezich – fotolia.com

sen belegen, dass sie mit den Terminverträgen keine spekulativen
Ziele verfolgen. Dieser Nachweis
ist auch für kommerzielle Akteure wie Händler und Produzenten
sehr aufwändig, in vielen Fällen
sogar unmöglich.
Da Schweizer Finanzspezialisten an
den Börsen keine Termingeschäfte mehr eingehen dürften, würde
für sie ein gravierender Wettbewerbsnachteil entstehen: Sie könnten ihren Kunden keine gleichwertig diversifizierten Portfolios
mehr anbieten wie ihre ausländische Konkurrenz. Zugleich müsste
die Schweiz eine neue Aufsichtsbehörde schaffen, die bei sämtlichen
Unternehmen kontrolliert, zu welchem Zweck sie Terminverträge eingehen. Das würde auch die
Produzenten und Händler betreffen, da sie die Nachweiskosten tragen müssen.
In vielen Bereichen ist die Schweiz
der weltweit führende Rohstoffhandelsplatz: 60 Prozent der Metalle werden über ihn gehandelt, 35
Prozent des Getreides, 35 Prozent
des Rohöls und 60 Prozent des Kaffees. Viele Arbeitsplätze mit hoher
Wertschöpfung wären gefährdet.
Der Anteil der Branche am Brut-

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

Hoch mobile Branche
Die Branche ist aufgrund der tiefen Margen einem starken Wettbewerbsdruck ausgeliefert und hoch
mobil. Das Abwanderungsrisiko ist daher hoch. Verschärft wird
dieser Umstand dadurch, dass es
aus steuerlichen Gründen für Rohstoffhändler nicht möglich wäre,
ihre Termin- von den physischen
Geschäften zu trennen. Sie können daher nicht einzelne Bereiche
auslagern, sondern müssten mit
dem ganzen Unternehmen aus der
Schweiz wegziehen.
Die Initiative der Jungsozialisten
«Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln», über die wir am 28. Februar 2016 abstimmen, ist deshalb klar
abzulehnen.
■

Zur Person
Beat Walti ist Rechtsanwalt und Nationalrat
FDP.Die Liberalen,
Zürich. Zudem ist er
Präsident seiner Partei
im Kanton Zürich.

Aktuell

Arbeitszeiterfassung: Pflicht gelockert
Auf den 1. Januar 2016 trat die vom Bundesrat kürzlich
verabschiedete Änderung der Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz
betreffend Arbeitszeiterfassung in Kraft. Durch die Revision kann
unter bestimmten Voraussetzungen die Arbeitszeit vereinfacht
erfasst oder ganz auf die Erfassung verzichtet werden.
Hans Strittmatter
Arbeitgeber sind unter anderem
dazu verpflichtet, die Arbeitszeit
ihrer Angestellten inklusive Ausgleichs- und Überzeitarbeit sowie
ihre Lage, die gewährten wöchentlichen Ruhe- oder Ersatzruhetage sowie 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 Arbeitsgesetzes erfasst sind. Die rigide Pflicht zur Arbeitszeiterfassung
wird nun für gewisse Arbeitnehmende etwas gelockert. Der Bundesrat hat im vergangenen November die Änderung der Verordnung
1 zum Arbeitsgesetz betreffend Arbeitszeiterfassung verabschiedet.
Die Revision ist seit Jahresanfang
in Kraft.

Gesamtarbeitsvertrag nötig
Gemäss dem neuen Art. 73a ArGV1
ist es nun für Mitarbeitende künftig möglich, gänzlich auf die Erfassung der Arbeitszeit zu verzichten,
wenn sie
• bei ihrer Arbeit über eine grosse
Autonomie verfügen,
• ihre Arbeitszeit mehrheitlich selber festsetzen können,
• ein Jahreseinkommen von mehr
als 120’000 Franken brutto (einschliesslich Boni) erzielen und

Zur Person
Hans Strittmatter,
Rechtsanwalt, ist
Geschäftsleiter beim
Verband Zürcher
Handelsfirmen (VZH).

• eine schriftliche Vereinbarung
zum Verzicht auf die Arbeitszeiterfassung unterzeichnen.
Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. Bemerkenswert
ist in diesem Zusammenhang das
zusätzliche Erfordernis eines Gesamtarbeitsvertrags (GAV). Will ein
Unternehmen von der sich neu bietenden Möglichkeit Gebrauch machen, kommt es nicht darum herum,
sich einem Gesamtarbeitsvertrag zu
unterstellen. Dies kann beispielsweise ein Firmen-GAV, ein BranchenGAV oder auch ein branchenübergreifender regionaler GAV sein.
Der Verband Zürcher Handelsfirmen (VZH) hat mit dem Kaufmännischen Verband Zürich einen
solchen GAV abgeschlossen. Die
Anwendung dieses GAV bedingt
nebst der Mitgliedschaft beim VZH
die Unterstellung unter den bereits
bestehenden, traditionellen Gesamtarbeitsvertrag zwischen dem VZH
und dem Kaufmännischen Verband Zürich. Vom Geltungsbereich
des neuen GAV über den Verzicht
auf die Arbeitszeiterfassung nicht erfasst sind der Detailhandel sowie Arbeitsverhältnisse, die einem Firmen-,
Branchen- oder allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag
über den Verzicht auf die Arbeitszeiterfassung unterstehen.

