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Neue Strategien und neue Märkte erschliessen, lautet Peter Spuhlers Rezept gegen die Währungs-
turbulenzen. Bild: André Springer
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IndieserAusgabeKGV-Generalversammlung
zu Gast inWallisellen
Um inallenBezirkenpräsent zu
sein, hält der KGV seineGeneral-
versammlung jedes Jahr an
einemanderenOrt ab.Dieses
Jahrwar der Bezirk Bülach ander
Reihe. 330Gäste undDelegierte
trafen sich inWallisellen.

Hundert Jahre alt wird der Gewerbe-
vereinWallisellen dieses Jahr. Da fiel
es demKantonalenGewerbeverband
Zürich (KGV) nicht weiter schwer,
seine Generalversammlung in der
zwischen Glatt und Hardwald ge-
legenen Gemeinde abzuhalten. Der
Saal in der Wirtschaft zum Doktor-
haus bot denmehr als 330 Delegier-
ten undGästen aus Politik undWirt-
schaft Platz für die Abhandlung der
statutarischenGeschäfte und das an-
schliessende Bankett.

UngünstigerZeitpunkt
Etliche der Gäste hatten sich wohl
auch wegen des Gastreferenten an-
gemeldet. Peter Spuhler, alt Natio-

nalrat und Unternehmer, war mit
seiner Ehefrau, der Bauunterneh-
merin Daniela Spuhler-Hoffmann
gekommen. Der Inhaber und CEO
der Stadler Rail Group berichte-
te, wie sein Unternehmen mit den
Währungsverwerfungen der letzten
Jahre umgeht. Dabei kritisierte er
den Zeitpunkt der Aufgabe der Un-

tergrenze. Im Januar hätten nämlich
alle Firmen ihre Budgets bereits ge-
macht, erklärte Spuhler. Über Nacht
seien seine Produkte um rund ei-
nen Drittel teurer geworden. Sein
Rezept seien neue Strategien und
die Erschliessung von neuen Märk-
ten. «Ich bin überrascht, wie zäh die
Schweizer Wirtschaft ist.» (gme)■
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Editorial

DieSchweiz verfügtüber eines der besten unddichtesten
Infrastrukturnetzeweltweit. Das ist ein zentraler Faktor für die
Standortattraktivität, dieWettbewerbsfähigkeit und letztlich auch
für denWohlstand in unseremLand. Eine besonderswichtige
Funktion kommtdabei demStrassennetz zu.Mit rund 70’000
Kilometern Länge übernimmt es 83 Prozent derVerkehrsleistung
imPersonenverkehr und 61 Prozent imGüterverkehr.
Rund 40 Prozent derVerkehrsleistung imStrassenverkehrwerden
über dieNationalstrassen abgewickelt, die nur 2,5 Prozent der
Streckenlänge ausmachen.

Zunehmendzeigt sich,dass das schweizerischeVerkehrsnetz an
seine Leistungsgrenzen stösst. Dies gilt für die Schiene, die Luft und auch für die Strasse.Waren früher
Staus nochpunktuelle, seltene Ereignisse, so treten sie heute regelmässig auf. Die Staustundenhaben
sich zwischen 2008 und 2015mehr als verdoppelt. Auch derÖV kann auf den kritischen Linien zu
Hauptverkehrszeiten das Passagiervolumen kaumbewältigen. Stehplätze in Zügen sind keine Selten-
heitmehr.

Wasgilt es zu tun in Anbetracht des künftigenVerkehrswachstums? Erstens: Priorisierungder volks-
wirtschaftlichwichtigenVerkehrsinfrastrukturen. Auf dieseWeise könnenmit denbeschränkten
Geldmitteln die richtigen Investitionsentscheide gefällt werden. Zweitens ist ein verkürztes Planungs-
undGenehmigungsverfahren für Infrastruktur-Neubauten zu etablieren. Zielmuss sein, dass bis zum
Baubeginn einesGrossprojekts nichtmehr als fünf, für ein kleineres Projekt nichtmehr zwei Jahre
vergehen. Dazu gehört auch ein verstärktes Kostenbewusstsein bei derVerwaltung. Drittens: Kosten-
wahrheit und Kostendeckung. Der Schwerverkehr und vor allemdermotorisierte Individualverkehr
dürfen nicht als Quersubventionierer an denÖVoder in die Bundeskassemissbrauchtwerden. Heute
fliessen auf dieseWeise jährlich 1,5Milliarden Schweizer Franken in die allgemeine Bundeskasse. Hier
setzt zu Recht die «Milchkuhinitiative» auf eidgenössischer Ebene an, die dieseUmverteilung abschaf-
fenwill.

StauskostenZeit,undZeit ist bekanntlichGeld. Der Handlungsbedarf imKanton Zürich ist gross: Die
Lücke derOberlandautobahnmuss endlich geschlossenwerden. Der Ausbau auf acht Spuren der A1
mit ihren täglichen Staus vomLimmattaler Kreuz bis nachWinterthur ist heute angezeigt, nicht
morgen. Ebenso die Realisierungder Glatttalautobahn. Es eilt!

ThomasHess, Geschäftsleiter KGV
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Dübendorf: eine Pionierstadt hebt ab
DassBusinessjets hauptsächlich vondenReichenundSchönen
benutztwerden, ist einGerücht, das sichhartnäckighält. Doch
dieGeschäftsluftfahrt bietet auchkleinenundmittlerenFirmen
erhebliche zeitlicheund finanzielle Ersparnisse. Inskünftig soll
dieserAviatikzweig vomFlugplatzDübendorf aus abheben.

Der Flughafen Zürich platzt aus allen
Nähten. Die steigende Anzahl Flug-
bewegungen im Linien- und Char-
terflugverkehr verknappt die Zeit-
fenster für Starts und Landungen.
Auch Sicherheitsauflagen schmä-
lern die Stundenkapazität. Für die
Business-Aviation, die Geschäfts-
fliegerei also, eine prekäre Entwick-
lung: Es gibt immer weniger verfüg-
bare Slots, in denen sie landen und
starten dürfen.

Grösste Landreserve des Bundes: der 230 Hektar grosse Flugplatz Dübendorf. Bild: Luftwaffe

Die Umflottung der Swiss trägt
ihr Übriges dazu bei, dass die
neuen Flugzeuge in der Parkpo-
sition mehr Platz benötigen. Das
ist aber längst nicht alles, wie Urs
Brütsch, Geschäftsleiter der Flug-
hafen Dübendorf AG erklärt. Ein
Projekt für die Umrollung der
Piste 28 will die Pistenkreuzungen
reduzieren. «Sämtliche Gebäude
für die Geschäftsfliegerei und die
Leichtaviatik müssen weichen», er-
klärt Brütsch die Folgen. Dies um-
fasst den Hauptsitz der Rega, das

Business-Aviation-Center und das
General-Aviation-Center. Brütsch,
der lange Jahre für die Swissair und
die Flughafen Zürich AG gearbei-
tet hat, kann den Entscheid des
Bundes – die Linien- und Char-
terflüge von der Business Aviation
räumlich zu separieren – gut nach-
vollziehen. «Kloten ist Drehscheibe
für Linien- und Charterflüge und
als solche getrieben vom Passagier-
volumen.» Die Geschäfts-, Werk-
und Leichtaviatik sei gar nicht auf
diese grossen, teuren Anlagen an-
gewiesen. Eine Entflechtung mit
massgeschneiderten Lösungen die-
ne der Steigerung der Gesamtwert-
schöpfung im Wirtschaftsraum
Zürich.

ImbestenFall Synergien
Die Lösung liegt nur wenige Ki-
lometer von Kloten entfernt. 230
Hektaren Land warten in Dü-
bendorf auf eine neue Nutzung,
nachdem das VBS 2005 den Mi-
litärjetbetrieb aufgegeben hat.
2013 beschloss der Bundesrat das
Areal in drei Nutzungen – militä-
rische Helikopterbasis, nationaler
Innovationspark und ziviles Flug-
feld – aufzuteilen. Ein Konsortium
von Firmen, allesamt betroffen von
der Verdrängung am Flughafen
Zürich, bewarb sich um eine zivile
Nutzung des Flugfelds. Im Septem-
ber 2014 sprach sich der Bundesrat
definitiv für die Weiterbearbeitung
der drei möglichen Nutzungsfelder
aus. Das Firmenkonsortium grün-
dete daraufhin die Flugplatz Dü-
bendorf AG und erhielt vom Bund
den Zuschlag, das zivile Flugfeld
zu entwickeln. Die Aktionäre sind
die Jet Aviation, Premium Jet, Cat
Aviation, Air Service Basel, Aero
Club der Schweiz, Aopa (Verband
der Piloten und Flugzeugbesitzer)
und die Rega.
Dass sich aus den drei Nutzungs-
projekten Synergien ergeben wer-
den, liegt für Urs Brütsch auf der
Hand. «Ein Innovationspark mit
angrenzendem Flugfeld ist ein
wichtiges Standortargument im
Wettbewerb mit anderen europä-
ischen Innovationsparks», erklärt

der Geschäftsleiter und verweist
auf die Pläne für einen Innova-
tionspark auf dem heutigen Berli-
ner Flughafen Tegel. Wird dereinst
der neue Hauptstadtflughafen er-
öffnet, ist eine Umnutzung in Te-
gel zwar möglich. Für eine An-
bindung an den Luftverkehr muss
man aber einmal quer durch die
Dreieinhalb-Millionen-Stadt.
Weiter ist Brütsch überzeugt, dass
durch die künftige Nutzung des ge-
schichtsträchtigen Flugplatzareals
der Swiss Aerospace Cluster – im
Kanton Zürich ein wichtiger Bran-
chenschwerpunkt – wesentlich
prominenter zur Entfaltung kom-
men könnte. «Es geht nicht um ein
Entweder-oder, sondern vielmehr
um ein sowohl-als-auch. Im besten
Fall und mit etwas gutem Willen
lassen sich interessante Synergien
entwickeln, die dem Gesamtpro-
jekt zu einer internationalen Aus-
strahlung verhelfen werden.»

EnormeWertschöpfung
Von der Geschäftsluftfahrt pro-
fitieren nicht etwa vor allem Rei-
che und Schöne. Nebst den Gross-
konzernen nutzen auch viele kleine
und mittelgrosse Unternehmen das
Reisen mit Businessjets. Einer der
Hauptgründe ist die Zeiterspar-
nis. Geschäftsreisende müssen erst
kurz vor dem Abflug am Flughafen
eintreffen, denn Check-in und Si-
cherheitskontrolle dauern wesent-
lich weniger lang als bei Linienflü-
gen. Zudem können Destinationen
angeflogen werden, die nicht mit
Direktflügen bedient werden oder
deren Infrastruktur nicht zum Lan-
den eines Grossraumjets genügt.
«Oft müssen ganze Teams und viel

GabrielaMeissner

GeschäftsleiterFlugplatzDübendorfAG.

UrsBrütsch



www.kgv.ch–12.Mai –5/2016 5

ImBrennpunkt

Anzeige

Material an entlegene Orte geflo-
gen werden», erklärt Urs Brütsch.
«Mehrfaches Umsteigen bedeutet
Zeitverlust, möglicherweise Mate-
rialverlust und viele Formalitäten.»
Geschäftsfliegerei sei für global
tätige Firmen wichtig, um flexibel
und schnell von einem Ort zum
andern zu kommen und so die
Produktivität zu steigern. «Gemäss
verschiedenen Studien leistet ein
einziger Geschäftsflug mehr an das
Bruttoinlandprodukt als ein Char-
terflug mit 250 Passagieren.» Mehr
als eine Milliarde Franken trage die
Business-Aviation in der Schweiz
zur Wertschöpfung bei.

LokalesGewerbeeinbinden
Nützen wird das Projekt aber auch
Firmen, die nicht um die Welt flie-
gen. Denn für eine flugbetriebsge-
rechte Infrastruktur wird die Flug-
platz Dübendorf AG Investitionen
von rund 100 Millionen Franken

Der Masterplan des gesamten Flugplatzareals im
Überblick. Grafik: pdDieÖffnungszeitensindbegrenztauf4732StundenproJahr:

– MontagbisFreitagvon6.30bis22Uhr
– Samstagvon8bis12undvon13.30bis18Uhr
– Sonntagvon11bis12undvon14bis18Uhr

DieAnzahlFlugbewegungenwirddurchdiemaximaleLärmmengebestimmt.
Prognostiziert sind28’600BewegungenproJahr, flexibelplafoniertentsprechend
derLärmkurve.

VerkürztePiste.

KeinLinien-undKettencharterverkehr.

GrundschulungenfürerstmaligenErwerbderLizenzsindausgeschlossen.
(SchulungsvoltennuranWerktagen).

KoordinationderAn-undAbflügemitFlughafenZüricherforderlich. (zw)
www.duebendorf-flugplatz.ch

Rahmenbedingungen für den Flugplatzbetrieb

tätigen. Das lokale Gewerbe soll,
wo immer möglich, berücksich-
tigt werden. Für das Bauprojekt
will die AG einen Studienauftrag
lancieren. Nötig sind Bauten für
die Passagierabfertigung, die Flug-
zeughangarierung, den Flugzeug-
unterhalt, den Flugplatzbetrieb,
die Leichtaviatik und ein Gastro-
betrieb für Mitarbeitende, Passa-
giere und Besucher. Nebenanla-
gen werden nicht geplant, da sie
für Geschäftsreisende weniger re-
levant sind.
300 bis 400 Arbeitsplätze dürften
am Flugplatz Dübendorf entste-
hen. Brütsch ist aber auch über-
zeugt, dass die Standortgemeinden
von der neuen Nutzung profitie-
ren werden. Die Geschäftsfliege-
rei sei ein wichtiges Element für
einen Wirtschaftsstandort, das
sich befruchtend für die Neuan-
siedlung von Firmen in den um-
liegenden Industriezonen aus-

wirke. Auch die Bevölkerung soll
Zugang zum Flugplatz erhalten.
«Es ist aus historischer Sicht einer
der aviatisch spannendsten Orte»,
findet Brütsch. Angedacht ist ein
Begegnungsort für Besucher in
Form eines Lehrpfads. Mit einer
Buslinie lässt sich das Areal an den
öffentlichen Verkehr anbinden.

