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Wer Immobilien bewirtschaftet, muss unternehmerisch denken. Symbolbild: sdecoret – fotolia.com
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Videoüberwachung:
Nicht alles ist erlaubt

IndieserAusgabeImmobilienbesitz wird
zunehmend komplexer
Wer Immobilienbesitzt, sollte
über derenBewirtschaftung
nachdenken. BlosseVerwaltung
genügt heutzutagemeist nicht
mehr. Um rentabel zubleiben,
braucht es klare Strategienund
unternehmerischesDenken.

Eine durchdachte Strategie und ein
klares Ziel: So sieht eine gute Immo-
bilienbewirtschaftung heutzutage
aus. Wer seine Immobilien nur ver-
waltet und sie auf dem Ist-Zustand
hält, läuft Gefahr, dass sie schnell
einmal an Wert verliert. «Immobi-
lienbetreuung heisst heute Immo-
bilienbewirtschaftung», sagt Sandra
Heinemann, Leiterin der Abteilung
Verwaltung/Bewirtschaftung beim
Hauseigentümerverband Zürich.

Experten sindgefragt
Gerade KMU, die nebenher Immo-
bilien vermieten, müssen sich im
Klaren sein, welches ihr Kernge-
schäft ist, ob sie die Räumlichkeiten

nur vermieten oder auch für die ei-
gene Geschäftstätigkeit nutzen wol-
len. Weiter fragt sich, ob das Unter-
nehmen über genügend Know-how
verfügt, um die Bewirtschaftung aus
eigener Kraft zu leisten. Meist wer-
den die Immobilienbesitzer denn
auchmit Problemen juristischer Art

konfrontiert, etwa im Umgang mit
Mietverhältnissen. Weil Versiche-
rungs-, Miet- und Baurecht immer
komplexer werden, kommt manch
ein Vermieter nicht darum herum,
einen Experten beizuziehen. Mehr
zum Thema Immobilien gibt es ab
Seite 6. (gme)■
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Keine andere Bank kennt den Kanton Zürich wie wir:
Unser Rundum-Angebot aus gratis Research-
Publikationen, Immo-Beratung und -Begleitung
sowie umfassenden Finanzierungsdienst-
leistungen ist einmalig.

Immobilien-Kompetenz von Haus aus.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Dürfen wir vorstellen?
Ihre Immo-Partnerin
für den Kanton Zürich.

Jetzt besuchen auf www.zkb.ch/immo
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Editorial

KürzlichentschieddasBundesgericht, dass ein Anfangsmietzins
im Fall einer niedrigen Leerstandsziffer in einer Gemeinde ange-
fochtenwerden kann. Dies, obwohl ein beidseitig unterschriebe-
nerMietvertrag vorliegt. In der Praxis bedeutet dies, dass einMieter
mit demVermieter zuerst einenMietvertrag abschliesst, umdann,
wenn er den Zuschlag erhalten hat, denMietzins anzufechten.
Damitwerdennicht nurMietverträge zurMakulatur, das Investie-
ren in Immobilienwird unberechenbarer unddamitweniger
interessant. Dieser Bundesgerichtsentscheid ist ein Bärendienst für
denMietwohnungsmarkt und schadet letztlich sowohl den
Mieternwie denVermietern. Dieses unverständlicheUrteil stärkt
dasVertrauender Investoren in die Immobilienwohl kaum.Mit

immermehr staatlichen Regelungenunddamit immermehr bürokratischenAuflagenwerden keine
neuenWohnungengeneriert. ImGegenteil.

EndeMai legteder Regierungsrat denGesetzesentwurf zurMehrwertabschöpfung vor, der bei
Neueinzonungen eineMehrwertabgabe von 20 Prozent vorsieht.WährenddieseVorgabe leider den
Vorgabendes Bundes entspricht, soll zusätzlich eineMehrwertabgabe von 15 Prozent bei Auf- und
Umzonungen erhobenwerden. Dabei ist die Gefahr gross, dass imRahmender parlamentarischen
Beratungendieser Satz nochweiter nach oben korrigiertwird. Im kürzlich neu festgesetzten Richtplan
wurde Bauland ausgezontmit der Begründung, eine zukünftige Siedlungsentwicklunghabe sich
nach innen zu entwickeln. Das Allerheilmittel für die zukünftige Siedlungsentwicklungheisst damit
«Verdichten». Dassmit einer neuen,massivenMehrwertabschöpfung für das Auf- undUmzonen
genaudieseVerdichtungwieder bestraft unddamit unattraktivwird, scheint dieVerantwortlichen
nichtweiter zu kümmern. Einmalmehrwerdendamit diejenigen geschröpft, die dringendnotwendi-
ge Investitionen ausführen.

InsgleicheunschöneKapitel gehört die Kulturland-Initiative, überwelche die Zürcher Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger dieses Jahr nochmals abstimmenmüssen. Im Fall einer Annahmewird auch
rechtskräftig eingezontes Bauland, das sich auch zumBauern eignenwürde, teilweisewieder zur
Disposition gestellt.

Diesedrei Beispielebelegen,wie staatliche Instanzen laufendund in immer kürzerenAbständendie
Rahmenbedingungen für den Immobilienmarkt verschlechtern. Nicht zumWohle unsererWirtschaft.

Hans Rutschmann, Präsident KGV
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«Wir brauchen gleich lange Spiesse»
Seit demEndedes Euro-Mindestkurses sindGastronomieund
Hotellerie starkunterDruck.DiePräsidentenvonGastroZürich
unddenZürcherHoteliers, Ernst BachmannundMartin von
Moos, erklären im Interview,wieneueBeherbergungskonzepte
oderbehördlicheRegulatoriendenDrucknochverschärfen.

«Nur Idioten eröffnen eine Beiz»,
titelte kürzlich «DasMagazin»
des «Tages-Anzeigers». Demge-
mäss muss einWirt sehr hart ar-
beiten, erzielt aber dochmeistens
nur einen Verlust. Teilen Sie diese
Einschätzung?
Ernst Bachmann (EB): Früher sag-
teman «Wer nichtswird, wirdWirt»,
heute heisst es «Wer Wirt wird, wird
nichts». Im Artikel steht viel Wahres,
den reisserischen Titel empfinde ich
aber als Frechheit gegenüber unserer
Branche, die hart kämpfenmuss.
MartinvonMoos (MvM): Immerhin
sorgte der Titel dafür, dass der Arti-
kel gelesenwurde. Ich fand ihngut re-
cherchiert. Er beschreibt dieProbleme
unserer Branche und zeigt, dass viele
– insbesondere viele Quereinsteiger –
dieseBranchevöllig falscheinschätzen.
EB:Heutzutage kann jeder auch ohne
Fähigkeitsausweis eine Beiz führen,
wenn er die gesetzlichen Vorschrif-
ten erfüllt. Das führt zu einemÜber-
angebot im Markt. Es ist zu einfach
geworden.