Franken ausschlaggebend sein, dass
die neue Möglichkeit branchenspezifisch umgesetzt wird.
Ferner ist es gemäss dem neuen Art.
73b ArGV 1 künftig auch möglich,
dass Mitarbeitende, die ihre Arbeitszeit zu einem namhaften Teil selber festsetzen können, ihre Arbeitszeit vereinfacht erfassen können.
Bei der vereinfachten Arbeitszeiterfassung muss grundsätzlich nur
das Volumen der geleisteten täglichen Arbeitszeit erfasst werden. Bei
Nacht- und Sonntagsarbeit sind zusätzlich Anfang und Ende dieser Arbeitseinsätze zu dokumentieren.

Individuelle Vereinbarung
Damit dies möglich ist, braucht es
eine Betriebsvereinbarung, die zum
Beispiel zwischen Geschäftsleitung
und Arbeitnehmervertretung oder
der Mehrheit der Arbeitnehmenden abgeschlossen wird. Bei Betrieben mit weniger als 50 Arbeitnehmenden kann die vereinfachte
Arbeitszeiterfassung auch individuell zwischen Arbeitgeberin und
Arbeitnehmer vereinbart werden.
Das Erfordernis eines GAV entfällt.
Die Voraussetzungen für die vereinfachte Arbeitszeiterfassung sind damit weniger streng als beim gänzlichen Verzicht. Entsprechend grösser
dürfte damit der Anteil derjenigen
Arbeitnehmenden sein, für die der
vereinfachte Modus der Arbeitszeiterfassung in Frage kommt. Von

Interesse dürfte diese Möglichkeit
beispielsweise bei Aussendienstmitarbeitenden, im mittleren Kader
oder bei Funktionen sein, die nicht
direkt in die Produktion oder Leistungserbringung eines Betriebs eingespannt sind und von daher zeitliche Freiheiten geniessen.

Viele offene Fragen
Trotz dieser Lockerungen ist daran
zu erinnern, dass das Arbeitsgesetz
von den vom Geltungsbereich erfassten Personen im Übrigen selbstredend gleichwohl eingehalten werden muss. Zudem darf man auf die
Umsetzung dieser neuen Bestimmungen gespannt sein. Dies gilt
umso mehr, als noch sehr viele Fragen 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 der Wirtschaft Rechnung zu tragen, verfehlt
wurde. Die Umsetzung der neuen Möglichkeiten ist, wo überhaupt
möglich, mit einem nicht zu unterschätzenden bürokratischen Aufwand verbunden und damit weit
von einer einfachen und praxistauglichen Lösung entfernt. Zahlreiche KMU dürfte das Thema denn
auch nicht weiter interessieren. ■
Ausführliche Informationen finden sich unter
www.seco.admin.ch. Auch der Verband Zürcher
Handelsfirmen (www.vzh.ch) steht gerne beratend
zur Verfügung.

Lockerung nur für wenige
Das Staatssekretariat für Wirtschaft
(Seco) geht davon aus, dass wohl weniger als zehn Prozent der Arbeitnehmenden die Voraussetzungen
zum gänzlichen Verzicht auf die Arbeitszeiterfassung erfüllen dürften.
In der Praxis ist im Wesentlichen
an das höhere Kader, an Projektleitende sowie an ausgewiesene Fachspezialisten zu denken. Schliesslich
dürfte auch das fixe minimale Jahreseinkommen von mehr als 120’000

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

In eigener Sache

«Zürcher Wirtschaft» gibt’s neu als App
Die «Zürcher Wirtschaft» auf dem Arbeitsweg oder in den Ferien
auf dem Tablet lesen? Eine neue App macht’s möglich. Die
Redaktion kann die Artikel mit Audio- oder Video-Dokumenten
anreichern und mit Links, Fotos und Zusatztexten verknüpfen.
Auch der Leser kann Inhalte nach seinem Gusto anpassen.
Gabriela Meissner
Ganz so schnell dürfte der gedruckten Zeitung der Schnauf zwar nicht
ausgehen. Von den 3,2 Millionen
Schweizerinnen und Schweizern, die
sich täglich mit einer Zeitung informieren, sind es gerade mal 432’000,
die dies online tun. Diese Zahlen
erhob die AG für Werbemedienforschung (Wemf) 2014. Doch der
Trend zur digitalen Mediennutzung
ist da und wird von den Verlagshäusern auch vorangetrieben.
Auch die «Zürcher Wirtschaft» kann
neu als E-Paper auf dem Tablet gelesen werden und bietet dabei einigen Zusatznutzen gegenüber der gedruckten Ausgabe. Die Redaktion

kann einzelne Artikel oder Seiten
anreichern, um weitere Informationen in Form von PDF-Dokumenten, Podcasts, Videos, Bildergalerien
oder weiterführenden Links anzubieten. Der Leser klickt auf das entsprechende Piktogramm, das im Artikel integriert ist und kann so die
Zusatzinformationen abrufen. Auch
die Verlinkung mit einer Mail-Adresse, etwa für eine Anmeldung zu
einem Anlass, ist damit möglich.

Auch als Webreader erhältlich
Der Leser hat ebenfalls etliche Möglichkeiten, um einen Artikel mit Notizen anzureichern oder wichtige
Passagen zu highlighten, zu unterstreichen oder zu kommentieren.