ZumRückbauverpflichtet
Noch steckt das Projekt aber mit-
ten im Planungs- und Bewilli-
gungsverfahren. Das Gesuch für
Betriebsreglement und Betriebs-
bewilligung unterliegt der öffent-
lichen Anhörung. Dass Beschwer-
den eingehen und diese bis vor
Bundesgericht weitergezogen wer-
den, davon gehen die Verantwort-
lichen der Flugplatz Dübendorf
AG aus. Insbesondere die Unge-
wissheit der Schallemissionen be-
unruhige die Bevölkerung, sagt
Brütsch, der während einiger Jah-
re den Restrukturierungsprozess
des Engadin Airports in Same-
dan begleitet hat. Vorgesehen sind
28’600 Flugbewegungen, was ver-
glichen mit heute einer Verdoppe-
lung entspricht. Umgerechnet auf
die Anzahl Betriebsstunden sind
das drei Starts und drei Landun-
gen pro Stunde, Flüge von Luft-
waffe und Rega inklusive .
Das komplexe Umnutzungsverfah-
ren wird fünf bis sieben Jahre in
Anspruch nehmen, mit einer In-
betriebnahme ist frühestens 2022
zu rechnen. Der Baurechtsvertrag
mit dem Bund läuft über 30 Jahre.
Falls die nächste Generation sich

gegen den Flugplatz entscheiden
würde, hat die Flugplatz Düben-
dorf AG eine Rückbauverpflich-
tung. «Es geht um nicht weniger
als drei nationale Nutzungen, die
der Bund imWirtschaftsraum Zü-
rich ansiedeln will», gibt Brütsch
zu bedenken. «Da würde sich jeder
andere Kanton glücklich schätzen.
Jetzt geht es darum, den Schulter-
schluss zu schaffen, um den gröss-
ten Nutzen für die Zürcher Wirt-
schaft herauszuholen.» ■

v e r s i o n i n t e r n e t

ABACUS bringt Bewegung in Ihr Business. Apps für Smartphones und iPads informieren

Sie schneller und machen Sie und Ihre Mitarbeiter effizienter und flexibler.

> Unterwegs Leistungen, Spesen, Stunden erfassen, Rapporte ausfüllen, Adressen und

Projektdaten bearbeiten und sofort mit der Software in Ihrem Unternehmen synchronisieren

www.abacus.ch
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TREUHAND SUISSE
www.treuhandsuisse-zh.ch
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Der KGV dankt seinen Sponsoren für ihre Unterstützung
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Kantonaler Gewerbeverband Zürich, Ilgenstrasse 22, 8032 Zürich
Tel. 043 288 33 66, info@kgv.ch, www.kgv.ch

swisscom.ch/kmu

Toggenburger AG



www.kgv.ch–12.Mai –5/2016 7

ImBrennpunkt

Mit demDreirad zu den Kunden
Sie sind flink,wendig, Parkplatzproblemegibt esnicht: die
Elektroroller der Pöstler. Davon inspiriert, entwickeltedie
ElektrotechnikfirmaSchibli AGein Elektro-Dreirad für die
Servicetouren ihrer Installateure –das Sesmo.Nachder
einjährigenPilotphase ziehtGeschäftsleiter JanSchibli Fazit.

Es rollt auf drei Rädern, zieht ei-
nen Anhänger, und ist es ein-
mal aufgeladen, dann fährt es im
Sommer bis zu 80 Kilometer weit:
das Schibli Elektro Service Mobil
(Sesmo) der Elektrotechnikfirma
Schibli AG. Über Nacht kommt
das Sesmo dann an die Steckdose,
damit sich der Elektroinstallateur
Martin Stephan am nächsten Mor-
gen wieder auf seine Elektro-Drei-
rad-Werkstatt schwingen kann, um
auf Montage- und Servicetour zu
gehen. Dies tut er jetzt seit rund
einem Jahr. In diesem Zeitraum
hat die Schibli AG das Sesmo im
Rahmen eines Pilotprojekts auf
seine Einsatztauglichkeit getestet.
Zu Beginn habe sich die Begeis-
terung seines Mitarbeiters für das
neue Gefährt noch in Grenzen
gehalten, sagt dessen Chef Jan
Schibli. Mittlerweile habe er je-
doch die Vorteile, die der Sesmo
im urbanen Gebiet biete, kennen
und schätzen gelernt. «Unsere Zie-
le wurden weit übertroffen», sagt
der Geschäftsleiter der Schibli
Gruppe AG über das soeben been-
dete Pilotprojekt. Die Einsatzmög-
lichkeiten des Sesmo seien hervor-
ragend, und begegnet sei man dem
Sesmo auf Zürichs Strassen aus-
schliesslich mit einer zuvorkom-
menden Haltung, was sie nie ge-
dacht hätten.

Parkieren leichtgemacht
Die Verkehrsverhältnisse in der
Stadt Zürich standen am Anfang
der Geschichte des Sesmo. «Wir
haben in der Stadt Zürich per se
ein Problem mit der Verkehrslage»,
sagt Jan Schibli. Verstopfte Strassen
und Parkplatzprobleme führten
dazu, dass das Unternehmen nach
alternativen Transportmitteln Aus-
schau halten musste. In diesem Zu-

Elektroinstallateur Martin Stephan (Mitte) fährt das Sesmo. Daneben die Lernende Anita Vonlanthen
und Jan Schibli. Bild: Schibli Gruppe AG

sammenhang hätten sie dann die
flinken Pöstler auf ihren Elektro-
rollern beeindruckt. «Die fahren
vors Haus, springen gleich los, das
Fahrzeug bleibt stehen und dann
gehen sie wieder», erklärt Schibli.
«Der Verkehr scheint diesen Post-
boten keine grossen Sorgen zu be-
reiten, das hat uns inspiriert.» Ein
Projektteam mit dem Leiter des
Fahrzeugpools der Schibli Grup-
pe AG, dem Elektrofahrzeugher-
steller Kyburz AG, dem Fahrzeug-
einrichtungsunternehmen Sortimo
Walter Rüegg AG und der Mobili-
ty Solutions AG entwickelte in der
Folge das Sesmo, das ganz für die
Bedürfnisse der Elektrotechnikfir-
ma Schibli AG gebaut wurde.

Einpaar loseSchrauben
Bricht ein Elektroinstallateur zu
seinen Kunden auf, dann hat er na-
türlich andere Bedürfnisse als ein
Pöstler. Der grösste Unterschied
liegt wahrscheinlich beim Mate-
rialumfang, den der Installateur
mitschleppen muss. Auch wenn
der Sesmo von Anfang an nur für
Kleinarbeiten und Services vorge-
sehen war, musste doch ein An-
hänger her, auf dem das nötige
Material verstaut werden konnte.
«Anfänglich hatten wir ein biss-
chen Probleme mit dem Tiefpunkt
des Anhängers, der zu hoch war,
in der Folge zu schlingern begann
und dadurch extrem schwierig zu
fahren war», sagt Jan Schibli. Das
Tieferlegen des Schwerpunkts lös-
te das Problem. Auf der Strasse er-
wiesen sich die Wendigkeit und die
vielen Parkmöglichkeiten als kla-
rer Vorteil. «Wir können mit dem
Sesmo vor jeden Eingang fahren
und dürfen zum Teil auch auf dem
Trottoir parkieren», erklärt Schibli.
Die einigermassen hohen Beschaf-
fungskosten seien durch die sehr
tiefen Unterhaltskosten relativiert

worden. Bis heute hätten keiner-
lei Unterhalts- oder Reparaturar-
beiten ausgeführt werden müssen.
«Lediglich ein paar Schrauben, die
sich gelockert hatten, mussten wir
wieder anziehen.»

Daumenhoch für Sesmo
Daneben entpuppte sich das Sesmo
als richtig gutes Marketinginstru-
ment. «Es gab Leute auf der Strasse
oder auch Touristen, die mit dem
Monteur zusammen Fotos machen
wollten», sagt ein sichtlich zufrie-
dener Jan Schibli. «Wenn man
mit dem Sesmo am Tram vorbei-
fährt, dann halten die Leute den
Daumen hoch. Das ist wirklich
spannend und kam für uns völ-
lig überraschend.» Bei den Mitar-
beitern wurde das Sesmo anfäng-
lich ein bisschen belächelt. Heute
sei das Elektro-Dreirad aber fes-
ter Bestandteil der Fahrzeugflot-
te der Schibli AG. Die Hoffnung
auf einen Nachahmereffekt, die
Jan Schibli vor dem Pilotprojekt
äusserte, hat sich bis jetzt jedoch
noch nicht erfüllt. Allerdings wis-
se er, dass es einige Interessenten
für das Sesmo gebe. Feedback kam
auch von seinen Elektriker-Kolle-
gen: «Oh, hast du wieder etwas
ausprobiert», habe er oft gehört.
«So richtig ernst genommen hat
man uns aber nicht», fasst Schib-

li zusammen. «Was machst du hier
für einen Quatsch» habe hingegen
auch niemand gesagt. «Alle waren
grundsätzlich begeistert, dass wir
etwas Neues versuchen.»

WeitereSesmo imAnrollen
Die heutige Schibli-Gruppe wurde
1937 von Hans K. Schibli als Ein-
zelfirma gegründet. Damals arbei-
teten vier Elektromonteure und ein
Lernender im Betrieb. Heute hat
die Schibli-Gruppe 500 Mitarbei-
tende und 85 Lernende, die in den
Bereichen Elektrotechnik, Gebäu-
detechnik, Informatik, Kommu-
nikation, Automatik und Immo-
bilien tätig sind. Aktuell hat die
Schibli-Gruppe neun Firmen an
16 Standorten. Die Fahrzeugflotte
der Schibli-Gruppe umfasst rund
230 Fahrzeuge – von Transportern
mit Hebebühnen über Servicebus-
se bis hin zu Personenwagen, zwei
Elektrofahrrädern und eben das
eine Sesmo. Im Sommer, spätes-
tens im Herbst des laufenden Jah-
res werden zwei weitere Sesmo zur
Schibli-Flotte stossen. «Wir hoffen,
dass wir den Elektroroller auch an-
deren Firmen schmackhaft ma-
chen können, damit wir dadurch
vielleicht einen Bruchteil, ein Ma-
kroteilchen des grossen Verkehrs-
problems in Zürich lösen können»,
sagt Jan Schibli. ■

MarcelHegetschweiler
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«Das Gewerbe sorgt für kurzeWege»
DieStadt Zürichwächst undmit ihr auchdieBedürfnisse ihrer
EinwohnerundBesuchernachMobilität.Wiedie Stadt für alle
mobil bleibenunddasGewerbe stärkenwill, erklärt der
VorsteherdesTiefbau- undEntsorgungsdepartements Filippo
Leutenegger im Interviewmit der «ZürcherWirtschaft».

Herr Leutenegger, man kann Sie
öfter auf einem Zweirad durch
die Strassen von Zürich kurven
sehen. In welchen Situationen
entscheiden Sie sich für das Velo
und wann nehmen Sie Ihre Vespa
aus demKeller?
Filippo Leutenegger: Wenn es ei-
nigermassen trocken und nicht
klirrend kalt ist, dann nehme ich
das Fahrrad. Wenn es regnet oder
schneit, dann fahre ich Vespa. Ich
repräsentiere damit auch die Sta-
tistik der Velofahrer. Die Velofah-
rer sind immer noch überwiegend
Schönwetterfahrer.

Besitzen Sie überhaupt ein Auto?
Ja, klar! Das steht allerdings zu
95 Prozent auf dem Parkplatz.
Aber wenn ich die Kinder am
Samstag zum Fussballmatch fah-
re oder in die Berge verreise, dann
brauche ich ein Auto und meinen
Parkplatz. Den werde ich auch ver-
teidigen – mit Zähnen und Klau-
en! (lacht).

Sie betonen immer wieder, Re-
gulierungenmüssten abgebaut
werden. Ist Zürich besonders
schlimm?
Die Schweiz ist leider überreguliert.
Es sind vor allem die gut gemeinten
Schutzgesetze im Umwelt- und Ge-
sellschaftsbereich, die zu einer Flut
vonVorschriften führen. Sie wurden
abermeist nicht in Zürich erfunden,
sondern in Bern. Kleinere Gemein-
den können noch eher mit Augen-
mass vorgehen, die Stadt Zürich hin-
gegen wird genau beobachtet und
muss Vorgaben buchstabengetreu
umsetzen, sonst gibt es Beschwer-
den und Prozesse.

Wie äussert sich diese Überregu-
lierung?
Nehmen wir die Arbeitszeitvor-
schriften, die der Bund vorgibt. Ge-
rade der Standort Zürichmit seinen
internationalen Firmen und dem
lokalen Gewerbe ist auf eine libera-
le Wirtschaftsordnung angewiesen.
Beeinträchtigen wir unser bisher li-
berales Arbeitsgesetz mit rigiden
und unsinnigen Arbeitszeitvor-

schriften, dann ist das Gift für un-
sere Wirtschaft. Unsere Wirtschaft
ist innovativ! Aber wir müssen das
heimische Gewerbe und die interna-
tionalenUnternehmen atmen lassen
und nicht ständig mit neuen Regu-
lierungen plagen. Übrigens ein gutes
Beispiel dafür, dass Politik, die gut
gemeint ist, oft schief herauskommt.