Was ist Ihre Philosophie, um
erfolgreich ein Hotel oder ein
Restaurant zu führen?
EB: (lacht) Man muss den gesun-
den Menschenverstand einsetzen
und ein guter Gastgeber sein. Man
muss sich ständig weiterbilden, da-
mit man nicht stehenbleibt. Ich bin
seit 49 Jahren in der Gastronomie tä-
tig und habe immer noch genau so
viel Mumm wie zu Beginn meiner
Karriere. Ich lernemit unseren Lehr-
lingen und schaue mir viele andere
Betriebe an. Und ich sehe viele gut
geführte Betriebe.
MvM: Es braucht eine grosse Porti-
on Leidenschaft und viel Liebe für
den Beruf. In der Hotellerie sind
Allrounderfähigkeiten gefragt. Ich
durfte schon etliche Betriebe von
der Baustelle aus neu eröffnen. Da
ist man gleichzeitig Architekt, Perso-
nalchef, Sales- und Marketing-Ma-
nager und Gastgeber. Deshalb liebe
ich meinen Beruf. Aber genau des-
wegen wird die Aufgabe als Hotelier
auch oft unterschätzt.

Was hat sich in den letzten 20
Jahren geändert?

MvM: Die grösste Herausforderung
ist sicher die digitale Entwicklung in
der Vermarktung. Dadurch haben
sich das Reise-
verhalten der
Gäste und die
Märkte enorm
verändert.
EB: Der gesell-
schaftliche Wandel führt zu ständig
neuen Trends.Wirmüssen vegetari-
sche oder vegane Gerichte anbieten,
auf Allergiker Rücksicht nehmen.
Hinzu kommen immermehr Aufla-
gen, man muss die sozialen Medien
bedienen,mit digitalen Reservations-
systemen arbeiten. All diesen Techni-
ken müssen wir offen begegnen.

In ihrem Jahresbericht bezeichnet
Hotelleriesuisse die Aufhebung
des Euro-Mindestkurses als Tsu-
nami.Wie geht es der Schweizer
Gastro- undHotelleriebranche
aktuell?
MvM:Wir sind eine standortgebun-
dene Exportindustrie. Das heisst, wir
sind auf einen Schlag 15 bis 20 Pro-
zent teurer geworden, ohne, dass wir
darauf hätten Einfluss nehmen kön-
nen. Der deutscheMarkt nimmt seit
Jahren monatlich um sechs bis sie-
ben Prozent ab. Das ist sehr drama-
tisch. Die preissensitiven europäi-
schen Märkte sind am Schwinden.
Aber teilweise konnten wir diesen
Verlust mit anderen Märkten kom-
pensieren.Was ganz wichtig ist: Der
Schweizer Markt ist nicht nur sehr
treu geblieben, sondern hat sogar
zugelegt. Allerdings: Das Gefälle
zwischen Berggebieten und Stadt-
gebieten wird immer grösser. Die
Ferienregionen haben massiv stär-
ker zu kämpfen.
EB: Wir spüren zusätzlich den Gas-
tronomietourismus. Geschätzte vier
Milliarden Franken werden ennet
der Grenze für Gastronomie ausge-
geben werden. Der Gast fährt nicht
nur zum Einkaufen nach Deutsch-
land, sondern er konsumiert auch.
Diese Umsätze fehlen uns.

Welchen weiteren Herausfor-
derungen begegnen Sie in Ihrer
Branche?Seit 49 Jahren im Business: Gastronom Ernst Bachmann. Bilder: Gabriela Meissner

EB: Ganz wichtig ist die Umset-
zung der Masseneinwanderungs-
initiative. Unser Arbeitsmarkt ist

ausgetrocknet,
auch wenn wir
den Inländer-
vorrang aus-
schöpfen. Wir
brauchen Fach-

kräfte aus dem umliegenden Aus-
land. Mit der Kontingentierung
für lediglich vier Monate hat uns
der Bundesrat einen Bärendienst
erwiesen. Die meisten anderen
Branchen können ihre Produktion
ins Ausland verlagern, um Kosten
einzusparen. Wir sind standort-
gebunden, wir produzieren und
verkaufen hier, also brauchen
wir auch die Leute hier, und zwar
längerfristig.
MvM: Der Arbeitsmarkt in der Ho-
tellerie ist mehr als trocken – es ist
dramatisch. Unsere Branchenver-
bände müssen eng zusammenar-
beiten, um die Ausbildung für jun-
ge Leute attraktiv zu machen und
Nachwuchs zu finden. Leider fehlt
uns eine starke Lobby in Bern.
EB: Aus diesen Gründen haben wir
die Volksinitiative «Stopp der Hoch-
preisinsel Schweiz» in Vorbereitung.
Für gewisse Artikel aus demAusland
bezahlenwir dasDoppelte oderDrei-
fache. 80 Prozent unserer Kosten sind
Warenkosten und Löhne. Die übri-
gen 20 Prozent sollen denRest abde-
cken und Gewinn generieren.
MvM: Dann sind wir wieder beim
eingangs erwähntenArtikel.Wer die
immer dünneren Margen nicht pro-
fessionell managen kann, fährt einen
Betrieb an dieWand.

«In unserer Branchehat
manPerspektiven –wenn
manwill.» Ernst BachmannGabrielaMeissner und

ThomasHess

PräsidentZürcherHoteliers,Delegierter
vonHotelleriesuisse,Geschäftsführer
HotelBelvoir,Rüschlikon,undHotel
Sedartis,Thalwil.

MartinvonMoos
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EB: Inzwischen zeigt sich, dass
auch ein gut geführter Betrieb un-
ter all diesen Bedingungen Proble-
me kriegt. Die Zahlen gehen nicht
mehr auf.