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

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

Bild: Gabriela Meissner

verfügbar. Die App gibt es für Appleund Android-Tablets und steht kostenlos unter dem Stichwort «Zürcher
Wirtschaft» im App-Store respektive
im Google-Play-Store zum Download bereit.
■

Der Webreader kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:
http://web.tabook.ch/zuercherwirtschaft

Karl Lüönd

Fall Mörgeli: Ungute Gefühle bestätigt
Der «Fall Mörgeli»: Drei
Jahre Streit, zeitweise
unübersichtlich, immer
neu aufflackernd zufolge Kampfrhetorik auf
allen Seiten. Jede Menge Nebenverfahren,
denn Christoph Mörgeli 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 dem Nationalrat
abwählen.
Jetzt hat das Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich über das Vorgehen der Universität im
Zusammenhang mit Mörgelis Kündigung ein
geradezu vernichtendes Urteil gefällt. Unrechtmässig sei sie gewesen, das rechtliche Gehör
sei nur pro forma gewährt worden, und auch
das Argument der mangelhaften Leistung und
des illoyalen Verhaltens verfange nicht. Mörgelis Vorgesetzter Condrau habe seine Fürsorgepflicht in teilweise schwerwiegender Weise verletzt.
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Unerwähnt bleibt in diesem Urteil die politische
Dimension des Skandals. Das ungute Gefühl, das
ich in dieser Affäre von Anfang an hatte, wurde
bestätigt. Die angeblichen Missstände am Medizinhistorischen Institut – für die, wenn sie überhaupt so schlimm waren, offenkundig auch andere Mitverantwortung trugen – wurde auf einer
linken Beziehungsschiene via «Tages-Anzeiger»
in die Öffentlichkeit getragen. Mörgeli hat als betont bürgerlicher Politiker nicht in das dort tonangebende Historiker-Milieu gepasst. Und entweder
hat die damalige sozialdemokratische Vorsteherin
der Bildungsdirektion Druck auf die Uni gemacht
– oder dann hat die Uni-Leitung in vorauseilendem Gehorsam den SVP-Politiker abserviert.

Kolumne junge Jus-Studentinnen über nachlässige Professoren, die ihren Stoff herunterleiern. «Hey,
mach mal was, geh doch mal mit der Stimme rauf,
wenigstens einmal!», denke sie in der Vorlesung, erzählt die eine, «dabei wäre der Stoff doch mega interessant. Aber so macht es keinen Spass.» Hat hier
schon einmal jemand genauer nachgeschaut?

Christoph Mörgeli bezahlt einen hohen Preis.
Er hat sich auf einem sehr schmalen Gebiet, der
Medizingeschichte spezialisiert. Das ist karrieretechnisch 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 wurden, unzureichend. Man sollte meinen, die vieSagen wir es einmal so: Würden alle an der Univer- len von öffentlichen Stellen und Mandaten absität Zürich beschäftigten, fachlich und menschlich hängigen Kantonsräte müssten jetzt nur schon
ungenügenden Professoren, Assistenten usw. ähn- aus Selbstschutz dafür sorgen, dass Mörgeli
lich streng beobachtet und behandelt wie Mörge- auch seine Teilzeitstelle wieder bekommt.
li, dann müsste es zu einem Massaker kommen.
PS Mehr über die Nähe mancher Volksvertreter
Es ist ja wirklich lustig: In der gleichen Ausgabe, in
zu
den staatlichen Futterkrippen in der nächsten
der der «Tages-Anzeiger» die Unrechtmässigkeit
Ausgabe…
des von ihm mitverursachten Vorgangs vermelden muss (16. Dezember), beklagen sich in einer
Karl Lüönd ist Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch
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Verbände

Neujahrsanlass der Zürcher Gewerbler
An seinem Neujahrsanlass stellte der Gewerbeverband der Stadt
Zürich die Politik ins Zentrum. KGV-Geschäftsleiter Thomas Hess
referierte über die zur Abstimmung kommende LohndumpingInitiative. Peter Meier vom Amt für Wirtschaft zeigte die aktuelle
Situation in Sachen Personenfreizügigkeit auf.
Gabriela Meissner
Der Gewerbeverband der Stadt Zürich (GVZ) lud am 7. Januar in die
Hochschule für Wirtschaft an der
Zürcher Europaallee zu seinem
Neujahrsanlass. GVZ-Präsidentin
Nicole Barandun zeigte sich beeindruckt von den vielen Studierenden,
die sich nebst den Gewerblerinnen
und Gewerblern noch auf den Gängen der Fachhochschule tummelten.
«Da gehört doch eine grosse Portion
Effort dazu, wenn man sich abends
noch weiterbildet», sagte Barandun
in ihrer kurzen Ansprache.

Schweizer Löhne einhalten
Als ersten Referenten des Abends
begrüsste die Präsidentin Peter
Meier, Leiter Arbeitsbedingungen
beim Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA). Die Verwaltung äussere sich nicht zur Abstimmung über
die Lohndumping-Initiative, die am
28. Februar entschieden wird, sagte Meier einleitend und erläuterte
in seinem Referat die flankierenden
Massnahmen (FlaM) zur Personenfreizügigkeit mit der EU. Die FlaM
regeln die Arbeitsbedingungen für
ausländische Betriebe, die ihre Angestellten für Arbeiten in die Schweiz

schicken. Für diese gelten Schweizer Lohn- und Arbeitsbedingungen. «Werden diese Bedingungen
nicht eingehalten oder Löhne unterboten, gibt es Möglichkeiten zur
Sanktionierung», erklärte Meier. Im
Wiederholungsfall können diese verschärft werden.