Können Sie als Bürgerlicher im
Zürcher Stadtrat überhaupt
Gegensteuer geben?
Ja, ich habe ein Ohr fürs Gewerbe
und habe schon manche Proble-
me unbürokratisch mitlösen kön-
nen. Das Gewerbe hat genug Prob-
leme mit dem starken Franken, den
hohen Immobilienpreisen und dem
Konkurrenzdruck durch den On-
line-Handel. Der Ausbau von Velo-
und Fusswegen
in den Quartie-
ren hat in Zü-
rich Priorität.
Aber wir soll-
ten die Veloför-
derung vorantreiben, ohne das Ge-
werbe zu schikanieren, indem man
Zugänge erschwert oder wichtige
Halte- und Parkierungsmöglich-
keiten abbaut, auf die das Gewerbe
angewiesen ist. Denn ein gesundes
Gewerbe bedeutet für alle Einwoh-
ner auch Lebensqualität, weil man
zu Fuss oder mit dem Velo um die
Ecke einkaufen kann. In der Strate-
gie «Stadtverkehr 2025» war das Ge-
werbe viel zu wenig gewichtet. Ich
habe dementsprechend die strate-
gische Planung ‹Gewerbeverkehr›
ergänzt.

Ein Hauptproblem beimmo-
torisierten Individualverkehr
sind seit jeher die Spitzenzeiten
morgens und abends – die «Rush
hours». Zu diesen Zeiten staut
und stockt es auf den Strassen in
und umZürich. Gibt es hier Ideen
oder Projekte, wie man diese Spit-
zen in Zukunft brechen könnte?
Also, im Moment staut es ja mehr
rund um Zürich herum als in Zü-
rich. Grundsätzlich glaube ich, dass
dieMenschen nicht umerzogenwer-
den können und auch nicht sollen.

Er sorgt dafür, dass der Verkehr in Zürich am Fliessen bleibt: Stadtrat Filippo Leutenegger.
Bilder: Marcel Hegetschweiler

Ich bin aber der Meinung, dass wir
imGüterverkehr sehr vieleMöglich-
keiten haben, diesen anders zu orga-
nisieren. Aus diesem Grund ist das
Tiefbauamt der Stadt Zürich auch
bei der Cargo-Sous-Terrain-Gesell-
schaft mit dabei. Mit Cargo Sous

Terrain wird auf
nationaler Ebe-
ne ein Projekt
vorangetrieben,
durch das sich
die Güterströme

vollautomatisch unterirdisch und
konkurrenzfähig abwickeln lassen.
Die Güter aus den Regionen kom-
men in sogenanntenHubs am Stadt-
rand an und werden anschliessend
nachtsmit führerlosen elektrobetrie-
benen Fahrzeugen zu den Verkaufs-
stellen geliefert. Wenn das gelingt,
können wir die Strassen zu Spitzen-
zeiten für alle Verkehrsteilnehmen-
den spürbar entlasten.

Wo steht das Projekt «Cargo Sous
Terrain» denn aktuell und was
sind die nächsten Schritte?
Da ist der Verein Cargo Sous Ter-
rain zuständig. Zurzeit soll auf Ebe-
ne Bund ein Spezialgesetz entwickelt
werden, damit gebaut werden kann.
Aber federführend sind die Trans-
portlogistiker und natürlich die gro-
ssen Transporteure wie die SBB oder
die Post, und natürlich der Bund.

Gibt es da einen Zeithorizont?
Ja, etwa ab 2030. Cargo Sous Ter-
rain möchte mit der grössten Stadt
der Schweiz ein Pilotprojekt durch-
führen. Die Strecke zwischen Här-

«EingesundesGewerbe
bedeutet auch
Lebensqualität.»

MarcelHegetschweiler

DerstudierteÖkonomundJurist ist seit
2014Stadtrat (FDP)undVorsteherdes
Tiefbau-undEntsorgungsdepartements
derStadtZürich.

FilippoLeutenegger
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kingen/Niderbipp und Zürich ist
als Teststrecke angedacht. Selbstver-
ständlich machen wir aus strategi-
schenÜberlegungen für die Zukunft
mit. Das ist jedoch ein Projekt, das
erst in den nächsten zwanzig, drei-
ssig Jahren gebaut werden kann. Der
technologische Fortschritt, beispiels-
weisemit geräuscharmen, selbstfah-
renden Elektroautos, wird uns dabei
mächtig helfen, die bestehende Stra-
sseninfrastruktur auch nachts bes-
ser zu nutzen. Wir denken noch zu
oft in der Vergangenheit mit alten
Feindbildern und ans Allheilmittel
Regulierung statt an die Chance der
technologischen Entwicklung.»

Die wir jetzt noch gar nicht vor-
hersehen können?
«Genau. Aber wir können uns darauf
vorbereiten, indem wir eben intelli-
gente Systeme anschauen und nicht
ständig ideologische Kriege füh-
ren zwischen Auto und Velo. Das ist
Unsinn. Also, zusammengefasst kann
ich sagen: Ich bin ein Velofreund,
aber keinAutofeind – und überzeugt
vom technologischenWandel.»

Seit 1974 verfolgte die Verkehrs-
politik der Stadt Zürich den
Grundsatz, dass die Nutzung des
motorisierten Individualverkehrs
(MIV) bei gleichzeitiger Förde-
rung des öffentlichen Verkehrs
eingeschränkt werdenmüsse. Die
Einführung des S-Bahn-Systems,
Verkehrsberuhigungen von
Wohngebieten und der Aus-
bau der Velowege waren unter
anderem eine direkte Folge dieser
Politik. 2012 hat die Stadt Zürich
das Strategiepapier «Stadtverkehr
2025» präsentiert. Welche Ziele
verfolgt diese neue Strategie?
Das Ziel ist, den ÖV, Fuss- und
Zweiradverkehr um zehn Prozent-
punkte zu erhöhen. Der grösste Teil
dieser Erhöhung wird über den ÖV
geschehen – auch durch die SBB,

die ein wichtiger Träger des ÖV ist
– ein weiterer wichtiger Teil durch
den Fuss- und Zweiradverkehr. Die-
ses Ziel zu erreichen, ist sehr ambiti-
oniert. Weil wir aber in einer wach-
senden Stadt sind, wachsen natürlich
auch die Mobilitätsbedürfnisse der
Einwohnerinnen und Einwohner.
Das heisst, der ganze Kuchen wird
grösser werden und der MIV wird
gleich bleiben oder leicht abnehmen.
Undwie gesagt haben wir die Strate-
gie ergänzt um denGewerbeverkehr.

Sie rechnen also damit, dass der
MIV in der Stadt Zürich nicht
zunehmen wird? Neuzuzüger
werden ihre Autos demnach nicht
mitbringen?
Ich denke, es wird eine generelle
Bewegung geben. Wenn die öffent-
lichen Verkehrsmittel so gut sind,
dann wird es mehr Leute geben,
die – wie ich – vielleicht noch ein
Auto haben, aber es selten benut-
zen. Oder sie werden auf Angebote
wie Car-Sharing zurückgreifen.

Im vergangenen Jahr konnte man
immer wieder von selbstfahren-
den Fahrzeugen in denMedien
lesen. In Sitten soll demnächst ein
fahrerloses Postauto die Passa-
giere befördern.Wo und wann
rechnet die Stadt Zürichmit
autonomen Fahrzeugen und wie
werden diese den Verkehr in und
um die Stadt herum verändern?
Nun gut. Führerlose Fahrzeuge al-
lein bringen noch keine Verkehrs-
entlastung. Sie fahren ja trotzdem
herum. Wir können aber die Tech-
nologie für den Bereich des Lärm-
schutzes entwickeln. Wenn wir ge-
räuscharme Fahrzeuge haben, dann
wird die Aufhebung des Nachtfahr-
verbots im Güterverkehr ein The-
ma werden. Das gibt dann eine we-
sentliche Entlastung, weil manGüter
in der Nacht verschieben kann. Ich
denke, in der Stadt selber werden die

Ein gesundes Gewerbe ist für das Verkehrssystem wichtig. Der Vorsteher des Tiefbau- und
Entsorgungsdepartements Filippo Leutenegger im Gespräch.

unbemannten Fahrzeuge vor allem
eine Zukunft haben im Gütertrans-
port, im Gewerbeverkehr und viel-
leicht weniger im Individualverkehr,
weil die Leute ja auch gerne selber
fahren.

Sie haben dafür gesorgt, dass der
Gewerbeverkehr Teil der städti-
schen Verkehrsstrategie wurde.
Wie gewichtig ist dieser Aspekt?
Ein gesundes Gewerbe ist für das
Verkehrssystem eminent wichtig. Es
stellt zusammenmit denGrossvertei-
lern Waren und
Dienstleistungen
lokal und damit
ohne lange An-
fahrt zur Verfü-
gung. Es schafft
vieleArbeitsplätze in der Stadt, sodass
weniger Städterwegpendelnmüssen.
Das Gewerbe sorgt für kurzeWege.

Was ist in nächster Zukunft zu
erwarten?
Es gibt Massnahmen im Aktions-
plan, die zum Beispiel die Erreich-
barkeit von Güterumschlagflächen
verbessern. Das Projekt «Optimie-

rung von Güterumschlagsflächen»
nimmt ein oft genanntes Problemdes
Gewerbes auf: Zeitliche und räumli-
che Zufahrtsbeschränkungen wer-
den überprüft, die Erreichbarkeit von
Parkfeldern zumGüterumschlag ver-
bessert.Die stärkereZusammenarbeit
mit demGewerbe soll dazu beitragen,
innovative Ansätze auch im Bereich
derVer- undEntsorgung anzugehen.
Zum Beispiel wird simuliert, wie ge-
eignete Logistikstandorte zum Sam-
meln undVerteilen auf dem Stadtge-
biet eineVerbesserungder Liefer- und

Transportleistun-
generlauben.Ein
weitererAnsatz-
punkt ist die
Förderung der
Elektromobili-

tät im Gewerbeverkehr. Bereits sind
einige Elektrolastwagen im Einsatz.
Auch die Stadt Zürichwird vermehrt
elektrisch betriebene Fahrzeuge als
Teil ihres Fuhrparks einsetzen. Mit
Pilotprojekten im Bereich der stan-
dardisierten Schnelllademöglichkei-
ten sollen erste Erfahrungen für ein
öffentliches Ladeangebot gesammelt
werden.» ■

«Aktuell staut esmehr
umZürichherumals in
Zürich selber.»

Anzeige

MeineSeminare©.ch
Seminare

Mehr als
Neu!
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Service public, wie es ihn nicht braucht
Es kommt selten vor, dass eine
Volksinitiative imParlament keine
einzige Stimmeerhält.Meist
findenauchextremeAnliegen
Unterstützung.Die Initiative «Pro
Service public» aber hat dieses
Kunststückgeschafft.

Die eidgenössische
Volksinitiative «Pro
Service public»wur-
de aus Kreisen der
Konsumentenzeit-
schriften lanciert

und will sich für einen «guten und
bezahlbaren Service public» in der
Schweiz einsetzen sowie den gemäss
Initianten bestehenden Serviceabbau
stoppen. Die Initiative fordert, dass
der Bund im Bereich der Grundver-
sorgung nicht nach Gewinn strebt,
auf die Quersubventionierung an-
derer Verwaltungsbereiche verzich-

tet und keine fiskalischen Interessen
verfolgt. Firmen wie SBB, Post und
Swisscom sollen gemäss den Ini-
tianten nicht auf demBuckel der
Konsumentinnen und Konsu-
menten möglichst hohe
Gewinne erwirtschaf-
ten, sondern einen guten
und bezahlbaren Service
bieten. Diese Grundsätze
sollen sinngemäss auch
für Unternehmen gelten,
die im Bereich der Grundver-
sorgung des Bundes einen gesetzli-
chen Auftrag haben oder vomBund
durch Mehrheitsbeteiligung direkt
oder indirekt kontrolliert werden.

Unternehmeneinschränken
Der Kantonale Gewerbeverband
(KGV) lehnt die Initiative ab. Der
Service public ist genügend ausge-
baut. Eine zusätzlicheVerfassungsbe-
stimmung öffnet die Möglichkeiten
für neue regulatorische Massnah-

men auf Gesetzesebene. Diese sind
aber gänzlich unnötig. Im Gegen-

teil müssten in den von der Volk-
sinitiative erwähnten Bereichen

marktwirtschaftliche Prinzi-
pien einen noch grösse-
ren Stellenwert erhalten.
Die von der Initiative er-
fassten Firmen sind seit
bald zwanzig Jahren ei-
genständig handelnde
Unternehmen, die sich

auch im Markt behaupten.
Es gibt keinen sachlichenGrund, den
Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit
einzuschränken, nur weil sich diese
Firmen in Staatsbesitz befinden.
Die Forderung, dass die Führungs-
spitzen von Post und SBB nicht
mehr als ein Bundesrat verdienen
sollen, ist politisch und willkürlich
angesetzt. Der KGV lehnt Lohndik-
tate ab und hat vergleichbare Anlie-
gen wie die 1:12-Initiative und die
Mindestlohninitiative erfolgreich

bekämpft. Ebenso ist die Forderung
der Initiative, dass die bundesnahen
Betriebe nicht gewinnbringend tä-
tig sein dürfen, realitätsfremd. Das
Erzielen von Gewinnen ist nichts
Anstössiges, sondern für Investitio-
nen und die Weiterentwicklung der
Betriebe eine Notwendigkeit. Auch
zahlen Post, SBB und Swisscom heu-
te wegen ihrer Unternehmensgewin-
ne Steuern an Bund und Kantone,
die künftig wegfallen würden.
Abgesehen davon, dass Bund und
Kantone gezwungen sind, diese
Steuerausfälle zu kompensieren und
demGewerbe beziehungsweise dem
Mittelstand zu überwälzen, dürfte es
schwierig werden, zwischen denGe-
winnen auf demGrundversorgungs-
bereich und den Gewinnen, die in
Bereichen, die im Wettbewerb ste-
hen, erzielt werden, zu unterschei-
den. (zw)■

*Dieter Kläy ist Kantonsrat FDP und Mitglied im
Vorstandsausschusses des KGV.