WelcheWünsche haben Sie an die
Zürcher Politik?
EB:Wir sind eine Branche, die über-
haupt keine Subventionen erhält.
Unsere Wirte sorgen mit Blumen
und Dekorationen für schöne Bou-
levards in der Stadt. Die Bauern er-
halten für eine vergleichbare Leis-
tung Geld. Bei uns hingegen wird
mit dem Meter nachgeprüft, ob der
Tisch zehn Zentimeter zu nahe am
Trottoir ist.
MvM: Bauchweh machen uns neue
Beherbergungskonzepte wie Airbnb
oder Business-Appartements. Natür-
lich kann man für den freien Markt
plädieren. Aber man muss auch se-
hen, dass es gewisse Auflagen gibt.
Wir erfüllen die. Aber gegenüber
Airbnb und anderen sind wir im
Nachteil. Da entsteht ein unkontrol-
lierbarer Graumarkt. 300’000 Über-
nachtungen zählte Airbnb 2015 in
der Schweiz, das ist eine Verdoppe-
lung gegenüber dem Vorjahr. Die
Steuerbehörden wissen gar nicht,
wer mit einem solchen Konzept
Geld macht. Bezahlen sie Steuern,
Citytax oder Mehrwertsteuer? Wir
müssen uns an das Lebensmittelge-
setz, an Sicherheitsauflagen, feuer-
polizeiliche Vorschriften und Min-
destlöhne halten. Wie ist das bei
diesen Hybridbeherbergungskon-
zepten? Wir brauchen gleich lange
Spiesse.
EB: Solche Entwicklungen gibt es
auch in der Verpflegung. Via In-
ternet kann man privat bei jeman-
dem zu Hause essen. Das ist ein
Trend, wird als lässig und glatt

empfunden, aber er entzieht sich
jeglicher Kontrolle. Die zuständi-
gen Behörden haben einfach ge-
schlafen. Auf Bundesebene macht
uns die neue 2000 Seiten starke
Lebensmittelverordnung Largo zu
schaffen. In diesem Monsterpro-
jekt will man uns dazu verpflich-
ten, auf den Speisekarten sämtliche
Herkunfts- und Allergiedekla-
rationen aufzuführen. Der Bun-
desrat will die Verordnung zwar
nochmals verhandeln, aber ich
glaube nicht, dass man uns gross
entgegenkommt.

Gäste achten vermehrt auf die
Meinung anderer Gäste, in erster
Linie auf Social-Media-Kanälen
oder Buchungsplattformen.Wie
gehen Sie damit um?
MvM: Ich sehe Bewerbungsplattfor-
men grundsätzlich als etwas Positi-
ves. Das ist eine Feedbackkultur, die
heute modern ist. Wir beantworten
Bewertungen, kontaktieren bei Kri-
tik den Gast, um nachzuhaken, was
genau schiefgelaufen ist. Ein weite-
rer Punkt sind die Online-Reser-
vationssysteme. Wir leben davon
und akzeptieren diese Plattformen,
aber es darf nicht sein, dass die so
gross werden und uns die Preise
diktieren.

Über welche Kanäle reservieren
die Gäste heutzutage?
MvM: Manche Hotels setzen stark
auf diese Plattformen, aber man ge-
rät schnell in eine Abhängigkeit. Na-
türlich, ein Gast aus Australien wird
vermutlich nur über ein solches Sys-
tem auf mein Hotel aufmerksam
werden. Das eröffnet uns die Fern-
märkte. Aber es braucht eine gute
Mischung.
EB: Buchungssysteme bringen auch
den Restaurants viele Vorteile. Man
darf aber nicht vergessen: Viele der
21’000 Betrieben in der Schweiz sind
Klein- und Kleinstbetriebe ohne In-
ternet. Auch das gibt es noch.

Was unternehmen Sie in Sachen
Nachwuchsförderung?
EB: Wir unternehmen sehr viel,
um die Jugendlichen für die dua-
le Berufsbildung zu motivieren. Im
Herbst startet das nächste Projekt:
Der Foodtruck fährt Schulhäuser
an, stellt den Schülern unsere Lehr-

«Der Schweizer Markt ist treu geblieben», sagt Hotelier Martin von Moos.

berufe vor und kocht für sie. Unse-
re Lernendenzahlen sind grundsätz-
lich hoch, obwohl die Arbeitszeiten
wenig attraktiv sind.
MvM: Dank unseren weltweit re-
nommierten Hotelfachschulen in
der Schweiz haben wir im mittle-
ren bis hohen Kader keine Rekrutie-
rungsprobleme. Schwieriger wird es
beim Servicepersonal, bei den Kö-
chen und in derHauswirtschaft. Die
Löhnewerden gerne schlechtgeredet,
aber im Vergleich mit anderen Tief-
lohnbranchen haben wir einen sehr
guten Landesgesamtarbeitsvertrag.
Zudem übernimmt unsere Bran-
che eine grosse volkswirtschaftli-
che Verantwortung, indem sieMen-
schen mit Migrationshintergrund
oder auch Flüchtlinge durch Arbeit
integriert. Dafür habenwir Program-
me geschaffen, mit denen wir solche
Angestellten fördern können.

Was bringt eine Berufsmaturität
(BM) in diesen Berufen?
EB: Sie zeigt den Jugendlichen Per-
spektiven auf, und die hat man
inunserenBran-
chen, wennman
wirklich will.
Aber während
der Lehre ist es
schwierig. BM-
Lernende haben wir wegen der zu-
sätzlichen Schulstundennur drei Tage
imBetrieb. So kannmankeinenKoch
ausbilden, das ist einfach zu wenig.
MvM: Wir haben aktuell einen BM-
Lernenden. Natürlich, er fehlt einen
zusätzlichenTag. Aber dadurch kann
ein Lernender sein Potenzial aus-
schöpfen und bleibt der Branche er-

halten. Ich möchte auf eine neue Be-
rufslehre aufmerksammachen, die ab
Sommer 2017 möglich ist. Die Leh-
re zur Hotelkommunikationsfach-
frau respektive -fachmann ist eine
Generalistenausbildung für solche,
die sich nicht nur im Service, in der
Küche oder in derHauswirtschaft se-
hen. Die Lernenden werden auch in
Sales und Marketing und an der Ré-
ception ausgebildet. Damit möchten
wir junge Leute ansprechen, denen
es vielleicht nicht zurHotelfachschu-
le reicht, die aber dieHotelwelt span-
nend finden.