Komplexe Vollzugsorgane

Flankierende Massnahmen genügen: AWA-Referent Peter Meier.

Die Vollzugsorgane der flankierenden Massnahmen sind unterschiedlich, je nachdem ob es sich um einen
Schweizer oder einen ausländischen
Betrieb sowie eine Branche mit oder
ohne allgemein verbindlichen Gesamtarbeitsvertrag (ave GAV) handelt. Das System sei für einen Laien
komplex, gab Meier zu.
In Branchen mit ave GAV kommen
bei Schweizer Betrieben die Paritätischen Berufskommissionen zum
Zug, bei ausländischen Unternehmen ist zusätzlich das AWA zuständig. In Branchen ohne GAV ist es
die Tripartite Kommission, die sich
aus Sozialpartnern und Verwaltung
zusammensetzt. Peter Meier zeigte, dass dem AWA eine ganze Palette von Sanktionen zur Verfügung
steht, angefangen von Verwaltungsbussen bis hin zum Diensleistungsverbot 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. «Lohnunterbietungen finden nicht generell statt», so Meier. Es gebe zwar
schwarze Schafe, doch mit den Mitteln für die Sanktionierung stehe das
Amt absolut nicht zahnlos da.

Eigenes Gremium vorgeführt
Zum Schluss kam Meier auf von der
Unia gerne zitierte Fälle zu sprechen.
So führt die Gewerkschaft nebst anderen die Geschäftsstelle just jener
Paritätischen Berufskommission, die
sie im Fall des Bahnhofs Löwenstrasse wegen Lohnunterbietung angeprangert hatte. Stattdessen hätte die
Paritätische Berufskommission aktiv werden müssen. Die Unia selbst
hat keine Berechtigung, Kontrollen
durchzuführen.

Bild: Gabriela Meissner

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

VOLLE RÜCKENDECKUNG.
JETZT:
LISTEN

PREIS

SENKUNG

*

*5 Jahre/160 000 km auf alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle, mit Ausnahme des NISSAN e-NV200: 5 Jahre/100 000 km auf elektrofahrzeug-speziﬁsche Bauteile, 3 Jahre/100 000 km auf alle anderen Fahrzeugkomponenten. Es gilt jeweils das zuerst Erreichte. Gültig für Neufahrzeuge und Immatrikulationen ab 1. September 2015. Einzelheiten unter www.nissan.ch
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Ratgeber

Entscheide des Arbeitsgerichts Zürich
Ist eine bedingte fristlose Entlassung zulässig? Besteht eine
Mitwirkungspflicht der Arbeitnehmerin bezüglich der Mutterschaftsentschädigung? Solche und andere Fragen müssen oft
durch die Gerichte beantwortet werden. Nachfolgend ein kleiner
Einblick in neuere Entscheide des Arbeitsgerichts Zürich.
Rolf Ringger
«Gut» oder «sehr gut»?
Das Arbeitsgericht musste beurteilen, 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 Arbeitnehmer diese bessere Wertung
zu beweisen. Demgegenüber trägt
der Arbeitgeber die Beweispflicht
für ein «genügend». Der Arbeitgeber machte in diesem Fall geltend,
dass die Bewertung «sehr gut» nur
dann Eingang finde, wenn bei den
jährlichen Beurteilungen im Durchschnitt die Note 4 (bei einer Skala von 1 bis 5) erreicht worden sei
(«übertrifft die Erwartungen teilweise»). Der Arbeitnehmer habe jedoch
im Durchschnitt die Note 3.06 erzielt
(«erfüllt die Erwartungen»). Würde
dem Arbeitnehmer im Arbeitszeugnis ein «sehr gut» erteilt, so würde
dies den Grundsatz der Gleichbehandlung gegenüber allen anderen
Mitarbeitern verletzen.
Wenngleich das Arbeitsgericht die
Meinung vertrat, dass bei einer internen Mitarbeiterbeurteilung ein
strengerer Massstab angewendet werde, als bei der Ausstellung eines Arbeitszeugnisses, hatte der Arbeitnehmer dennoch Pech. Mangels eines
Nachweises der überdurchschnittlichen Leistungen musste sein Änderungsbegehren abgewiesen werden
(AH140052 vom 1. Dezember 2014,
vom Obergericht bestätigt).