DieterKläy*
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Vorwärts
kommen!

JA
am 5. Juni

„Die Autofahrer zahlen immer mehr Steuern und Abgaben.
Dieses Geld muss endlich für die Strasse eingesetzt werden.
Darum stimmen wir Ja am 5. Juni!“

Natalie Rickli
Nationalrätin SVP

Andri Silberschmidt
Präsident Jungfreisinnige Schweiz
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Unsoziales Grundeinkommen
Sozial soll das bedingungslose
Grundeinkommen sein, Chancen-
gleichheit undSelbstbestimmung
bringen.Giesskannenprinzipien
führen aber nicht zumehr Selbst-
verantwortung, sondern zu einer
grösseren Erwartungshaltung.

Die Volksinitiati-
ve «Für ein bedin-
gungsloses Grund-
einkommen» soll
gemäss den Initi-
anten der ganzen

Bevölkerung ein menschenwürdi-
ges Dasein und die Teilnahme am
öffentlichen Leben ermöglichen.

EinUmverteilungsmonster
Die Initianten schlagen einen mo-
natlichen Betrag von 2500 Franken
pro Erwachsenen und 625 Fran-
ken pro Kind vor, der nach dem

Giesskannenprinzip jedem Ein-
zelnen ab Geburt zustünde. Da-
bei soll es sich nicht um zusätz-
liches Geld handeln, sondern um
einen bedingungslosen Sockelbei-
trag, der heutiges Einkommen teil-
weise ersetzt. Konkret sollen Löh-
ne über 2500 Franken um genau
diesen Betrag sinken. Dafür er-
hält jeder zusätzlich vom Staat
sein Grundeinkommen aus-
bezahlt. Laut Initianten wür-
de sich unter dem Strich
also nur für jene etwas
ändern, die weniger als
2500 Franken verdie-
nen. Doch diese Rech-
nung geht nicht auf: In
Tat und Wahrheit würde
ein Umverteilungsmons-
ter geboren. Denn wer heute mehr
als das Grundeinkommen ver-
dient, muss mit zusätzlichen Steu-
ern und Abgaben nicht nur sein
eigenes Grundeinkommen mitfi-

nanzieren, sondern auch von all
denjenigen, die weniger verdienen.

Umsetzungunmöglich
Dass das Grundeinkommen nicht
finanzierbar sei, ist auch das Haupt-
argument der Gegner. Die vom
Bundesrat errechneten Gesamtkos-
ten belaufen sich auf 280Milliarden

Franken, wovon rund 153Milli-
arden durch zusätzliche Steuern
und Abgaben finanziert werden

müssen. Sukkurs erhal-
ten die Gegner kurz vor
der Abstimmung nun
auch von Oswald Sigg,
ehemaliger Bundesrats-
sprecher und eigentlich
das Aushängeschild der

Befürworter. Er erklärte ge-
genüber dem «Tages-Anzeiger»

vom 28. April, er halte die isolier-
te Umsetzung in der Schweiz kaum
für möglich. Stattdessen könneman
diese «tief greifende Veränderun-

gen (…) nur in einem Länderver-
bund, also europaweit einführen».
Diese Aussage verblüfft, verlangt
seine Initiative doch genau das,
nämlich die nationale Umsetzung.

IdeologischeUtopie
Die Initianten der Volksinitiative
machen denselben grundlegenden
Denkfehler wie alle, die dem sozialis-
tischen Gedankengut verfallen sind:
Ein menschenwürdiges Dasein wird
nicht erst durch das bedingungslose
Grundeinkommen ermöglicht, son-
derndurchdieRahmenbedingungen,
die demEinzelnen ermöglichen, nach
seinenMöglichkeitenGeld zu verdie-
nen, seinenBeitrag zu leisten undda-
für die entsprechendeWertschätzung
zu erhalten. Das Grundeinkommen
hingegen käme vomStaat.Dasmacht
jeden abhängig. Freier wird man da-
durch ganz sicher nicht. ■

*Thomas Hess ist Geschäftsleiter des Kantonalen
Gewerbeverbandes Zürich (KGV)

5.
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ThomasHess*

Parolen des KGV zu denAbstimmungen vom5. Juni

Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen»

Inhalt: Jeder Einwohner in der Schweiz soll ein bedingungsloses Grundeinkommen
in der Höhe von 2500 Franken erhalten.

– Die Initiative ist ein Umverteilungsmonster undweder umsetz- noch finanzierbar.

– Das Grundeinkommenmacht alle Einwohner der Schweiz vom Staat abhängig
und gefährdet die Selbstverantwortung und Selbstbestimmung. Nein

Änderung des Bundesgesetzes über die medizinisch unterstützte
Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizingesetz; FMedG)

keine Parole gefasst

Änderung des Asylgesetzes (AsylG) keine Parole gefasst

Kantonale Vorlagen:

Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation
im Zivil- und Strafprozess
(Abschaffung Laienrichtertum an Bezirksgerichten)

keine Parole gefasst

5.
Ju
ni

Nationale Vorlagen:

Volksinitiative «Für eine faire Verkehrsfinanzierung»

Inhalt: Die Initiative verlangt, dass die Abgaben der Strassenbenützer künftig
zielgerichtet für die Strasseninfrastruktur eingesetzt werden.

– Verhindert Zweckentfremdung der Strassengelder und sorgt für die konsequente
Einhaltung desVerursacherprinzips.

– Schafft überfällige Kostentransparenz.

– Stellt künftig genügendMittel für dringend benötigte Investitionen in die
Strassenverkehrsinfrastruktur sicher. Ja

Volksinitiative «Pro Service public»

Inhalt: Der Bund soll im Bereich der Grundversorgung nicht mehr nach Gewinn streben,
auf die Quersubventionierung anderer Verwaltungsbereiche verzichten und
keine fiskalischen Interessen verfolgen. Dies soll den angeblichen Leistungsabbau
in der Grundversorgung stoppen.

– Zusätzliche Bestimmungen und Regulierungen zum Service public sind unnötig.

– Anstatt den Service public zu stärken, würden die Initiative stattdessen verkrustete
Strukturen und überhöhteTarife für qualitativ mangelhafte Dienstleistungen
fördern, weil sie die unternehmerischen Freiheiten unnötig einschränkt und
falsche Anreize für staatliche Unternehmen schafft. Nein
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In eigener Sache

Zufriedene Apérogäste strahlten mit der Sonne um die Wette. Später am Abend sorgte Ray Fein & Friends für mitreissende Unterhaltung (zweites Bild oben links). Am Rednerpult der KGV-Generalverswammlung: Linda Camenisch,

Rundum zufriedene
330DelegierteundGäste ausPolitik
162.GeneralversammlungdesKant

PräsidentHansRutschmann sprach
Landverschleiss, Regierungsrat Ernst

programm.Gastreferentwarder

Es war der letzte Sonnentag vor dem
grossen Kälteeinbruch. Die warmen
Temperaturen lockten am 21. April
für den Apéro in den Garten der Wirt-
schaft zum Doktorhaus in Wallisellen.
Für die 162. Generalversammlung des
Kantonalen Gewerbeverbandes Zürich
(KGV) war turnusgemäss der Bezirk
Bülach Gastgeber. 330 Gäste und Dele-
gierte hatten sich für den Anlass ange-
meldet. Der GewerbevereinWallisellen,
der dieses Jahr sein 100-Jahr-Jubiläum
feiert, zeigte sich spendierfreudig und
sorgte für ein schmissiges Rahmenpro-
gramm. Die von Urs und Corinne Re-
mund, Inhaber des gleichnamigenWal-
liseller Blumengeschäfts, gesponserten
Arrangements liessen den Saal in Oran-
ge und Gelb erstrahlen.

WiderdieBauverhinderer
In seiner Ansprache widerlegte KGV-
Präsident Hans Rutschmann die gern zi-
tierte Aussage, dass pro Sekunde in der
Schweiz einQuadratmeter Land verbaut
würde. Dies sei ein Satz, den er höre,
seitdem er sich mit Politik und Raum-
planung befasse. «Das tönt auch in Po-
diumsdiskussionen gut aus dem Mund
der Bauverhinderer.» Die Arealstatis-
tik des Bundesamts für Statistik bewei-
se aber, dass diese Aussage längst über-
holt sei, der Werte seien in den letzten
Jahren stetig gesunken und betrügen nur
noch 0,69 Quadratmeter pro Sekunde.
Und auch das sei genauer zu betrach-

ten, denn die eigentliche Gebäudeflä-
che nehme nur noch um 0,14 Quadrat-
meter je Sekunde zu, die Verkehrsfläche
um 0,12Quadratmeter. «Der grosse Rest
wird für Erholungs- oder Grünanlagen
oder Gebäudeumschwung verbraucht»,
so Rutschmann. «Von einem eigentli-
chen Zubetonieren der Landschaft kann
man also definitiv nicht sprechen.»
Werner Scherrer begrüsste die Anwe-
senden als Präsident des Bezirksgewer-
beverbandes Bülach. Er freute sich, dass
er aus jedem Gewerbeverein seines Be-
zirks eine Delegation begrüssen durf-
te, und liess die über 30 Gäste und De-
legierten aufstehen, um seinen Worten
Nachdruck zu verleihen. Die Grusswor-
te der GemeindeWallisellen überbrach-
te Linda Camenisch, Kantonsrätin und
Vizepräsidentin des Gemeinderats. Sie
strich die Bedeutung des Gewerbes für
ihre Gemeinde heraus.
Die Delegierten besorgten die übli-
chen Verbandsgeschäfte, bewilligten
die Rechnung, die KGV-Geschäftslei-
ter Thomas Hess vorlegte, und wählten
den Dietiker Unternehmer Josef Mad-

GabrielaM
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In eigener Sache

amenisch, Peter Spuhler, Ernst Stocker Hans Rutschmann, Thomas Hess und Werner Scherrer (kleine Bilder im Uhrzeigersinn). Thomas Hess, Ray Fein und Stefan Luz (unten rechts). Bilder: André Springer

zufriedene Gesichter
olitik undWirtschaft verzeichnetedie

tonalenGewerbeverbandesZürich.
achüber «Märchen» zumThema

Ernst Stocker überdas Entlastungs-
derUnternehmerPeter Spuhler.

lener neu in den Vorstand. Regierungs-
rat Ernst Stocker überbrachte die Gruss-
botschaft der Zürcher Regierung. Man
streite sich im Gremium immer, wer
an den KGV-Anlässen dabei sein dür-
fe, sagte Stockermit einemAugenzwin-
kern. Ihm sei der Kontakt zum Gewer-
be ein grosses Anliegen, deshalb sei er
gern gekommen. Der Finanzdirektor
lobte den guten Steuerzuwachs der Ge-
meinde Wallisellen. Eine gefreute Ge-
meinde, befand Stocker. Zumwuchtigen
Nein, das der KGV bei der Abstimmung
zur Lohndumping-Initiative erreicht
hatte, gratulierte er dem Verband und
wertete dies als Vertrauensbeweis der
Stimmbevölkerung in die Gewerbler
als Arbeitgeber.

Vorteil durchBerufsbildung
Gastreferent war alt Nationalrat Peter
Spuhler. Als er 1989 die Stadler Fahr-
zeuge AG übernahm, war die Firma ein
KMU mit gerade mal 18 Mitarbeiten-
den. Innert 26 Jahren hat Spuhler dar-
aus einen Grosskonzern mit rund 7000
Vollzeitstellen geschaffen, 3000 Mitar-

beitende beschäftigt das Unternehmen
in der Schweiz. Das Bekenntnis zum
Werkplatz Schweiz bekräftigte Spuhler
auch vor den KGV-Gästen, obwohl die
Währungsturbulenzen der letzten Jah-
re die Gewinne beträchtlich schmälern.
Die Stadler Rail sei der einzige Herstel-
ler in Europa, der mit Schweizer Fran-
ken produziere. Statt die Produktion ins
Ausland zu verlagern, baue Stadler Rail
auf neue Strategien und erarbeite neue
Absatzmärkte. «Unser Land hat einen
grossen Vorteil durch das Berufsbil-
dungssystem», sagte Spuhler mit Blick
auf andere Länder, wo Jugendliche le-
diglich angelernt werden. «Wir müssen
Sorge tragen zumWerkplatz Schweiz.»