Wie sieht Ihre Branche in zehn
Jahren aus?
EB: Wir müssen die Welt nicht neu
erfinden, aber bereit sein, auf neue
Trends zu reagieren.Wirmüssen ar-
beiten, Gastgeber sein, daran wird
sich nichts ändern. Aber wir brau-
chen bessere Rahmenbedingungen.
MvM: Durch die Digitalisierung
wird es mehr und mehr Hotels ge-
ben, in denen der Gast vom Einche-
cken bis zur Bezahlung allesmit dem

Smartphone er-
ledigen kann.
Aber das wird
nicht die Zu-
kunft der Ho-
tellerie sein.

Der emotionale Faktor wird weiter-
hin eine grosse Rolle spielen. Gerade
wegen der zunehmendenDigitalisie-
rungwird das Gefühl, sich gut aufge-
hoben zu fühlen, wichtiger. Das kön-
nen keine Roboter erledigen. Es gilt,
die Digitalisierung clever einzubau-
en, aber gleichzeitig das Hospitality-
Element beizubehalten. ■

«Die Löhne inunserer
Branchewerden schlecht-
geredet.» Martin vonMoos

PräsidentGastroZürichundGastro
ZürichCity,VizepräsidentGastroSuisse,
WirtdesRestaurantsMuggenbühl in
Zürich,Kantonsrat (SVP).

ErnstBachmann
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Neue Strategien beim Immobilienkauf
Der Immobilienboomdes letzten Jahrzehnts hatdiePreise auf
ein rekordhohesNiveaugetrieben.UmdenhohenPreisen
auszuweichen,müssenKaufinteressenten ihreWünschenach
untenanpassen. Statt einesneuenkaufen sie ein älteresObjekt,
statt des zentral gelegenenHauses eines inder Peripherie.

Der Immobilienboom der letzten
Jahre hat die Eigenheimpreise in
die Höhe getrieben. In Kombinati-
on mit den verschärften Finanzie-
rungsregeln ist dadurch der Erwerb
von Wohneigentum für viele Haus-
halte ausser Reichweite geraten. Ins-
besondere teure Objekte, allen vor-
an Einfamilienhäuser, können sich
nur noch wenige leisten. Wie lassen
sich dennoch erschwingliche Häu-
ser finden?

ÄltereHäuser sindgünstiger
Grundsätzlich gibt es drei Strategi-
en, um den hohen Preisen auszu-
weichen. Statt des neuen Eigenheims
kann ein älteres in Betracht gezogen
werden, statt des grossen mit viel
Umschwung ein kleineres und statt

des Eigenheims in der angestrebten
Stadt ein dezentraleres im Umland.
Das Ausweichverhalten war in den
letzten Jahren zu beobachten.
Ältere Häuser sind günstiger als
neue. Im Kanton Zürich wird mo-
mentan ein neu erstelltes, freiste-
hendes Einfamilienhaus im Schnitt
für 1,45 Millionen Franken gehan-
delt. Im Vergleich dazu kostet ein
gut erhaltenes 25-jähriges Haus –
mit sonst gleichen Eigenschaften
– 1,16 Millionen. Konkret bedeu-
tet dies einen Preisabschlag von 20
Prozent. Für die Grösse des poten-
ziellen Käuferkreises ist ein solcher
Preisunterschied hoch relevant: Im
Kanton Zürich könnten sich 13 Pro-
zent der 30- bis 45-jährigen Mieter
das ältere Beispielobjekt leisten. Das
neue Beispielobjekt ist gemäss Fi-
nanzierungsregeln der Banken hin-

gegen nur für 8 Prozent aus eigener
Kraft erschwinglich.
Die Käufer haben auf die Marktent-
wicklung reagiert, indem sie in den
letzten Jahren zunehmend auf älte-
re Objekte ausgewichen sind. An-
teilsmässig ist der Erwerb von neu-
en Häusern (jünger als 5 Jahre) seit
2008 laufend gesunken: Wir be-
obachten einen Rückgang von 30
Prozent auf aktuell 10 Prozent. Im
Gegenzug ist der Anteil der Häu-
ser älter als 35-jährig von 30 Pro-
zent auf über 50 Prozent aller Käufe
angewachsen.

Kleinere Flächengefragt
Die Käufer haben ihr Verhalten auch
hinsichtlich der Objektgrösse über-
dacht und ziehen nun auch Immobi-
lien mit weniger Wohnfläche in Be-
tracht. Die Folge davon: Der Verkauf
von grossen Eigentumsobjekten im
gehobenen Segment harzt, wie be-
reits in vielen Zeitungsartikeln zu le-
sen war.
Auch die Daten bestätigen, dass sich
im Kanton Zürich nach und nach
ein Überangebot an zu grossen Ei-
gentumswohnungen und Einfami-
lienhäusern aufgebaut hat. Dies hat
unsere Vergleichsanalyse von Insera-
ten auf homegate.ch und effektiven
Transaktionen bestätigt. Die Nach-
frage vermag das Angebot dieser
Art von Eigenheimen (noch) nicht
zu absorbieren.

Peripherie imAufwind
Eine weitere Möglichkeit besteht
darin, sich nicht nur im ursprüng-
lich geplanten Wohnort, sondern
weiter in der Peripherie umzuse-
hen. Dort sind die Preise in der Re-
gel tiefer. Dass die Peripherie im ak-
tuellen hochpreisigenMarktumfeld
zunehmend zur Option geworden
ist, lässt sich an der Preisentwick-
lung seit 2014 ablesen. Die Karte
zeigt den Preisanstieg für Wohnei-
gentum im Kanton Zürich für drei
Preiskategorien: die günstigsten, die
mittleren und die teuersten Ort-
schaften. Die teuersten Ortschaf-
ten befinden sich am Zürichsee, die
mittleren bilden einen zweiten Gür-
tel und die günstigsten liegen vor-

wiegend in ländlichen Gebieten des
Kantons Zürich.
Während die Eigenheimpreise in
der teuersten Preisregion sogar ei-
nen leichten Rückgang verzeich-
nen (–2 Prozent), sind in der güns-
tigsten Region seit 2014 noch klar
Zuwächse zu verzeichnen (+6 Pro-
zent). Der dortige Anstieg bestä-
tigt die Verlagerung der Nachfra-
ge in den letzten zwei Jahren von
den teuren zentralen Seeregionen
hin zu den günstigeren Regionen
in der Peripherie.