Fehlen des Geburtsscheins
Die Zahlung der Mutterschaftsentschädigung durch die Sozialversicherungsanstalt (SVA) blieb aus. Die
Arbeitnehmerin verlangte deshalb
von ihrem Arbeitgeber den Betrag
von 8280 Franken mit der Begrün-

20

dung, dass diesen für die Zeit des
gesetzlichen Mutterschaftsurlaubs
eine Lohnfortzahlungspflicht beziehungsweise eine Vorleistungspflicht
für die Mutterschaftsentschädigung
treffe. Das Arbeitsgericht hielt in
diesem Fall einleitend fest, dass der
Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung von der Mutter selbst,
via Arbeitgeber oder aber − in gewissen Fällen − auch vom Arbeitgeber direkt geltend gemacht werden
könne. Der Arbeitgeber hatte der
Arbeitnehmerin die für die Anmeldung notwenigen Unterlagen zugestellt. Diese wurden ausgefüllt und
unterzeichnet zurückgesandt.
Der Arbeitgeber reichte in der Folge
die Unterlagen bei der SVA ein mit
dem Hinweis, die Entschädigung direkt an die Mitarbeiterin auszurichten. Indes fehlte der Geburtsschein.
Da die Zustellung der notwendigen
Unterlagen, insbesondere der Geburtsurkunde des Kindes, nur durch
die Mitarbeiterin erfolgen konnte,
hatte der Arbeitgeber all seine Pflichten erfüllt, weshalb ihn weder eine
Lohnfortzahlungspflicht traf, noch
eine Pflicht zur Vorleistung der Entschädigung (AH140099 vom 14. Oktober 2014).

Arztzeugnis oder Entlassung
Die Klägerin wurde von der Beklagten in einem Schreiben aufgefordert, ein Arztzeugnis über die
voraussichtliche Dauer der seit drei
Tagen andauernden Arbeitsunfähigkeit 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 Entscheid des Arbeitsgerichts hätte dieses Schreiben auch dann, wenn das
Arztzeugnis nicht zeitgerecht eingereicht worden wäre, keine Kündigungswirkung entfalten können.
www.kgv.ch – 14. Januar – 1/2016

Eine Kündiung kann nur ausnahmsweise an Bedingungen geknüpft werden.

Kündigungen müssen eindeutig
und klar ausgesprochen werden und
können deshalb nur in eng begrenzten Ausnahmen an Bedingungen geknüpft werden. Für den Empfänger
der Kündigung muss klar sein, ob
nun eine Rechtsänderung eingetreten ist oder nicht. Dies war vorliegend nicht der Fall.
Erlaubt ist eine bedingte Kündigung nur dann, wenn die Erfüllung
der Bedingung allein vom Empfänger der Kündigung abhängt. Da
die Beschaffung eines Arztzeugnisses 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 Kündigungswirkung entfalten (AH140031
vom 20. Mai 2014).

Ungenügende Vertretung
Der Sinn des Schlichtungsverfahrens, 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 Parteien an der Schlichtungsverhandlung persönlich teilnehmen. Diese
Pflicht gilt auch für juristische Personen, wobei für diese ein Organ erscheinen muss oder aber eine andere
Person (Mitarbeiter), die zumindest
über eine (kaufmännische) Handlungsvollmacht gemäss Art. 462 OR

Symbolbild: zvg

verfügt. Eine Vertretung durch andere Personen, insbesondere Rechtsanwälte, 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 hatte die Klägerin, eine Aktiengesellschaft, allein eine (externe) Juristin
zu ihrer Vertretung an die Schlichtungsverhandlung delegiert. Da die
Klägerin im Kanton des Schlichtungsverfahrens zumindest eine
Zweigniederlassung besass, war die
Voraussetzung für eine Dispensation
vom persönlichen Erscheinen wegen
eines ausserkantonalen Geschäftssitzes nicht gegeben. Die gestützt auf
die Verhandlung ausgestellte Klagebewilligung war damit ungültig
und das Schlichtungsverfahren
musste, wenn die Klägerin an ihrer Klage festhalten wollte, wiederholt werden (AF140004 vom 28. Mai
2015).
■

Zur Person
Der Verfasser Rolf
Ringger ist Partner
bei der Anwaltskanzlei BEELEGAL
in Zürich und publiziert regelmässig
Ratgeberbeiträge
in der «Zürcher Wirtschaft».

Ratgeber

Steuerrechnung für Autopendler steigt
Ab 1. Januar 2016 können Arbeitnehmer bei der direkten
Bundessteuer noch maximal 3000 Franken für ihre Wegkosten
abziehen. Die Regelung auf Stufe Staats- und Gemeindesteuern
steht im Kanton Zürich noch aus. Die Neuerung hat auch
Auswirkungen auf privat genutzte Geschäftsfahrzeuge.
Michèle Hefti-Charbon