Boogie-Woogie vordemDessert
Der von der GemeindeWallisellen spen-
dierte Apéro sorgte bei den Gästen aus
Politik undWirtschaft für eine willkom-
meneVerschnaufpause, während der bis
zur Eröffnung des Banketts angeregt dis-
kutiert wurde. Letzter Programmpunkt
vor dem Dessert war die Unterhaltung,
die der Gewerbeverein Wallisellen zu
seinem Jubiläum gestiftet hatte. Ray Fein
und Freunde servierten Boogie-Woo-
gie und sorgten für ausgelassene Stim-
mung. Das Publikum sang und klatsch-
te mit. Ray Fein, bekannt als Moderator
und Teil des früheren Duos Che & Ray,
unterhielt mit träfen Sprüchen. Und bis
zumEnde der Veranstaltung blickteman
in rundum zufriedene Gesichter. ■

Meissner
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Die ganzeWelt als 3D-Modell
NomokoAGausZürichheisst der 26. PreisträgerdesPionier-
preisesdesTechnoparksZürichundderZürcherKantonalbank.
DasJungunternehmenüberzeugtedieJurymiteiner1000-Megapixel-
Kamera, derenBilder das Start-upanschliessend indigitale
3D-Modelle umwandelt.

NomokoAGheisst derGewinner des
diesjährigen Pionierpreises des Tech-
noparksZürichundderZürcherKan-
tonalbank.Über den erstenPlatz und
das Preisgeld von 98’696,04 Franken
– der 10’000-fache Wert der Zahl Pi
im Quadrat – freuten sich die anwe-
senden Mitarbeiter mit lautstarkem
Jubel. «Nomoko eröffnet mit ihrer
ArbeitDimensionenundMöglichkei-
ten, die wir bisher so noch nicht ge-
sehenhaben», begründeteGian-Luca
Bona, Präsident Stiftungsrat Techno-
park Zürich und der Jury, die Wahl
des 26. Pionierpreisträgers. Eine neu-
artigeDigitalkameramit der hundert-
fachenAuflösung eines iPhones über-
zeugte die Jury und bescherte dem
knapp einjährigen IT-Unternehmen
aus Zürich den Sieg. Die Nomoko-
Kamera schiesst Bilder mit der hun-
dertfachen Auflösung eines iPhones.
Die dazugehörige Software wandelt
die 2D-Bilder der Kamera in digita-
le 3D-Modelle um.

3Dwie im richtigenLeben
Nilson Kufus, Kevin Mersch und
Vincent Pedrini gründeten Nomo-
ko 2015. Ihre Vision: eines Tages
die ganze Welt als digitales 3D-Mo-
dell so realistisch wie möglich abzu-
bilden. Mit 1000Megapixeln schiesst
die Nomoko-Kamera Bilder, die im
Durchschnitt 50-mal mehr Informa-
tionen enthalten als diejenigen der
Konkurrenz. Die Firma nimmt für
ihre Kunden die gewünschten Da-
ten auf, kümmert sich um die Nach-
bearbeitung und liefert dem Kunden
schliesslich als Endprodukt ein digita-
les 3D-Modell ab – sogenannte «life-
like 3D-Daten». Nilson Kufus mach-
te bei seiner kurzenDankesrede einen
überaus glücklichen und leicht über-
wältigten Eindruck. «Wir versuchen
die Grenzen im Bereich Virtual Re-
alities und 3D zu verschieben», sagte

er über die Arbeit seiner Firma. Dies
scheint dem Jungunternehmengelun-
gen zu sein. Schliesslichwürdigender
Technopark Zürich und die Zürcher
Kantonalbank laut eigenen Angaben
mit dem Pionierpreis technische In-
novationen, die dank unternehmeri-
scher Pionierleistung kurz vor dem
Markteintritt stehen.

Pioniereunter sich
Ebenfalls unter die drei Finalisten
schaffte es die Pregnolia AG und die
IRsweepGmbH–beide ebenfalls aus
Zürich. Pregnolia AG bewarb sich
mit einem Gerät zur Erkennung von
Schwangerenmit einemFrühgeburts-
risiko umden Pionierpreis 2016. Das
Gerät soll laut PregnoliaAGeine bes-
sere Betreuung vonRisikoschwanger-
schaften und die Reduktion der An-
zahl vonFrühgeburten erlauben.Das
Gerät, mit dem IRsweep GmbH ins
Rennen um den Pionierpreis ging,
heisst IRspectrometer und ist nach
Angaben der Firma ein universal
einsetzbares Messgerät, das infraro-
te Spektren in bisher nicht erreichter
Zeitauflösung bestimmenkann.Wei-
tere Pioniere versammelten sich vor

der Preisverleihung für einePodiums-
diskussion auf der Bühne des Audi-
toriums des Technoparks. Die Dis-
kussion versuchte zu ergründen, was
einenPionier zumPioniermacht. Für
Markus Freitag, Gründer Freitag lab.
ag, war es in erster Linie das Auspro-
bieren und Entdecken, das für ihn
und seinen BruderDaniel Freitag am
Anfang ihrer Erfolgsgeschichte mit
den allseits bekannten Freitagtaschen
stand.

DemPioniergeist aufder Spur
Seit mittlerweile sechs Jahren befin-
den sich die Freitag-Brüderwieder in
der Pionierrolle. IhreVision: kompos-
tierbare Kleidermit Fasern aus Euro-
pa, hergestellt in Europa. Der Physi-
ker Yann Cotte, CEO von Nanolive
SA und Preisträger des Pionierprei-
ses 2015, sagte, dass er als Physiker
darauf trainiert worden sei, zu ent-
decken. Dies komme auch bei ei-
nemPionier zuerst. «Danach braucht
man vielleicht dieWiderstandsfähig-
keit von Freitagtaschen», fügte er –
zu Daniel Freitag blickend – lachend
hinzu. «Ich bin ein Typ, der denKopf
anschlagenmuss», bekannte anschlie-
ssend Patrick Richter, CEO der Agile
WindPowerAG.Dies sei – nebender
Erlaubnis zum Träumen – sicherlich
auch eine Eigenschaft des Pioniers.
Für Thomas Binggeli hingegen, CEO
Thömus AG, bedeutet Pioniergeist,
zusammen mit Leuten etwas umzu-

setzen. Eine Unternehmung brauche
ein gutes Team mit verschiedenen
Stärken. «Die Stärken dieser Leute
zusammenzubringen, das ist fürmich
Pioniergeist», sagte der Gründer des
Veloshops Thömus und Entwickler
des E-Bikes Stromer.

Geld,WissenundWachstum
«Aus Wissen und Geld kann unter-
nehmerischesWachstum entstehen»,
erklärte JörgMüller-Ganz, Präsident
des Bankrates der Zürcher Kantonal-
bank, nach der Diskussionsrunde in
einer kurzen Ansprache. Er belegte
diese Aussage auch gleich mit drei
Erfolgsgeschichten von Unterneh-
men, welche die Zürcher Kantonal-
bank im Rahmen der Initiative Pio-
nier unterstützte und die sich in der
Folge überWachstumund unterneh-
merischen Erfolg freuen konnten.
Die Inititative Pionier lancierte die
Bank 2005. Ziel der Initiative sei es,
innovative Start-ups bereits in einer
frühen Phase des Unternehmens-
zyklus mit professioneller Beratung
und Finanzierungsmöglichkeiten zu
unterstützen und damit den Trans-
fer zwischenWissenschaft undWirt-
schaft zu fördern. Dafür investiert die
Zürcher Kantonalbank jährlich 10 bis
15 Millionen Franken Risikokapital.
Drei Viertel der insgesamt 180 Fir-
men, welche die Bank seit 2005 un-
terstützte, existieren laut Müller-
Ganz auch heute noch. ■

MarcelHegetschweiler

JörgMüller-Ganz (ZKB), Vincent Pedrini, Nilson Kurfus und KevinMersch (alle drei Nomoko AG) sowie Gian Luca Bona, Jurypräsident (von links). Bild: pd
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«Gewinnen kannmannur als Team»
AuseinemThurgauerKMUhatPeter Spuhler innert 25 Jahren
einenGrosskonzernmitweltweit 7000Arbeitsplätzengemacht.
Im Interviewmit der «ZürcherWirtschaft» erklärt er,wie sein
Unternehmenmit denWährungsschocksumgehtundwarumer
auchweiterhin auf denWerkplatz Schweiz setzt.

1989 ist Stadler mit 20Mitarbei-
tern gestartet. Heute sind Sie Herr
über 7000 Arbeitnehmer.Was
sind die Treiber dieser Erfolgsge-
schichte?
Peter Spuhler: Mit dem Fall des
Eisernen Vorhangs hat sich unsere
Branche in den 90er-Jahren kom-
plett gewandelt. Aus Osteuropa ka-
men grosse Player auf den westeu-
ropäischenMarkt hinzu, die vorher
fast ausschliesslich den russischen
Markt belieferten. Dies führte dazu,
dass sich inWesteuropa die Anzahl
der Anbieter durch eine Konsoli-
dierungswelle massiv reduzierte.
Es blieben drei Grosse übrig: Als-
tom, Bombardier und Siemens so-
wie eine Handvoll Mittelständler
wie Stadler. Das gilt auch für die
Schweiz, wo sich die traditionellen
Anbieter wie Schindler, die Sulzer-
Tochter SLM, SIG und weitere Fir-
men aus dem Schienenfahrzeugbau
verabschiedeten und sich wieder
aufs Kernbusiness konzentrierten.

Dieses Vakuum konnten wir auch
dank der vielen freiwerdenden Spe-
zialisten ausfüllen. In den letzten 20
Jahren haben wir alles darangesetzt,
die Technologieführerschaft zu er-
kämpfen, was uns in vielen Berei-
chen auch gelungen ist.

Was ist Ihr ganz persönlicher
Anteil daran?
In unserer komplexen Branche
kann eine einzelne Person nichts
bewegen. Es braucht kompetente
Personen, die bereit sind, in Teams
hohe Leistungen zu erbringen. Eine
wichtige Aufgabe von mir ist, diese
Teams optimal zusammenzustellen
und zu führen.

Sie sind ehemaliger Spitzen-Eis-
hockeyspieler. Welchen Einfluss
hatte der Spitzensport auf Ihre
Berufskarriere?
Ein altes Sprichwort sagt, je älter
man wird, desto besser war man.
Spass beiseite. Ich war ein guter,
aber nie ein Spitzenspieler. Das
Eishockey ist ein harter, intellektu-
ell anspruchsvoller Sport, der mich
sehr geprägt hat. Gewinnen kann

man nur als Team. Hinzu kommt
meine in jungen Jahren gewonne-
ne Führungserfahrung als Kom-
mandant einer Gebirgskompanie.
Auch dort waren der Teamspirit
und das Vertrauen in die Fähigkei-
ten der Kameraden von zentraler
Bedeutung.

Wie geht es Stadler aktuell?
Die beiden Währungsschocks
von 2011/2012 und vom 15. Janu-
ar 2015 haben uns stark getroffen.
Unsere Produkte wurden jeweils
über Nacht zwischen 20 und 30
Prozent teurer.
Mit einschnei-
denden Mass-
nahmen konn-
ten wir die
Kosten senken
und durch Anpassungen der Stra-
tegie haben wir mit neuen Zug-
konzepten wie Metro und High-
speed neue Marktsegmente und
Märkte erschlossen. Der Auftrags-
bestand und die Auslastung der
Werke – ausser Minsk – ist gut.
Durch die Währungsverwerfung
sind aber nach wie vor die Margen
unbefriedigend.

Inwieweit hat sich der Entscheid
der SNB, den Euromindestkurs
aufzuheben, auf Ihre Firma aus-
gewirkt? Und:War es der richtige
Entscheid?

Das jüngste Kind der Stadler-Fahrzeugfamilie ist der KISS (komfortabler innovativer spurtstarker S-Bahn-Zug).

Für mich als ehemaligen National-
rat mit Fokus auf die Wirtschaft-
und Finanzpolitik war immer klar,
dass die SNB denMindestkurs nicht
für immer aufrechthalten konnte.
Ansonsten hätte man ja gleich den
Euro einführen können. Die Art
und Weise und der Zeitpunkt wa-
ren hingegen ausserordentlich un-
glücklich gewählt. Man hätte im
Spätsommer 2014, als der Euro-
kurs sich bei 1.24 bewegte, die Li-
mite von 1.20 auf 1.10 absenken
und damit der Wirtschaft ein star-
kes Signal senden können. Auch

den Zeitpunkt
zwei Wochen
nach Jahres-
beginn, wenn
alle Unterneh-
men ihre Bud-

gets bei einem Kurs von 1.20 ver-
abschiedet haben, erachte ich als
Zeichen der Kapitulation vor Dra-
ghis Ankündigung, die Märkte mit
Euro zu überfluten.

Wasmuss geschehen, dass Stadler
Arbeitsplätze in der Schweiz
schaffen kann?Wann ist dies eher
im Ausland angezeigt?
Wir sind in den letzten zehn Jahren
in der Schweiz sehr stark gewach-
sen und beschäftigen hier 3000
Mitarbeiter. Von der Produktions-
leistung der Division Schweiz geht
durchschnittlich etwa die Hälfte in
den Export. Es ist uns trotz äusserst
anspruchsvollen Marktbedingun-
gen gelungen, die 3000 Mitarbeiter
zu halten. Das ist auch in Zukunft
unser Ziel. Weiteres Wachstum se-
hen wir primär ausserhalb von
Europa.

Umliegende Länder, wie beispiels-
weise Frankreich, betreiben eine
sehr aktive Industriepolitik.Was
ist wichtig, damit derWerkplatz
Schweiz nicht deindustrialisiert
wird?
Ich bin ein absoluter Gegner von
staatlich verordneter Industriepoli-
tik. Das kann zwar kurzfristig hilf-
reich sein, wird aber langfristig, wie
das Beispiel von Frankreich zeigt,
zu einem Niedergang der Industrie

«DiebeidenWährungs-
schocks habenuns stark
getroffen.»