TiefesPreiswachstum
Je nach Segment des Wohneigen-
tummarkts ist aufgrund des Käu-
ferverhaltens eine unterschiedlich
rege Nachfrage zu verzeichnen.
Als Ganzes verzeichnet der Eigen-
heimmarkt seit einigen Quartalen
nur noch geringfügige Preisanstie-
ge. Die rekordtiefen Zinsen sor-
gen jedoch weiterhin für eine soli-
de Wohneigentumsnachfrage. Da
sich die Zinssituation in den nächs-
ten zwei Jahren nicht ändern dürfte,
wird diese Stütze für weiter steigen-
de Preise wohl erhalten bleiben. Die
verschärfte Regulierung bei der Hy-
pothekenvergabe schränkt die Nach-
frage nachWohneigentum allerdings
deutlich ein.
Die Zuwanderung ist etwas rückläu-
fig, sie trifft aber gleichzeitig auf eine
tiefere Neubautätigkeit. So lässt sich
festhalten, dass auch in der nächsten
Zeit die Preise im Eigenheimmarkt
leicht steigen werden. Der Immobi-
lienmarkt bleibt damit hochpreisig,
was ältere, kleinere oder in der Pe-
ripherie gelegene Objekte weiterhin
interessant machen wird. ■

NadjaWürth

Leiterin«Immobilienmodelle»beider
ZürcherKantonalbank

NadjaWürth
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Immobilienbesitzer als Unternehmer
Immobilienverwaltungwargestern.Werheute eine Immobilie
besitzt, tut gutdaran, diese imSinneeinesUnternehmers zu
bewirtschaften. Eine zeitgemässe Immobilienbewirtschaftung
beginntmit einemgenauenBlick auf den Ist-Zustandder
Liegenschaft, einer ZukunftsperspektiveundeinemklarenZiel.

Ein Vermieter erhält die Mietzin-
sen, bezahlt damit die notwendige
Infrastruktur, macht Rückstellun-
gen für Unterhalt und Erneuerun-
gen und sorgt dafür, dass die Woh-
nungen warm sind und dassWasser
und Strom fliessen. Ab und zu kün-
digt mal ein Mieter. Dann streicht
der Vermieter die Wohnung neu,
schleift vielleicht noch das Parkett
ab und sucht einen Nachmieter. In
vielen Fällen genügte es früher, eine
Immobilie auf diese Weise zu ver-
walten. Immobilienverwaltung hiess
oft, ein Gebäude so zu erhalten, wie
es ist, und dafür zu sorgen, dass alles
funktioniert. Sollen Immobilien hin-
gegen heutzutage rentabel bleiben,
dann wollen sie entwickelt werden.
«Immobilienbetreuung heisst heute
Immobilienbewirtschaftung», sagt
Sandra Heinemann, Leiterin der
Abteilung Verwaltung/Bewirtschaf-
tung beimHauseigentümerverband
Zürich (HEV). «Immobilienbe-
wirtschaftung bedeutet grundsätz-
lich proaktiv sein, in die Zukunft
schauen.»

Agieren statt reagieren
Eine Immobilie zu lange nur zu ver-
walten, kann gefährlich sein. «Neh-
men wir das Beispiel eines Vermie-
ters, der hauptsächlich reagiert statt
proaktiv agiert», erklärt Heinemann.
Der Vermieter schaue, dass seine
Räumlichkeiten immer einen Mie-
ter haben. Wasserschäden würden
soweit notwendig repariert, denn
die Versicherung bezahle diese ja.
«Irgendwann will die Versicherung
dann aber diese Liegenschaft nicht
mehr gegen Wasserschäden versi-
chern, und dann muss der Besitzer
plötzlich bewirtschaften, weil er die
Leitungen austauschen muss.» Wer
eine Immobilie zu lange bloss ver-
waltet, kann irgendwann zum Be-

Immobilienbewirtschaftung: ein Geschäft mit Parallelen zum Unternehmertum.
Symbolbild: eccolo – fotolia.com

wirtschaften gezwungenwerden. Bis
dahin hat seine Immobilie aber oft
bereits massiv anWert verloren. Ein
Schema F oder einen Fünf-Punkte-
Plan für die Immobilienbewirtschaf-
tung gibt es nicht. Nebst den vielen
unterschiedlichen Zwecken, für die
eine Immobilie gebraucht werden
kann, hat jedes Gebäude auch eine
eigene Baugeschichte.

DerCEOalsBewirtschafter
Ein Baufachmann kann einem Im-
mobilienbesitzer dabei helfen, den
Ist-Zustand einer Immobilie festzu-
stellen. Anschliessend sollte sich der
Eigentümer fragen, was er mit der
Immobilie in Zukunft machen will.
Diese Überlegungen sollten immer
vor dem Hintergrund des Umfelds
der betreffenden Immobilie statt-
finden. «Die Immobilie liegt in ei-
ner Raum- und Zonenordnung, in
einem Quartier, das sich entwickelt
– sei es baulich, gesellschaftlich oder
demografisch», erklärt Sandra Hei-
nemann. «Auch die Mieter in der
Liegenschaft unterliegen einer de-
mografischen Entwicklung. Bei ei-
ner eher älteren Mieterschaft soll-
te sich der Vermieter zuerst fragen,
was in seinem Haus passieren wird,
wenn er dort eine junge WG rein-
bringt.» Unternehmern falle eine
solche Immobilienbewirtschaftung
in der Regel leichter, sagt Heine-
mann. «Ein guter Immobilienbe-
wirtschafter macht genau dasselbe
wie der gute Unternehmer in einem
KMU. Er hat ein Ziel, entwickelt da-
für eine Strategie in einem Mark-
tumfeld, agiert danach dementspre-
chend und überprüft diese Strategie
auch immer wieder auf ihre Zielfüh-
rung hin.»

Kerngeschäft Immobilien
Vermietende KMUmüssen laut Hei-
nemann überlegen, was die Unter-
nehmensstrategie sein soll, wo das

Kerngeschäft liegt. Für einige Un-
ternehmen könne sich die Grund-
satzfrage stellen: Wollen wir jetzt
den Raum einfach vermieten oder
wollen wir noch selbst darin produ-
zieren? Dann müsse aber auch die
Frage beantwortet werden, ob das
Know-how für die Immobilienbe-
wirtschaftung im Betrieb existiert
oder nicht. «Wenn ich im Unter-
nehmen zum Beispiel einen guten
Finanzfachmann habe, der auch
schon Erfahrungen mit Immobi-
lien gesammelt hat, dann kann ich
diesen unter Umständen für seine
neue Aufgabe schulen.» Das Prob-
lem sieht die Juristin eher bei Situ-
ationen, die sofortiges Handeln er-
fordern und wo keine Möglichkeit
besteht, bei einemExperten nachzu-
fragen – zum Beispiel bei der Woh-
nungsabnahme. «Da steht der Eigen-
tümer oder sein Mitarbeiter dann
da und muss sofort entscheiden, ob
dieses oder jenes nun einMangel ist
oder nicht.»