lassung geschickt, den vom Bund
angewendeten
Maximalbetrag
Im Februar 2014 hat die Schwei- von 3000 Franken auch auf Stufe
zer Stimmbevölkerung den Bun- Staats- und Gemeindesteuern zu
desbeschluss über die Finanzie- übernehmen. Dieser Ansatz wurde teils heftig
rung und den
kritisiert. Die
Ausbau der EiDie Begrenzung von
Au s w e r t u n g
senbahninfrader Vernehmstruktur (FABI) Steuerabzügen ist ein
angenommen. emotionales Thema.»
lassung und die
Darin
war
Ausarbeitung
auch eine Steuervorlage enthal- eines angepassten Vorschlags sind
ten: die Begrenzung des Fahrt- bei der Zürcher Finanzdirektion
kostenabzugs von unselbstän- noch im Gang. Es bleibt abzuwardig Erwerbenden für den Weg ten, mit welchem Maximalbetrag
zwischen Wohn- und Arbeits- der Regierungsrat in den kommenort. Ab dem 1. Januar 2016 wird den Monaten an die Öffentlichkeit
dieser Betrag bei der direkten tritt. So oder so ist die Begrenzung
Bundessteuer auf 3000 Franken von Steuerabzügen ein emotionales
begrenzt.
Thema. Am Schluss wird das Zürcher Stimmvolk über die BegrenWeniger Abzüge
zung des Pendlerabzugs bei den
Die Begrenzung des Fahrtkosten- Kantons- und Gemeindesteuern
abzugs bringt für Autopendler mit zu urteilen haben.
längerem Arbeitsweg ab dem 1. Januar 2016 eine finanzielle Einbu- Folgen für Geschäftsautos
sse. Ab einem Arbeitsweg von 10 Für Pendler, die nicht in der Nähe
Kilometern, der zweimal pro Tag des Arbeitsortes wohnen und ein
mit dem Privatauto zurückgelegt Geschäftsfahrzeug nutzen, bringt
wird, ist die Maximalgrenze von FABI einen Steuernachteil. Bisher
3000 Franken erreicht. Die darü- musste man als Arbeitnehmer den
ber liegenden Kosten können bei privat genutzten Anteil entweder an
der direkten Bundessteuer ab dem das steuerbare Einkommen anrechSteuerjahr 2016 nicht mehr abge- nen oder eine Kostenbeteiligung an
zogen werden. Bisher konnten die den Arbeitgeber leisten. Der Aufgesamten Kosten für den Arbeits- wand für das Ausweisen der priweg mit dem Auto genutzt werden, vaten und der geschäftlichen Nutum das steuerbare Einkommen zu zung war allerdings überschaubar.
verringern.
Es reichte in der Regel ein Hinweis
auf dem Lohnausweis.
Zürcher Ansatz noch offen
Mit der Begrenzung des PendlerDen Kantonen wurde im Steuer- abzugs auf 3000 Franken fällt ab
harmonisierungsgesetz die Mög- 1. Januar 2016 für alle Beteiligten
lichkeit eingeräumt, den Fahrt- mehr administrativer Aufwand an.
kostenabzug bei den Staats- und Nehmen wir den Fall eines AussenGemeindesteuern ebenfalls herab- dienstmitarbeiters, der beruflich
zusetzen. Im Kanton Zürich steht mit dem Geschäftsauto unterwegs
eine Regelung noch aus. Der Re- ist: Neu muss der Arbeitgeber den
gierungsrat hat im Oktober 2014 prozentualen Anteil der geschäftseinen Vorschlag in die Vernehm- lichen Nutzung ermitteln und im

«

Lohnausweis, unter «BemerkunZur Person
gen», bescheinigen. Nehmen wir
Michèle
Heftian, Herr Meier wohnt in WinCharbon
ist eidg. dipl.
terthur und arbeitet in Wetzikon
Treuhandexpertin
und
(Distanz zirka 35 km). Er arbeiVorstandsmitglied von
tet zu 30 Prozent im Aussendienst
TREUHAND|SUISSE,
und besitzt ein GeschäftsfahrSektion Zürich.
zeug. Herr Meier deklariert in seiner Steuererklärung den Arbeitsweg, das heisst 35 km × 2 Fahrten/
Tag à −.70 Franken mit 240 Tagen Arbeitsweg über zweimal zehn Ki= 11’760 Franken für 100 Prozent. lometer pro Tag (und damit über
Davon sind als private Nutzung 70 dem Maximalbetrag von 3000
Prozent, 8232
Franken), wird
Franken neu
ihm der darDas Thema Geschäftsals steuerbares
über liegende
E i n k o m m e n auto kommt damit
Anteil als steuzu deklarieren. neu auf den Tisch.»
erbares EinDavon dürfen
kommen angewiederum als Berufsauslage die rechnet, was seine Steuerrechnung
3000 Franken abgezogen werden. in die Höhe treibt.
Netto resultiert ein höheres steuer- Mit der Begrenzung des Fahrtkosbares Einkommen von 5232 tenabzugs kommt das Thema GeFranken.
schäftsauto neu auf den Tisch. Für
Arbeitgeber wie für Arbeitnehmer
Bordbuch wird nötig
gilt es die Frage zu klären, ob ein
Ein zweites Beispiel: Ein Monteur Geschäftsauto für die private Nutdarf das Geschäftsauto für Kun- zung – aus administrativer und
denfahrten und für den Arbeits- steuerlicher Sicht – noch sinnvoll
weg benutzen. Damit Arbeitsweg ist. Je nachdem ist ein Wechsel auf
und direkte Kundenfahrten ausei- Privatfahrzeuge für alle Beteilignandergehalten werden können, ten vorteilhafter. Es lohnt sich, mit
muss er ein detailliertes Bordbuch professioneller Unterstützung die
führen, das der Arbeitgeber Ende verschiedenen Szenarien durchJahr auswerten muss. Liegt sein 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 Maximalbetrags zu reden.
Bild: zvg
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Aktuell