GabrielaMeissner
undThomasHess
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führen. Wer investiert bei den heu-
tigen Rahmenbedingungen noch
in Frankreich? Viel wichtiger ist es,
unserer liberalen Wirtschaftsord-
nung und unserem liberalen Ar-
beitsgesetz Sorge zu tragen. Das
gilt auch für die duale Berufsbil-
dung, die nach wie vor ein wichti-
ger Asset für denWirtschaftsstand-
ort Schweiz ist.

Sie waren jahrelang SVP-Na-
tionalrat. Wenn Sie heute drei
Vorstösse in Bern einreichen
könnten, welche wären dies?
Ich war immer sehr zurückhaltend
mit Vorstössen. Leider gibt es immer
mehr hyperaktive Nationalräte, die
das Gefühl haben, je mehr Vorstösse
sie einreichen, desto besser wird ihre
Wiederwahl ausfallen. Sie vergessen
dabei, dass sie einen entscheidenden
Beitrag zumAufbau vonmehr Bun-
despersonal leisten. Ich würde mich
viel mehr auf die Kommissionsarbeit

konzentrieren und bei den bundes-
rätlichen Gesetzesvorschlägen mit
Anträgen für optimale Rahmenbe-
dingungen kämpfen. Dies gilt ganz
speziell bei der nachhaltigen Aus-
finanzierung der Sozialwerke, wo
speziell die AHV in den nächsten
Jahren in die roten Zahlen abglei-
ten wird. Aber auch ein gesunder
Finanzhaushalt
und Rechtssi-
cherheit mit
unserem wich-
tigsten Han-
delspartner, der
EU, würden mir sehr stark am Her-
zen liegen.

Richten wir unseren Blick auf
den Kanton Zürich.Wie sind die
dortigen KMU IhrerMeinung
nach aufgestellt?
Die KMU sind das Rückgrat der
Wirtschaft, und dies gilt nicht nur
für den Kanton Zürich. 99 Prozent

Wurde auch schon als Bundesrat gehandelt: Unternehmer und alt Nationalrat Peter Spuhler. Bilder: pd

aller Unternehmen gelten als KMU,
das heisst, sie beschäftigen per De-
finition weniger als 250Mitarbeiter.
Trotzdem arbeiten fast 70 Prozent
der Beschäftigten im KMU-Bereich.
Die Währungssituation hat viele
KMU, die als Zulieferpartner für
die Exportindustrie produzieren,
sicherlich hart getroffen. Ich sehe
aber auch viele sehr gute Beispiele,
die durch Innovation und Investi-
tionsbereitschaft auch unter diesen
Bedingungen in der Lage sind, zu
wettbewerbsfähigen Preisen zu lie-
fern. Unsere beiden Werke in Po-
len und Ungarn beziehen zu einem
ansehnlichen Anteil Komponen-
ten von KMU aus der Schweiz. Ich
denke, dies gilt auch für den Kan-
ton Zürich.

Was raten Sie einem Zürcher
Jungunternehmer, damit er Erfolg
hat?
Zuallererst braucht es gewisse
Grundvoraussetzungen: ein konkur-
renzfähiges Produkt oder eine kon-

kurrenzfähige
Dienstleistung,
strenge Budget-
kontrolle und
bei der Finan-
zierung etwas

Luft einbauen für Unvorhergesehe-
nes oder länger andauernde Durst-
strecken. DasWichtigste aber ist der
Glaube an sich selbst und die Bereit-
schaft, die harte und entbehrungs-
reiche Startzeit durchzustehen.

Wie wichtig sindWirtschafts-
verbände wie der sgv oder ein
kantonaler Gewerbeverband?

Als Informations- und Ausbil-
dungsplattform sowie als Inter-
essenvertretung sind Verbände
und ähnliche Organisationen sehr
wichtig. Aber am Ende ist der Un-
ternehmer auf sich allein gestellt
und muss die Herausforderungen
meistern.

Sie waren kürzlich Gastreferent
an der Generalversammlung des
KGV inWallisellen. Ihre öffentli-
chen Auftritte sind rar geworden.
Wie hat der KGV Ihre Zusage
verdient?
Wenn ich in meine Agenda rein-
schaue, habe ich nicht das Ge-
fühl, dass meine Auftritte weni-
ger geworden sind. Vor 30 Jahren
als Jungunternehmer und auch in
späteren Phasen war ich auch im-
mer dankbar, wenn ich an solchen
Anlässen die eine oder andere Idee
mit auf den Weg bekam. Deshalb
bin ich auch immer wieder bereit,
an solchen Anlässen über meine Er-
fahrungen zu berichten. Ich glaube,
dieser Austausch zwischen Unter-
nehmern und Wirtschaftsführern
ist sehr wichtig. ■

«Ichbin einGegner
von staatlich verordneter
Industriepolitik.»

InhaberundCEOderStadlerRailGroup
undaltNationalratSVP.

PeterSpuhler
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Die Verwendung von AGB durch KMU
AllgemeineGeschäftsbedingungen (AGB) sindausdem
Geschäftsalltag kaummehrwegzudenken.Vor allem imVerkehr
mitGrosskonzernen sehen sichUnternehmenoftmitAGB
konfrontiert.Wasmussdabei beachtetwerden?Was sinddie
Vorteile, und lohnen sicheigeneAGB für einKMU?

Damit nicht jeder einzelne Vertrag
ausgehandelt werden muss, ist man
dazu übergegangen, gleichbleiben-
de Vertragsbedingungen im Voraus
zu formulieren. Werden solche For-
mulierungen im Hinblick auf den
Abschluss einer Vielzahl gleichar-
tiger Verträge verwendet, spricht
man von Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGB).
Der Hauptzweck der Verwendung
von AGB besteht somit im Rationa-
lisierungseffekt beim Abschluss von
Verträgen.Weiter eröffnen AGB die
Chance, die eigene Rechtsposition
beispielsweise durch die Begren-
zung der Haftungs-, Gewähr-
leistungs- und Prozessrisiken zu
verbessern.

Gültigkeit und Inhalt
Im Schweizer Recht finden sich
kaum spezifische Vorschriften in
Zusammenhang mit Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Wie jeder
andere Vertragsinhalt können All-
gemeine Geschäftsbedingungen
nur dann wirksam werden, wenn
sich die Vertragsparteien einig
sind, dass die entsprechenden Be-

stimmungen zum Inhalt des Ver-
trags werden sollen. In aller Regel
werden AGB beim Vertragsab-
schluss jedoch nicht durchgele-
sen, sondern pauschal, das heisst
ohne sorgfältige Kenntnisnahme
des Inhalts, akzeptiert (sogenann-
te Globalübernahme).
Bei einer globalen Übernahme
von AGB können diese nur dann
vom Willen der Parteien erfasst
werden, wenn die zustimmende
Vertragspartei vor der Annahme
des Vertrags die Möglichkeit hat-
te, in zumutbarer Weise vom In-
halt der AGB Kenntnis zu erlan-
gen. Ob die Kenntnisnahme der
AGB zumutbar war, muss jeweils
im Einzelfall beurteilt werden.
Der Einbezug von AGB bedarf
zunächst eines Verweises darauf,
dass AGB Bestandteil des Vertrags
werden sollen.
Sofern die AGB nicht ohnehin
beim Vertragsabschluss ausge-
händigt werden, muss zumindest
die Möglichkeit bestehen, die Ver-
tragsbedingungen auf einer Inter-
netseite einzusehen. Ein typisches
– in der Praxis jedoch häufig an-
zutreffendes – Beispiel für un-
wirksame AGB sind solche, die
hinten auf Rechnungen oder Lie-
ferscheinen abgedruckt sind. Sie
sind darum unwirksam, weil sie
erst nach Abschluss des Vertrags
eingesehen werden können.
In Zusammenhang mit der – in
der Praxis äusserst wichtigen –
Globalübernahme von AGB haben
die Gerichte gewisse Sonderregeln
entwickelt. Nach der sogenann-
ten Ungewöhnlichkeitsregel muss
eine Vertragspartei ungewöhn-
liche Klauseln selbst dann nicht
gegen sich gelten lassen, wenn sie
diese weder gelesen noch verstan-
den hat. Ungewöhnlich sind AGB-
Klauseln, die überraschend und
geschäftsfremd sind und mit de-

nen daher vernünftigerweise nicht
gerechnet werden muss. Als un-
gewöhnlich erachtete das Bundes-
gericht beispielsweise eine Klausel
in einer Krankentaggeld-Versiche-
rungspolice, wonach das Kranken-
taggeld bei psychischen Krankhei-
ten (nicht jedoch bei physischen
Beschwerden) halbiert werden
sollte.
Für den Fall, dass die Interpreta-
tion von AGB-Klauseln mehrere
Möglichkeiten bietet, besagt die
sogenannte Unklarheitenregel,
dass die Auslegung zum Nachteil
derjenigen Partei erfolgen muss,
die sie verfasst hat. Inhaltlich
sind AGB dann ungültig, wenn
sie gegen zwingendes Recht ver-
stossen (Art. 19 ff. OR). Bei Ver-
trägen mit Konsumenten sind
AGB ausserdem insoweit un-
zulässig, als diese in Treu
und Glauben verletzender Wei-
se benachteiligt werden (Art. 8
UWG).

GefahrenbeiderVerwendung
Der Verwender von AGB darf sich
nicht in falscher Sicherheit wie-
gen. Werden AGB nicht Vertrags-
bestandteil, weil sie nicht rechts-
gültig in das Vertragsverhältnis
einbezogen wurden, gelangen die
gesetzlichen Regelungen zur An-
wendung. Dies hat in der Regel
eine Schlechterstellung zur Folge,
da AGB gerade dazu dienen sol-
len, dem Unternehmen (im Ver-
gleich zu den gesetzlichen Be-
stimmungen) eine Besserstellung
zu verschaffen. Dasselbe gilt auch
für AGB, die gegen zwingendes
Recht verstossen oder aufgrund
ihrer Ungewöhnlichkeit – wie
oben beschrieben – keine Geltung
erlangen.
Die Erfahrung lehrt weiter, dass
nicht etwa der böse Wille einer
Vertragspartei, sondern vielmehr
missverständlich formulierte Ver-
tragsbestimmungen häufig der
Grund für kostspielige Rechts-
streitigkeiten sind. Ein AGB ver-
wendendes Unternehmen muss
ausserdem bedenken, dass bei
mehrdeutigen und damit unkla-

ren Klauseln die für den Kunden
günstigere Variante gilt.
AGB sollen daher klar und ver-
ständlich formuliert und logisch
aufgebaut werden. Grosse Vorsicht
ist weiter geboten, wenn «fremde»
AGB – zum Beispiel im Internet
auffindbare Musterbedingungen –
für eigene Zwecke verwendet wer-
den. Auch wenn nichts dagegen-
spricht, das Rad nicht jedes Mal
neu zu erfinden, darf die Chan-
ce auf eine individuelle, geschäfts-
und branchenspezifische Lösung
nicht vergeben werden.

Braucht einKMUeigeneAGB?
Ein KMU, das regelmässig gleich-
artige Verträge mit seinen Kun-
den abschliesst, sollte die Ver-
wendung eigener AGB ernsthaft
prüfen.
Dem Unternehmen bietet sich
damit die Gelegenheit, sich in
wichtigen Punkten vertraglich
abzusichern (zum Beispiel Gewähr-
leistung, Haftung, Bestell- und Lie-
feroptionen, Datenschutz, anwend-
bares Recht und Gerichtsstand et
cetera).
Sofern die AGB nicht unleserlich
abgedruckt und unverständlich for-
muliert werden, können diese auch
der Transparenz dienen. Sie können
dann durchaus als Mittel verwen-
det werden, um den Kunden einen
Überblick zu verschaffen, was sie
vomUnternehmen erwarten können
und dürfen. Damit kann eine ver-
lässliche und rationelle Grundlage
zur Zusammenarbeit geschaffen
werden. ■

PhilippMüller

IHR SCHLÜSSEL ZUM WOHNEN

Clavista AG / 043 466 55 20
info@clavista.ch / www.clavista.ch

Zu verkaufen in Stallikon,
Gewerbezone Diebis:

Gewerbeliegenschaft, 1‘358 m2

Nutzläche, 1‘724 m2 Grundstück,
freie Zufahrt, Parkplätze,Warenlift

Preis auf Anfrage

Anzeige

SelbständigerRechtsanwalt (lic. iur.)und
PartnerbeiderAnwaltskanzlei
Rüesch & MüllerRechtsanwälte
inDietikon.
www.rueesch-mueller.ch

PhilippMüller
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In eigener Sache

Bauersfraumit eigener Backstube
AchtZöpfebegründeten JolandaEglis Karriere als backende
Bauersfrau.Heute verkauft sie in ihremHofladen in Steinmaur
nebst Broten,Guetsli undKuchenauchEierteigwaren,Gemüse,
Konfi undvielesmehr.Nacht fürNacht steht sie inderBackstube,
dochals Bäckerinwürde sie sichniebezeichnen.

Die Guetsli müssen unbedingt
noch schöner drapiert werden, als
sie schon sind, bevor ein Foto ge-
macht werden kann. Jolanda Egli
steht in ihrem Hofladen vor dem
antiken Hallenschrank, der die vie-
len Guetslisorten beherbergt, und
strahlt wie die beiden Spitzbuben,
die sie in der Hand hält. Links da-
von steht das Gestell mit den Ei-
erteigwaren, ergänzt mit Öl- und
Sugoflaschen. Auf dem rechten Re-
gal türmen sich akkurat ausgerich-
tete Konfigläser und Sirupflaschen,
bevor sich an der nächstenWand das
saisonale Gemüse präsentiert.
Vis-à-vis steht das Herzstück des
Hofladens: die Kuchenauslage und
das Gestell mit den Brotkörben.
Nebst den Guetsli der Grund, wes-
halb Jolanda Egli seit Jahren wie ein
Bäcker lebt. Unter der Woche steht
sie ab halb vier Uhr in der Backstu-
be, in der Nacht zum Samstag ab
halb eins.