ZunehmendeKomplexität
Rechtliche Probleme sind denn
auch die grösste Sorge der Vermie-

ter, die beim HEV um Rat suchen.
Falsch ausgefüllte Mietverträge,
vergessene Anfangsmietzinsfor-
mulare oder nicht richtig ausge-
füllte Nebenkosten imMietvertrag
– solche Dinge kriegt man laut San-
dra Heinemann im laufendenMiet-
verhältnis in der Regel kaum mehr
ausgeglichen. «Patrons von KMU
sind es oft gewohnt, Probleme im
Dialog zu lösen», sagt die HSG-Ab-
solventin. Dann diskutiere man mit
demMieter, ermahne ihn mehrfach
mündlich, die Nachtruhe einzu-
halten oder endlich aufzuräumen.
«Irgendwann reisst der Geduldsfa-
den und der Eigentümer sucht bei
uns Rat, weil er das Mietverhält-
nis kündigen möchte. Mangels ei-
nes schriftlich eingeschriebenen
Mahnschreibens mit Kündigungs-
drohung ist dies dann aber in
der Regel nicht möglich.» Hinzu
komme, dass die Komplexität im
Versicherungs-, Miet- und Bau-
recht ständig zunehme. Vor die-
sem Hintergrund sollten Vermieter
nicht zögern, für die Beurteilung
einer Situation frühzeitig Exper-
tenmeinungen einzuholen. ■

MarcelHegetschweiler
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Kein Ausverkauf beimHausverkauf
WereineGewerbeimmobilie, einHausoder eineWohnung
besitzt, diese abernichtmehr selbst benötigt, steht vor
folgenschwerenEntscheidungen. Ist vermietenoder verkaufen
besser?Worauf Immobilienbesitzer bei derVermarktung ihrer
Räumlichkeitenachten sollten.

Eine Firma benötigt eine Gewer-
beimmobilie nicht mehr, die Kinder
sind aus dem Einfamilienhaus aus-
geflogen oder man hat eine Liegen-
schaft geerbt. Den Immobilienbesit-
zern, die ihre Räumlichkeiten nicht
mehr selbst benötigen, stellen sich
viele Fragen. Für die meisten Eigen-
tümer lautet die erste Frage: verkau-
fen oder vermieten? «Bei der Erb-
schaft in einer Erbengemeinschaft
wird man sehr schnell zum Schluss
kommen, dass ein Verkauf am sinn-
vollsten ist, um das Erbe gerecht
aufteilen zu können», sagt Pascal
Stutz, Geschäftsführer Schweizeri-
scher Verband der Immobilienwirt-
schaft Zürich (SVIT). Allerdings
führe ein Verkauf immer auch zu
steuerpflichtigen Gewinnen. Auf-
grund der heutigenWirtschaftslage

Bevor Immobilien den Besitzer wechseln, wollen sie richtig vermarktet werden. Bild: adrian_ilie – fotolia.com

mit der grossen Ungewissheit über
die weitere Entwicklung der Nega-
tivzinspolitik stellten Immobilien
dagegen inflationssichere Investiti-
onsgüter dar. «Vor diesem Hinter-
grund sollte von einem Verkauf ab-
gesehen werden, da ein Ertrag nur
wenig bis gar keine Zinsen abwer-
fen wird. Eine Mietrendite liegt so-
mit momentan in der Regel höher.»

AttraktiveMietrenditen
Auch Simon Bräm, Immobilien-
berater der Home Leader AG, ver-
weist auf die attraktivenMietrendi-
ten – gerade imWohnbereich: «Das
Vermieten einer Immobilie ist auf-
grund des Anlagenotstands für vie-
le Eigentümer ein risikoarmer und
rentabler Markt.» Abgesehen von
der Vollvermietung hätten jedoch
Gewerbeimmobilien und Büroim-
mobilien zurzeit einen eher schwie-

rigen Stand. Auch ein Verkauf sei
bei diesen Immobilien zurzeit nicht
besonders attraktiv. Gegen eine
Vermietung spricht laut Pascal Stutz
auch das «mögliche Mieterrisiko».
Bei ungenügenden Abklärungen
vor Mietvertragsunterzeichnung
könne es durchaus vorkommen,
dass man einen schlechten Mieter
erwische. «Nebst dem mühsamen
Eintreiben von Mietzins- und Ne-
benkostenforderungen sind auch
mögliche unsachgemässe Inge-
brauchnahmen der Mieträumlich-
keiten ein Problem», sagt Stutz.
Dies könne in der Folge zu erhebli-
chen Instandstellungsarbeiten beim
Auszug des Mieters führen.

Marktwert einpendeln
Hat sich der Eigentümer einer Im-
mobilie für den Verkauf derselben
entschieden, rät Stefanie Fritze,
Chief Marketing Officer bei ho-
megate.ch, den Immobilienver-
käufern, die Veräusserung langfris-
tig zu planen – mindestens zwölf
Monate vor dem voraussichtlichen
Auszugstermin. Anschliessend ist
die markttaugliche Schätzung der

erste Schritt einer sorgfältigen Ver-
marktungsstrategie. Hierfür emp-
fiehlt Pascal Stutz vom SVIT den
Verkäufern, sich zuerst an die fi-
nanzierende Bank, bei der allfällige
aktuelle Hypotheken platziert sind,
zu wenden. «Dieser Schätzungs-
wert wird in der Regel unter dem
effektiven Marktwert ausfallen, da
die Banken so indirekt die Preispo-
litik beeinflussen können», erklärt
Stutz. Um den Marktwert bes-
ser einzupendeln, könne ein Im-
mobilienfachmann anschliessend
eine Zweitbewertung vornehmen.
Auch Simon Bräm von der Home
Leader AG legt den Verkäufern
ein Beratungsgespräch mit einem
oder mehreren Maklern nahe.
«In diesen Gesprächen wird be-
reits einiges klar und der Ver-
käufer schärft seinen Sinn für die
relevanten Fragen im Zusammen-
hang mit der Veräusserung seiner
Immobilie.»