Citroën E-Méhari: It-Car mit Strom
Citroën präsentiert mit dem
E-Méhari ein rein elektrisch
angetriebenes, Cabriolet mit vier
Sitzen, das durch seinen Look und
seine praktischen Eigenschaften
an den legendären Citroën
Méhari von 1968 anlehnt.
Angesagt, frei, unorthodox und
auch ein wenig frech – das sind nur
einige der Adjektive, die das neue
Modell der Marke Citroën beschreiben. Der Citroën E-Méhari ist ein
farbenfrohes Auto, das den Geist
von Citroën aufs Beste verkörpert.
Der Citroën E-Méhari ist ein «itcar», das diejenigen verführen wird,
die sich von anderen abheben, voller Energie sind, dem Trend folgen
und die Umwelt schonen.
Die schlanke Silhouette des Citroën E-Méhari wird durch Farbtupfer betont: die Kotflügelverbreiterungen, der Unterboden und
die Stossstangen sind in Schwarz
gehalten. Sie verkörpern zugleich
Freizeit und Fahrfreude. Der Citroën E-Méhari wartet mit einem

frischen und ausdrucksstarken Design auf. Er wird diejenigen verführen, die auf der Suche nach einem
ungewöhnlichen, sympathischen
Fahrzeug sind.

Origineller Geist
Der Citroën E-Méhari weckt die
Erinnerung an den legendären Citroën Méhari − durch seinen Look
und seinen Charakter, aber auch
durch seine praktischen Freizeit-Eigenschaften. Wie der Citroën Méhari 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 vordere 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 elektrisch betriebene Fahrzeug ist mit
der Batterietechnologie der französischen Bolloré-Gruppe ausgestattet, die auf langjähriger Expertise

Der Citroën E-Méhari ist rein elektrisch betrieben.

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

Bild: pd

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

Der Wadenbeisser

Zürichs vergoldete Brücke
Zugegeben –, dass das Leben in Zürich teuer ist,
das überrascht nun wirklich keinen. Dass es die
Zürcher Regierung offensichtlich den prassenden
Milliardären gleichtut, das tut dem Steuerzahler
aber doch irgendwie weh. Derzeit augenscheinlichstes Beispiel: die Hardbrücke. Für manche DIE
zentrale Verkehrsader der Stadt, für andere
Symbol für die verfehlte Zürcher Verkehrspolitik
der Siebzigerjahre.
Doch lassen wir die Vergangenheit ruhen. Die
Brücke gibt auch im aktuellen Jahrtausend zu
denken. Für 105 Millionen Franken wurde das
1350 Meter lange Bauwerk 2009 während gut
zweieinhalb Jahren saniert. Der Zürcher Stadtrat
hatte den Zustand der Hardbrücke als desolat
beschrieben und drohte mit der temporären
Schliessung, wenn die Sanierung nicht subito an
die Hand genommen würde.

fahren respektive begangen werden. Nur gerade
zwei Jahre später – ins Gespräch rückte das
Projekt bereits drei Monate nach Bauende –
musste das Stimmvolk erneut über einen Kredit für just eben diese Brücke befinden: 130 Millionen. Davon 30 Millionen für die Sanierung des
dortigen Bahnhofs. Und sage und schreibe 100
Millionen Franken für schlappe 700 Meter Gleis.
Damit auch das Tram verkehrstechnisch auf der
Brücke mitmischen kann.

Wer sich derzeit rund um die Hardbrücke aufhält, reibt sich ungläubig die Augen. Die Bauarbeiten sind bereits in vollem Gange. Die Rampen,
die für teures Geld vor gerade mal zwei Jahren saniert wurden, sind bereits abgebrochen. Und man
stellt sich die Frage: Musste das wirklich sein? Hätte man mit der Sanierung nicht zuwarten können,
anstatt jetzt die 100 Millionen Franken als Bauschutt zu entsorgen? Denn seien wir ehrlich: Was
heisst in unseren Breitengraden schon desolat?
Die Erpressung wirkte. Ende 2011 konnte die
Brücke und sämtliche Rampen wieder normal be- Bestimmt hätte man Mittel und Wege gefunden,
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die Brücke so weit sichern zu können, dass sie für
weitere zwei, drei Jahre hätte befahren werden
können. Hand aufs Herz: Das mit dem Tram ist ja
auch keine Blitzidee, die einem Verkehrsplaner gerade mal so zugefallen ist.
100 Millionen Franken für 700 Meter Gleis bringt
uns auf lustige Rechenspielereien. Rechnet man
dies auf die Streckenlänge von 13,4 Kilometer
hoch, würde die Limmattalbahn sage und
schreibe 1’340’000’000 oder 1,34 Milliarden Franken kosten. Notabene nur das Trassee. Da erscheinen die 755 Millionen all inclusive für das AggloTram geradezu als Schnäppchen. Noch Fragen?
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info@selfix.com, www.selfix.com

✂

Schädeli Gartenbau
Unterhalt und Renovationen
8046 Zürich, Kügeliloostrasse 39
Tel. 044 371 41 30, Fax 044 371 41 97
gartenbau@schaedeli.ch
www.schaedeli.ch
A. Ungricht Söhne Gartenbau AG
Bergstrasse 38, 8953 Dietikon
Tel. 044 740 82 42, Fax 044 740 80 86

Geschäftsreisen
Fritsche Reisen AG, Zürich
Tel. 044 317 17 00
www.fritschereisen.ch

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

Creditreform Egeli Zürich AG
8050 Zürich, Binzmühlestrasse 13
Tel. 044 307 80 80
info@zuerich.creditreform.ch
www.creditreform.ch