AusFehlerngelernt
Gelernt hat sie das Backhandwerk
nie. Sie ist Autodidaktin. «Ich habe
aus Fehlern gelernt», sagt die gebür-
tige Disentiserin, die ihren Dialekt
auch nach 25 Jahren im Zürcher
Wehntal nicht ganz abgelegt hat. Ih-
rem Lehrberuf Verkäuferin blieb sie
treu, bis sie ihren zukünftigenMann
Hans Egli kennenlernte. Er war da-
mals in der Nacht als Lastwagenfah-
rer unterwegs, solange seine Eltern
den Bauernhof in Steinmaur führ-
ten. Die beiden lernten sich in Bern
kennen, wo Jolanda Egli arbeite-
te, nachdem sie das Unterland zu-
vor wegen Heimweh fast fluchtartig
verlassen hatte.
Im beschaulichen Dorf Steinmaur
auf dem Hof ihrer Schwiegerel-
tern fühlte sie sich aber vom ers-
ten Moment an wohl. Als ein Jahr

nach der Hochzeit Sohn Elias zur
Welt kam, verspürte die junge Mut-
ter den Wunsch, eine Aufgabe zu
haben. Sie begann sich um die 20
Hühner zu kümmern. «Das geht ja
eigentlich noch unter Hobby», sagt
sie lachend. Doch die Hühner pro-
duzierten mehr, als die Familie ver-
brauchen konnte. Und weil Anfang
der 1990er-Jahre überall Hofläden
aufkamen, beschloss sie, die Eier zu
verkaufen. Mit dem Kinderwagen
spazierte sie durchs Quartier und
klingelte, um die Nachbarn auf das
Angebot aufmerksam zu machen.

Baby inderBackstube
Doch da war noch mehr. «Ich trug
dieses Bild in mir, dass eine Bauers-
frau alles selber macht», erzählt die
50-Jährigemit der kecken Igelfrisur.
Der selbst gebackene Sonntagszopf
erntete so viel Lob, dass Jolanda Egli
versuchsweise acht Exemplare im
Hofladen auflegte. «Wenn die bis
heute Abend weg sind, produziere
ich für denVerkauf», dachte sie sich.
Natürlich waren die Zöpfe weg, und
die Küchenmaschine erreichte bald
einmal ihre Leistungsgrenze.
Weitere Produkte kamen hinzu. Hat-
ten die Hennen Hochsaison, verar-
beitete Jolanda Egli die Eier zu Teig-
waren und kochte Konfitüre aus den
Beeren, die auf dem Betrieb wuch-
sen. Auch hier tastete sie sich an die
richtige Rezeptur heran, denn so-
bald sie grössere Mengen verarbei-
tete, stimmten die herkömmlichen
Rezepte nicht mehr.
Das Backen aber hatte es ihr be-
sonders angetan. Sie nahm Brot ins
Sortiment auf, und als die bisherige
Produzentin ausstieg, buk sie auch
dieses selber. Guetsli kamen hin-
zu und professionelle Geräte, denn
weder Ofen noch Teigmaschine
oder Wallholz vermochten die an-
fallenden Mengen zu bewältigen.
Inzwischen war Jolanda Egli dreifa-

che Mutter. Den Jüngsten nahm sie
nachts in die Backstube mit. «Meist
erwachte er erst, wenn ichmit allem
fertig war und ihn stillen konnte,
das war ein Geschenk Gottes», erin-
nert sie sich. «Wenn ich jetzt zurück-
schaue, muss ich sagen, das war eine
strenge Zeit, aber wennman hinein-
wächst, ist es einfach so.»

DasErreichte verwalten
14 Angestellte mit insgesamt 700
Stellenprozenten beschäftigt Jolan-
da Egli inzwischen. Allein fürs Wo-
chenende wollen 560 Zöpfe und
nochmals so viele Brote produziert
werden. Jeden Tag gibt es Brot, Ku-
chen, Gebäck, Wähen und Sandwi-
ches. Gemüse, Käse undweitere aus-
erlesene Produkte, die ins Konzept
passen, bezieht die Unternehmerin
bei regionalen Produzenten.
Die Qualität auch mit der ständig
steigenden Nachfrage erhalten zu
können, ist Jolanda Eglis oberstes

Ziel. Beruflich habe sie genug auf die
Beine gestellt, jetzt gelte es, das Er-
reichte zu verwalten. Nur etwas Ent-
lastung wünscht sie sich. Wenn sie
um sieben Uhr früh die Kälber ver-
sorgt, hat sie bereits Stunden in der
Backstube gestanden. Um acht Uhr
abends endet ihr Arbeitstag, dann
ist für sie bereits Schlafenszeit. Sel-
ten, dass sie ihrenMann, der für die
EDU im Kantonsrat sitzt, zu Anläs-
sen begleiten kann.
Trotz der vielen Stunden in der
Backstube – eine Bäckerin sei sie
nicht. «Seit ich die Kälber versor-
ge, kann ich mich wirklich als Bau-
ersfrau bezeichnen», sagt sie und
strahlt. «Und das bin ich uh gern.»■

Schoggikuchen läuft am besten: Jolanda Egli verpackt Gebäck. Bild: Gabriela Meissner

GabrielaMeissner
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ZumDavonlaufen!
Bundesrätin Sommaru-
ga hat den Saal verlas-
sen, als der bestgewähl-
te Parlamentarier der
Schweiz ihre Asylpolitik
angriff. Hinterher bellten
die Anstands-Wauwaus
von links und rechts im
Chor: Unanständig sei er
gewesen, dieser Köppel,

und er gehöre gemassregelt.

Als erklärter Nicht-Anhänger der asylpolitischen
Militanz der SVP habe ichmir die Parlamentsrede
von Roger Köppelmehrmals angehört. Ich fand
darin jedeMenge scharfzüngiger Formulierungen
undheftigerVorwürfe, von denenderjenige des
Verfassungsbruchs am schwerstenwog. Aber die
Grenze zwischen scharfer, einseitiger politischer
Polemik undpersönlicher Attackemit ehrenrühri-
genUnterstellungenbliebmeines Erachtens ge-
wahrt. Klartextmussmöglich sein. Den Einpeit-
schern zur Linken, die ihreGefolgschaft aus dem
Saal scheuchten, hätte es freigestanden, Köppel in
gleicher Schärfe zuwidersprechen.

Karl Lüönd

Zunehmend ersetzt in der Bundespolitik bil-
lige EmpörungdieWahrnehmungder Reali-
tät.Manmag es begrüssen oder bedauern: Zur
schweizerischen Realität gehört nun einmal, dass
eine hauchdünneMehrheit der abstimmenden
Schweizerinnen und Schweizer die Asylpolitik des
Bundesmissbilligt hat. Eswäre die Aufgabe der
zuständigen Bundesrätin, die Position der Regie-
rung zu erklären undumVerständnis für sie zu
werben. Aber dafürmüssteman imSaal bleiben.
DavonlaufendeMagistratspersonen sind zum
Davonlaufen. Es gilt der legendäre Satz des ame-
rikanischen PräsidentenTruman:Wer dieHitze
nicht verträgt, soll die Küchemeiden. Aber nicht
nach ein paarMinutenwieder hereinkommen,
bitte sehr!

Immermehr schweizerische Leitmedien – das
SRG-Fernsehen, «Blick» und «Tages-Anzeiger»
voran – bewirtschaften die Empörung aus nichti-
genAnlässen undmachen Schlagzeilen aus
Fussnotenwie der Köppel-Rede, die ja nichts
Neues enthielt:Wer nichts Gescheiteres zu tun
hatte, konnte diese Inhalte seitMonaten in der
«Weltwoche» nachlesen.

Getriebenvon ihrenminutenaktuellenOnline-
PortalenziehenauchMedien,diedieLeuteunddas
Geld fürdieProduktion relevanterThemenbe-
sässen,daspersonalisierteBling-Blingdervertieften
undverständlichenWelterklärungvor.Niemand in
diesemganzenMedienzirkushat zumBeispiel sei-
nerKundschaft jeerklärt,warumdieMietensohoch
sind,währenddieZinsengegennull tendieren.

AberwennBlocher unsäglicheVergleichemit
demDritten Reich absondert, heult dieMeute
und verschafft demalten Provokateur genaudie
Publizitätsdividende, auf die er spekuliert hat.
Niemand aber fragt, weshalb der Interviewer der
Zürcher Landzeitungenmit keinemWort nachge-
hakt hat, als Blocher den unmöglichenVergleich
zwischen SVP-Politikern undden vondenNazis
auf denTod verfolgten Juden äusserte.

Man sieht: Zur fehlendenUrteilsfähigkeit gesellt
sich nicht zumersten undnicht zum letztenMal
professionelles Unvermögen.Man fragt sich, wo-
für Zeitungsabonnenten nochbezahlen sollen,
wenn solcher Pfusch zur Regelwird.
Karl Lüönd ist Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch

Gelungene Premiere der artgarden
Mit der artgarden inWinterthur
zeigten sich die Gärtner der
Region von ihrer besten Seite.
Der Gärtnermeisterverband
des Kantons Zürich fungierte
dabei als Patronatsgeber und
auch als Aussteller.

Die artgarden in Winterthur war
ein voller Erfolg. Für alle Beteilig-
ten war diese Freiluftausstellung
von Gartenbauern in der Innen-
stadt eine Premiere, denn bisher
gab es sie nur in der Ostschweiz.
Doch das Abenteuer ist gelun-
gen. Projektinhaber Peter Spitzli
gibt sich ebenso zufrieden wie der
Gärtnermeisterverband des Kan-
tons Zürich (GVKZ) als Patronats-
geber und Aussteller.
Insgesamt 17 Aussteller zeigten
ihre Leistungen auf dem Techni-
kum-Vorplatz, beim Kirchplatz
beziehungsweise auf dem Arch-
höfe-Vorplatz. Die Innenstadt

Winterthurs wurde zur grünen
Erlebnisoase, geprägt von Garten-
inseln der verschiedensten Art.

BevölkerteGarteninseln
GVKZ-Präsident Armin Schädeli
zeigte sich stolz, dass dieses gro-
sse Projekt gemeinsam mit Peter
Spitzli in nur rund einem Jahr auf
die Beine gestellt werden konn-
te. Der Stand des Gärtnermeister-
verbandes sprach mit seinen In-
formationen über die Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten so-
wohl Eltern als auch Jugendliche
an. Ein Sandspielplatz bot Spass
für die allerjüngsten Nachwuchs-
gärtner, ein spezielles Pflanzenme-
mory war Herausforderung für die
etwas älteren.
Auch eine Zone zum Ausruhen
und Geniessen fehlte nicht. An den
Wochenenden standen erfahrene
Gärtner sowie Lernende den Be-
suchern ausserdem für alle Fragen
zur Verfügung. Projektinhaber Pe-

ter Spitzli lobte die Zusammenar-
beit mit dem GVKZ und den Gar-
tenbaubetrieben. «Ausserdem war
es schön, zu sehen, wie aktiv die

Standbetreiber mit Events waren
oder wie die Studenten die Gar-
teninseln am Technikumsvorplatz
am Mittag bevölkerten.» (zw) ■

Ein echter Hingucker – das mit Gras «bewachsene» Auto. Bild: zvg
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Gewerbeschau für alle Generationen
AmWochenendevom1.Mai
zeigten63Gewerbebetriebe vom
OberamtundUmgebung,was sie
zu leisten imstande sind.Denn
auchAufbauundOrganisation
derGewerbeschau inHausen
amAlbis lagganz indenHänden
derGewerbler.

Claudio Rütimanns Fazit ist kurz
und begeistert. «Sensationell!», fasst
der OK-Präsident die Gewerbeschau
Oberamt zusammen. An drei Tagen
präsentierten sich 63 Gewerbebe-
triebe vom Oberamt und der nähe-
ren Umgebung an einer Leistungs-
schau auf dem Schulareal in Hausen
amAlbis. Alle vier bis fünf Jahre or-
ganisiert das Gewerbe eine Ausstel-
lung. Diejenige vom 29. April bis 1.
Mai war die fünfte Durchführung.
«Aussergewöhnlich persönlich» lau-
tete das Motto der Gewerbeschau.
«Es ist uns gelungen, alle Generati-
onen anzusprechen», erklärt Rüti-
mann. Die Restauration lief zum ers-

tenMal unter eigener Regie, und das
komplett überarbeitete Barkonzept
sprach jüngere Besucher genauso
an wie ältere. Kinderhort, Hüpfburg
undNostalgiekarussell bot Eltern die
Möglichkeit, sich mehr Zeit für die
Ausstellung zu nehmen.

Kameradschaft istwichtig
Aber auch an die Bedürfnisse der Ju-
gendlichen hatte das achtköpfige OK
gedacht. Lernende von verschiede-
nen Betrieben boten am Samstag-
nachmittag Führungen an, um den
Schülern der Sekundarschule mög-
liche Lehrberufe näherzubringen.
Dabei wurden auch Kontakte für
Schnupperlehren geknüpft. «Die
gute Atmosphäre bot ausserdemGe-
legenheit für entspannte Gespräche
zwischen Eltern und Firmenchefs»,
lobt Rütimann.
Gut 14Monate dauerte die Planungs-
phase, eine Woche das Einrichten
der Gewerbeschau. Dabei legten die
Aussteller auch beim Aufbau selber

Hand an, ob beim Teppichverlegen,
beim Bau der Standinfrastruktur
oder den elektrischen Leitungen, die
gezogenwerdenmussten. Einwichti-
ger Beitrag an die Kameradschaft un-
ter denGewerblern und einWeg, die
Quadratmeterpreise tief zu halten, so
Rütimann.