Stress vermeiden
Wurde der Verhandlungspreis er-
mittelt und die Dokumentation
über das Verkaufsobjekt erstellt, will
das Objekt an den Markt gebracht
werden. Sowohl Bräm als auch Stutz
raten, auch für diesen Schritt einen
Immobilienmakler beizuziehen.
«Unsere Erfahrungen zeigen, dass
selbst ein vermeintlich ganz ein-
facher Verkauf in entscheidenden
Momenten fachliche Führung der
Parteien braucht, damit nichts aus
dem Ruder läuft», sagt Bräm. Im-
mobilienverkaufen sei komplex und
habe ein vertraglich beurkundetes
Rechtsgeschäft zur Folge.
«Ein kompetenter Immobilienmak-
ler kann sich emotional abgrenzen
und sich auf die Kernsache konzen-
trieren: den Verkauf der Immobi-
lie zum bestmöglichen Preis», er-
gänzt Stutz. Schlechte Abklärungen
und Vorbereitungen, unrealistische
Einschätzungen des Verkaufspreises
oder Tücken des Verkaufs – ein Pro-
fi könne dabei helfen, diese Klippen
zu umschiffen. «Das Veräussern ei-
nes Objekts durch den Profi ist die
intelligente Art, Stress zu vermei-
den», fasst Simon Bräm den Stand-

MarcelHegetschweiler
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punkt der beiden Immobilienexper-
ten zusammen.

DerguteMakler
Immobilienmakler ist kein ge-
schützter Beruf. Aus diesem Grund
sollten Immobilienverkäufer ihre
Makler sorgfältig auswählen. «Lei-
der mussten wir feststellen, dass
es auf dem Markt einige schwar-
ze Schafe gibt – darunter auch be-
kannte, grössere Unternehmen»,
sagt Simon Bräm. «Diese Firmen
zielen mit teils fragwürdigen Me-
thoden auf einen möglichst ho-
hen Profit in kurzer Zeit. Oft kö-
dern diese Makler ihre Kunden mit
überrissenen Verkaufspreisvorstel-
lungen, was zur falschen Strategie
führt und schlussendlich zu Lasten
des Kunden geht.» Er empfiehlt, bei
den Maklern nach Verkaufsabläu-
fen und effektiv nachgewiesene Ver-
kaufsleistungen in den letzten Mo-
naten nachzufragen.
Pascal Stutz vom SVIT würde sich
die Ausbildungsdiplome der Mak-

ler vorlegen lassen. Darüber hi-
naus sei der Makler idealerwei-
se Mitglied eines Verbandes, denn
derenMitglieder müssten oft gewis-
se Aufnahmebedingungen erfüllen.
Dazu gehören zum Beispiel wie im
Fall des SVIT eine vom Bund aner-
kannte Berufsausbildung, Berufser-
fahrung oder die Verpflichtung zu
regelmässigen Weiterbildungen.

Ins rechte Licht rücken
Die Immobilienportale im Internet
haben das Verkaufen von Immobi-
lien stark vereinfacht. Dementspre-
chend erfreuen sie sich auch grosser
Beliebtheit – bei Käufern und Ver-
käufern. Bei Immobilienverkäufen
übers Netz rät Stefanie Fritze von
homegate.ch den Eigentümern, sich
zuerst zu überlegen, was ihr Objekt
auszeichne, und diese besonde-
ren Merkmale anschliessend her-
vorzuheben. Dies könne die Lage,
der spezielle Grundriss, der Gar-
ten oder die Anbindung an den öf-
fentlichen Verkehr sein. Wichtig

sei auch, einen prägnanten Titel zu
setzen und eine treffende Beschrei-
bung der Wohnung zu schreiben.
Für Pascal Stutz und Simon Bräm
ist die Bebilderung des Inserats das
A und O. «Aktuelle Bilder, primär
von aussen mit optimaler Beson-
nung, die eine attraktive Aussicht
zeigen, sind gern gesehen», sagt
Stutz. Auf den Innenaufnahmen
sollten möglichst wenig Möbel und
Utensilien zu sehen sein. «Ziel ist
es, dass der Interessent gluschtig ge-
macht wird und für weitere Infor-
mationen anrufen muss.»

Kurzundknackig
Nebst dem Hervorheben von be-
sonderen Merkmalen, attrakti-
ven Bildern und einem guten Titel
scheint auch ein kurzer und aussa-
gekräftiger Text den Verkauf einer
Immobilie zu optimieren. «Viele
Eigentümer glauben, dass ein guter
Verkauf mit einem extrem umfäng-
lichen Inserat startet», sagt Simon
Bräm. «Unsere Auswertungen ha-

ben hingegen gezeigt, dass ein In-
serat möglichst knapp und attrak-
tiv gehalten sein sollte.»
Darüber hinaus hat Bräm gute Er-
fahrungen mit einer breiten Streu-
ung des Inserats auf möglichst un-
terschiedlichen Kanälen gemacht.
Dadurch könnten viele potenzielle
Käufer angesprochen werden. Ne-
ben den kostenpflichtigen Portalen
gibt es auch kostenlose Immobilien-
portale. Lohnt es sich, für die Ver-
marktung von Immobilien übers
Netz etwas zu bezahlen? «Ganz klar
Ja», sagt Bräm. «Der Rücklauf un-
serer Kontaktnahmen wird statis-
tisch erfasst und zeigt bei uns, dass
eine grosse Anzahl Interessenten
über die bezahlten Portale sucht.»
Nebst dem Support und der Bera-
tung würden kostenpflichtige Por-
tale meist auch die Identität von
Erstanbietern prüfen, fügt Stefa-
nie Fritze von homegate.ch hinzu.
Kostenlose Portale könnten diesen
Standard dagegen häufig nicht ga-
rantieren. ■
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Zeit–planbar, vergänglich, unbezahlbar
ZumsiebtenMalwirddasKMU
ForumZürcherOberland zum
Treffpunkt fürUnternehmerund
Führungskräfte ausder Region.
Das Forum findet amFreitag,
2. September, imRahmender
ZOMZüriOberlandMäss statt.

Das diesjährige Thema am KMU
Forum Zürcher Oberland ist der
Zeit gewidmet. Alle Unternehmen
und jeder einzelne Mensch sind
persönlich davon betroffen. Span-
nende und anregende Fragen ha-
ben den Veranstalter zur Themen-
wahl bewogen. Vergeht die Zeit
etwa schneller als früher oder be-
gegnen wir ihr mit grösserer Eile?
Verlieren wir Zeit, indemwir sie ge-
winnen möchten? Ist die Zeit, die
wir nicht haben, relevant oder eher
jene, die wir nicht nutzen?Wie geht
man damit um, wenn die Zeit Vor-
stellungen und Strategien in eine
andere Richtung treibt?