Rechts- und Steuerberatung
SBRS Rechtsanwälte
Sulger Büel Ringger Schaltegger
Florastrasse 49, 8008 Zürich
Tel. 044 387 56 00, www.sbrs.ch

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

Versicherungsmakler KMU
UFS Insurance Broker AG, Horgen
www.ufsag.ch, Tel. 044 389 25 25

Zeltvermietung
Lenzlinger Söhne AG Uster
Tel. 058 944 58 58, www.lenzlinger.ch

TOPADRESSEN in der «Zürcher Wirtschaft» – die günstigste Art zu werben – mindestens 20 000 Kontakte – monatlich!
Bitte bestätigen Sie uns den folgenden Eintrag: q 6 x q 11 x (immer monatlich folgend!) – Bitte ankreuzen! Danke.

Anzeigenverwaltung

Adresse für Bestätigung und Rechnung:

Max. Zeichen

Totalpreis Fr.
für 6 Ausgab.

Totalpreis Fr.
für 11 Ausgab.

Rubrik

28

gratis

gratis

Firma

Textzeile 1 (Firma)

28

95.–

152.–

Adresse

Textzeile 2

36

190.–

304.–

zuständig

am 15. des Vormonats

Textzeile 3

36

285.–

456.–

Telefon

Adressänderungen

Textzeile 4

36

380.–

608.–

Fax

Textzeile 5

36

475.–

760.–

EMail

Textzeile 6

36

570.–

912.–

Senden an:
Bachmann Printservice GmbH – Postfach – 8712 Stäfa oder Telefon 044 796 14 42
oder info@bachmann-printservice.ch, www.bachmann-printservice.ch

bachmann printservice gmbh
Samuel Bachmann
Seestrasse 86, Postfach 681, 8712 Stäfa
Telefon 044 796 14 42, Fax 044 796 14 43
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

Annahmeschluss für Inserate

bitte direkt an den Herausgeber:
Kantonaler Gewerbeverband Zürich KGV
Ilgenstrasse 22, 8032 Zürich
theres.arnold@kgv.ch.
Bitte Nummer über Adressaufdruck angeben

www.kgv.ch

Alles zum Thema

Mindestbestellung: Rubrik (gratis) + 1 Textzeile
Alle Preise exklusive MwSt.

Banken, Vorsorge und Versicherungen

lesen Sie in der Februar-Ausgabe der «Zürcher Wirtschaft»

Sie möchten inserieren? Wir beraten Sie gerne!
bachmann printservice gmbh
Samuel Bachmann, Inhaber und Geschäftsleiter
Telefon: +41 44 796 14 42, www.bachmann-printservice.ch
E-Mail für Anzeigenaufträge: info@bachmann-printservice.ch

www.kgv.ch – 14. Januar – 1/2016
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Senkung der Notariatsgebühren nötig
Am 28. Februar 2016 Ja zur Änderung Notariatsgesetz
Am 28. Februar 2016 stimmt das Zürcher Stimmvolk über die Senkung der Notariatsgebühren im
Grundbuchbereich ab. Für die Initianten und die
Mehrheit des Kantonsrates ist klar: Ein Ja zur Reduktion der überhöhten Gebühren 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 Promille Grundbuchgebühr berechnet auf dem Verkehrswert. 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 überschüssigen Beträge fliessen in die Staatskasse und dienen der Quersubventionierung anderer Bereiche.

Deckungsgrad von 200% angestrebt

Für das Jahr 2015 budgetierten die Zürcher Notariate gar einen Überschuss von 21,80 Millionen
Franken, was einem Deckungsgrad von 200 Prozent entspricht. Diese Gebührenordnung verletzt
klar das gesetzlich festgelegte Prinzip der Kostendeckung und steht in keinem angemessenen
Verhältnis zur erbrachten Leistung. In einer parlamentarischen Initiative wird darum eine Senkung
der Grundbuchgebühr von 1,5 auf 1,0 Promille
gefordert. Der Kantonsrat stimmte dieser Senkung grossmehrheitlich zu. Doch rot-grün hat
das Behördenreferendum ergriffen, weshalb es
nun zur Volksabstimmung kommt.

Verteuerung durch hohe Gebühren

Zu hohe Gebühren verteuern Immobilien unnötig. Sie führen zu einer weiteren Belastung der
KMU und entsprechen einer ungerechten, zusätzlichen KMU – Steuer. Überhöhte Gebühren
verteuern letztlich den Wohnungsbau Eine Reduktion der Gebühren ist damit auch ein Beitrag
für tiefere Mieten. Ebenso werden Pensionskassen und Genossenschaften durch diese Abgabe
unnötig belastet, wodurch Renten und Erträge
sinken. Ein Ja zur Änderung des Notariatsgesetzes ist ein Ja zu massvollen Grundbuchgebühren
und zur Entlastung von KMU.

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

Weitere Informationen:

Bilder: fotolia.com

www.hev-zh.ch

Hans Egloff, Nationalrat
Präsident HEV Kanton Zürich
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 Einkommens 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 und Gebühren
entrichtet sind, dauert es bestimmt noch einiges
länger und für Hauseigentümer, bekanntermassen 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 Feier- 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 immerhin «den etwas anderen Feiertag» zugestehen.