Die Erkenntnisse aus der diesjäh-
rigen Gewerbeschau fliessen in die
Planung der nächsten ein. Doch ins-
gesamt fand das Konzept laut Rüti-
mann bei den Besuchern sehr viel
Anklang. Viele seien mehrmals ge-
kommen. Mehr Lob ist fast nicht
möglich. (gme)■

Viele Besucher kamen mehrmals an die Gewerbeschau Oberamt. Bild: zvg

TK
F

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

Thomas Hess, Geschäftsleiter Kantonaler Gewerbeverband Zürich KGV

«Die Patentlösung gibt es
in der Vorsorge nicht. Aber für
jeden die passende.»
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Klimafreundlichunterwegsmit Erd-undBiogas
Erdgas/BiogasalsTreibstoff
ermöglichtumweltschonendes
Fahren.NeueEntwicklungen in
derMotorentechnologiemachen
denEinsatznochattraktiver.
DankPower-to-Gas-Technologie
eröffnen sichneuePerspektiven.

Erdgasfahrzeuge
sind in der Schweiz
mit einem Biogas-
Anteil von min-
destens 10 Prozent
unterwegs.Mit Erd-

gas/Biogas betriebene Fahrzeuges sto-
ssen nicht nur weniger CO2 aus als
Fahrzeuge mit Benzin- oder Diesel-
motoren, sondern emittieren auch viel
weniger umwelt- und gesundheits-
belastende Schadstoffe. Ein Beispiel:
Gegenüber einem herkömmlichen
Dieselmotor sinddie Stickoxid-Emis-
sionswerte bei einemGasmotor bis zu
95 Prozent redu-ziert und gegenüber
einem Benzinmotor liegen sie rund
50 Prozent tiefer. Stickoxide sind be-
sonders problematisch im Zusam-
menhang mit der Ozonbildung im
Sommer. Die aktuelle Auto-Umwelt-
liste des Verkehrs-Clubs der Schweiz

(VCS) bestätigt einmal mehr die Kli-
mafreundlichkeit vonGasfahrzeugen.
Bei einemGasauto ist ein herkömm-
licher Ottomotor für Erdgas/Biogas
optimiert. Jedes Fahrzeug hat auch
einen Benzintank und lässt sich mit
Benzin fahren. So erreicht man eine
kombinierte Reichweite von 600 bis
1400 Kilometern. Inzwischen stehen
in der Schweiz bereits über 140 Gas-
tankstellen zur Verfügung.
Dank moderner Turbomotoren
mit hohem Drehmoment überzeu-
gen Gasautos auch durch ihre Leis-
tung. Zudem wird die Modellpalet-
te vonGasautos immer grösser: Vom
sportlichen Kleinwagen, dem geräu-
migen Familien-Van über den tren-
digenLifestyle-Kombi bis zur Limou-
sine der gehobenenMittelklasse sind
heute alle Fahrzeugkonzepte auchmit
Erdgas/Biogas-Antrieb erhältlich.

TrendzuerneuerbarenGasen
Biogas ist ein erneuerbarer undCO2-
neutraler Energieträger. Es entsteht
durchdieVergärung vonorganischen
Abfallstoffen wie Grüngut oder Klär-
schlamm. Ein wesentlicher Bestand-
teil von Biogas ist Methan, das auch
Hauptbestandteil vonErdgas ist. Eine
weitere Möglichkeit, erneuerbare

Gase zuproduzieren istmöglich dank
demPower-to-Gas-Verfahren.Damit
kann überschüssig anfallender Strom
aus Solar-, Wind- oder Wasserkraft-
werken in Wasserstoff umgewandelt
und anschliessend zu synthetischem
Erdgas (Methan) verarbeitet werden.
Das so erzeugte Methan wird direkt
zum Betanken von Gasfahrzeugen
verwendet. Power-to-Gas ist eine viel-
versprechende Technologie für eine
nachhaltige Energieversorgung. Mit
Unterstützungder Erdgasbranche be-
treibt das Institut für Energietechnik
an der Hochschule für Technik Rap-

perswil (HSR) einePower-to-Gas-An-
lage. Ziel ist, Know-how aufzubauen,
wiemanaus den frei verfügbarenRes-
sourcen Sonnenenergie, Wasser und
CO2-Emissionen klimaneutralesMe-
than fürs Autofahren herstellt. Auch
an der Empa in Dübendorf ZH, dem
interdisziplinären Forschungsinsti-
tut des ETH-Bereichs für Material-
wissenschaften und Technologieent-
wicklung, wird in einer Pilotanlage
Wasserstoff und wasserstoffangerei-
chertes Erdgas/Biogas hergestellt. ■

*Thomas Hegglin ist Leiter Kommunikation beim
Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG).

Überzeugt mit Leistung und Design: der Audi A3 g-tron mit Gasantrieb. In seiner Power-to-Gas-Anlage
in Werlte (D) stellt der Automobilkonzern den nachhaltigen Treibstoff gleich selber her. Foto: Audi

Tag der (Polizei-)Arbeit
DerWadenbeisser

Der 1.Mai 2016 ist Geschichte.Mit viel gutem
Willen kannmanbehaupten: Eswar auch schon
schlimmer als in diesem Jahr. Dochder Preis dafür
war hoch.Vom frühenMorgen anwar die Zürcher
Polizeimit einemmassivenAufgebot in der Stadt
präsent, begleitete den offiziellenUmzugundwar
vomNachmittag bis zum spätenAbendmit
renitentenDemonstranten amHelvetiaplatz
beschäftigt.

Unddoch: Offenbar sind Kundgebungen
dieser Art nichtmöglich, ohne dass Gebäude
verschmiert oder Fensterscheiben eingeschlagen
werden. Betroffenwaren nicht nur Polizeigebäu-
de, sondern auch Restaurants, Geschäfte und
Liegenschaften entlangder Umzugsroute. Der
Sachschadenbeläuft sich aufmehrere 10’000
Franken.

Noch schlimmerwüteten die Chaoten amFrei-
tagabend vor dem1.Mai an einer «spontanen

Demonstration» in den Stadtkreisen 3 und 4.
Scheibenwurden eingeschlagen, ein Auto und
mehrere Container in Brandgesetzt. Die Polizis-
tenwurdenmit Steinen und Feuerwerkskörpern
beworfen. Die Schadensbilanz: weit über 200’000
Franken. Grund für diesen Saubannerzug ist laut
einemBekennerschreiben übrigens die
«anwachsende Repression» von Seiten des Stadt-
rats, der es ihnen (denChaoten) verunmögliche,
am1.Mai zuzuschlagen.

Auchdie Linken undGrünen schlagen in diese
Kerbe. Regelmässig kritisieren sie, dass das Polizei-
korps zu repressiv undbrutal gegengewaltberei-
teDemonstranten oder Hooligans vorgehe. Die
Rügebetrifft ausgerechnet einen Linksaussenver-
treter: Stadtrat und Polizeivorsteher RichardWolff
von der Alternativen Liste. Dessen lasches
Vorgehengegenüber Hausbesetzern und Links-
autonomen istwiederumdenBürgerlichen ein
Dorn imAuge.

Wie auch immer:Wer impolitischenHickhack
vergessen geht, sind dieGeschädigten. Laden-
inhaber,Wirte und Liegenschaftenbesitzer, die vor
den Scherben ihrer Schaufenster stehen und ihre
Fassaden für teures Geld reinigenmüssen. Die,
die unter dengewaltbereitenDemonstranten am
meisten leiden, sind in denmeisten Fällen kleine
Gewerbetreibende, die hart arbeiten, um ihr Geld
zu verdienen. Umdas zu vermeiden, kannder
Staat eigentlich nicht zu viel unternehmen. So
gesehenwäre es nur richtig, wenndie Randalie-
rer ihre Schweinereien selber aufräumenmüssten.
Mit Bürste und Seife und viel Handarbeit.

ThomasHegglin*
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Eigentumsverständnis in anderen Kulturkreisen

Drei Chinesen auf der Terrasse…
Vor wenigen Wochen habe ich an einer wunder-
schönen Feriendestination ein paar Tage Erho-
lung gesucht. Eines Morgens wurde ich früh
durch für mich unverständliche, laute Stimmen
geweckt. Da der Lärm nicht enden wollte, habe
ich nachgeschaut.

Auf der kleinen Gartenterrasse, die offensicht-
lich zur ausschliesslichen Nutzung des entspre-
chenden Zimmergastes vorgesehen war – in
jenen Tagen also mir und meiner Frau – sassen
drei Chinesen. Sie unterhielten sich prächtig und
lachten vergnügt, während sie sich gegenseitig
fotografierten. Erst nachdrückliches Gestikulieren
führte dazu, dass sie sich endlich entfernten.

Ihr Reiseleiter – auf den Vorfall angesprochen –
meinte entschuldigend, es handle sich bei der
Reisegruppe um höhere Beamte aus China und
dort und in diesen Kreisen herrsche halt ein
anderes Verständnis von Eigentum und Besitz.
„Übungshalber“ habe ich den freundlichen
Menschen Artikel 26 unserer Bundesverfassung
erklärt…

Fluglärm stört und wirkt sich bekanntlich ne-
gativ auf die Lebensqualität der Bewohner
rund um den Flughafen Zürich aus. Deshalb
versuchen verschiedene Hauseigentümer für
den eingetretenen Minderwert ihrer Liegen-
schaft entschädigt zu werden. Kürzlich sind
zu dieser Thematik mehrere neue Bundesge-
richtsentscheide ergangen.

Insgesamt hielten die Entscheide am Grundsatz
fest, dass nur Grundeigentümer eine Entschä-
digung erhalten, deren Liegenschaften vor dem
1. Januar 1961 erbaut worden und lärmbeein-
trächtigt sind. Diese Entschädigung unterliegt
jedoch zusätzlich einer differenzierten Betrach-
tungsweise. Einerseits bejahte das Bundesgericht
in verschiedenen Entscheiden vom 17. März 2016
eine Entschädigungspflicht für Liegenschaften,
welche zwischen 70 bis 100 Metern direkt über-
flogen werden. Anderseits entschied die höchste
schweizerische Rechtsprechung am darauf fol-
genden Tag, dass für direkte Überflüge in einer
Höhe von 350 Metern keine Entschädigung ge-
schuldet sei. Somit bleibt weiterhin unklar, ob
eine Entschädigung geschuldet wäre, wenn ein
direkter Überflug in der Höhe zwischen 100 und
350 Metern erfolgen würde.

Der Eigentumsgarantie, der Rechtssicherheit so-
wie der Rechtsgleichheit zu Ehren wäre es deshalb
wünschenswert, wenn klarere Richtlinien die Ent-
schädigungspraxis regeln würden.

BG-Entscheide vom 17. März 2016
Am 17.03.2016 hat das Bundesgericht in acht
Pilotfällen über Grundsatzfragen zur Entschädi-
gung von Grundeigentümern entschieden, deren

Liegenschaften bei Ostanflügen auf den Flug-
hafen Zürich direkt in einer Höhe von 70 bis 100
Meter überflogen werden.

Zur Berechnung des lärmbedingtenMinderwerts
von Ertragsliegenschaften sei das Modell der
Eidgenössischen Schätzungskommission anzu-
wenden. Für die nicht lärmbedingten Beeinträch-
tigungen beim Überflug sei zudem ein Zuschlag
zu gewähren.

BG-Entscheid vom 18. März 2016
In einem Pilotverfahrenwies das Bundesgericht die
gemeinsame Beschwerde von Hauseigentümern
aus Gockhausen ab. Sie strebten durch das Ver-
fahren eine angemessene Entschädigung für die
Enteignung ihrer nachbarrechtlichen Ansprüche
in der Höhe des Minderwertes ihrer Liegenschaf-
ten an. Bei den Grundstücken handelt es sich um
Liegenschaften, welche circa acht Kilometer von
der Pistenschwelle entfernt liegen und von den
Flugzeugen in einer Höhe von rund 350 Metern
direkt überflogen wurden. Das Bundesgericht
wies die gemeinsam erhobene Beschwerde der
Grundeigentümer ab und schützte die Meinung
des Bundesverwaltungsgerichts als Vorinstanz.
In seinen Ausführungen setzte das Bundesgericht
voraus, dass der direkte Überflug die Grundeigen-
tümer physisch und psychisch beeinträchtige,
denn Fluglärm alleine reiche hierzu nicht aus.

Fazit
Zum Thema der Entschädigung infolge Fluglärms
gibt es nun eine ganze Serie neuer Bundesgerichts-
entscheide. Doch wie die Rechtslage zu beurteilen
ist, wenn Flugzeuge eine vor dem 1. Januar 1961
erworbene Liegenschaft in einer Höhe zwischen
100 und 350 Metern überfliegen, steht weiterhin
nur in den Sternen geschrieben, die im Lausanner
Nachthimmel über dem Bundesgericht leuchten.

Den ausführlichen Text inklusive den Verfahrens-
nummern der Bundesgerichtsentscheide finden
Sie in der April-Ausgabe von «Der Zürcher Haus-
eigentümer» und auf www.hev-zh.ch.

BG-Entscheide zu Fluglärmstreitigkeiten beim Flughafen Zürich

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Neuste Entschädigungsgrundsätze beim direkten Überflug

Hans Egloff, Nationalrat
Präsident HEV Kanton Zürich

www.hev-zuerich.ch.