Fünf Persönlichkeiten und Spezia-
listen präsentieren den 400 Gästen
verschiedene Perspektiven und Er-
fahrungen rund um das Thema Zeit
und gewähren Einblicke in denUm-
gang mit Veränderungen.

Strategien – Auswirkungen
Das Grusswort wird dieses Jahr von
Monika Rühl, Vorsitzende der Ge-
schäftsleitung von Economiesu-
isse, übermittelt. Die beiden Refe-
renten BenediktWeibel, ehemaliger
CEO der SBB, Publizist undMana-
ger und Inhaber der benediktweibel
GmbH, sowie Silvano Beltrametti,
ehemaliger Skirennfahrer, Hoteli-
er/Direktor im Berghotel Tganti-
eni und OK-Präsident FIS SkiWelt-
cup Finale Lenzerheide, werden von
ihren Erfahrungen mit dem Fak-
tum Zeit berichten. Im Talk disku-
tieren Marc Maurer, COO der On
AG, sowie Matthias P. Spielmann
MHA, CEO und Vorsitzender der
Geschäftsleitung der GZO AG Spi-

tal Wetzikon, über unterschiedliche
Zeitstrategien und deren Auswir-
kungen. In Ergänzung zu den viel-
fältigen Geschichten wird Markus
Gilli, Chefredaktor der TV-Sender-
familie der AZ Medien, die Frage
ins Zentrum rücken, welchen Ein-

fluss die Zeit auf den Unterneh-
menserfolg hat. (zw) ■

7.KMUForumZürcherOberland,
Freitag, 2. September, 10 bis 14Uhr
Eventhalle der ZOMZüri OberlandMäss,Wetzikon
Weitere Informationen undOnline-Anmeldung
unterwww.kmuforum-zo.ch

Welchen Einfluss hat die Zeit auf den Unternehmenserfolg? Bild: pd

Sihlpost Zürich
Bildung im Zentrum
der Schweiz

MeinBildungspartner©
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Preis für unnötiges Bürokratiemonster
Bereits zumzehntenMal zeichnetdie IGFreiheit dasunnötigste
unddümmsteGesetzdes Jahresmit einemspeziellenPreis, dem
«RostigenParagraphen», aus. IndiesemJahrginger anHans
Wyss,Direktor desBundesamts für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen, für ein zweitausendseitigesBürokratiemonster.

Seit 2007 verleiht die IG Freiheit
jedes Jahr den «Rostigen Paragra-
phen». Mit dieser Auszeichnung
will die IG Freiheit die Öffentlich-
keit, vor allem aber Politiker und
Verwaltungsmitarbeiter auf die un-
zähligen unnötigen und bürokrati-
schen Regulierungen aufmerksam
machen. Chancen auf eine Nomi-
nation haben all jene Personen, die
eine besonders unsinnige Regelung
oder ein fragwürdiges Verbot zu ver-
antworten haben. Der Sieger wird je-
weils im Rahmen eines öffentlichen
Internet-Votings ermittelt.
Am Donnerstag, 19. Mai, fand in
Zürich die Jubiläumsveranstaltung
zur 10. Verleihung des «Rostigen
Paragraphen» statt. Der diesjähri-
ge Preis geht, wie Nationalrat Gre-
gor Rutz, Präsident der IG Freiheit,
bekanntgab, an Hans Wyss, Direk-
tor des Bundesamts für Lebensmit-
telsicherheit und Veterinärwesen
(BLV).
Das BLV kreierte ein neues Bü-
rokratie-Monster, dessen über 25
neue Verordnungen rund 2000 Sei-
ten umfassen. Das sogenannte Pro-
jekt «Largo» soll den Lebensmit-
telbereich regeln und umfassende
Deklarationen gewährleisten. So
sollen etwa Restaurants deklarieren,

welche Zutaten und Nährwerte ihre
Menüs enthalten. Doch Beschrif-
tungen, Warnungen und Vorgaben
schaffen Verwirrung und tragen zur
ständig zunehmenden Bevormun-
dung der Konsumenten bei. Um das
neue Verordnungsrecht bewältigen
und umsetzen zu können, wird der
Bund neun neue Stellen schaffen
müssen. Es ist mit Folgekosten in

Ein rostiger Preis für unnötige Gesetze: Die Nationalräte Alois Gmür, Petra Gössi (beide im Vorstand von IG Freiheit), Gregor Rutz (Präsident IG Freiheit),
Natalie Rickli und Thomas Müller (Vorstand IG Freiheit) (von links). Bild: pd

Bisherige Preisträger des «RostigenParagraphen»waren SP-NationalrätinDoris
Stump (2007), BAG-Direktor Thomas Zeltner (2008), SECO-Vertreter Serge Gail-
lard (2009),BundesratMoritzLeuenberger (2010),MichelGraf,DirektorvonSucht
InfoSchweiz (2011),dieHafenverwaltungderZürcherStadtpolizei (2012), Stefan
Flückiger,GeschäftsführerderBernerWaldbesitzer (2013), sowieAdrianoManni-
no,Co-PräsidentGiordanoBrunoStiftung (2014). ImvergangenenJahrgewann
Fritz Etter, Direktor der eidg. Alkoholverwaltung, den Rostigen Paragraphen für
dieAndrohungeinesTragtaschenverbots für Spirituosen.

Preisträger des «Rostigen Paragraphen»

Millionenhöhe zu rechnen. Dieser
Überaktivismus der Verwaltung
wurde mit dem «Rostigen Paragra-
phen» ausgezeichnet.
Die Kreativität in Bezug auf
unnötige Regulierungen und Ver-

bote nimmt kein Ende. Daher
steht bereits heute fest, dass die IG
Freiheit auch 2017 wieder einen
«Rostigen Paragraphen» verleihen
wird, wie sie in einer Mitteilung
schreibt. (zw) ■
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Politik undWirtschaft

DieWirtschaft überregional fördern
ZumsechstenMal seit 2006veranstaltet dieWirtschafts-
vereinigungFurttal einWirtschaftsforum.Mit dabei sind
hochkarätigeReferentenwiederneueFlughafen-CEOStephan
WidrigoderdieAbenteurerin EvelyneBinsack.Hauptthemader
Veranstaltung imSeptember ist dieMobilität inZukunft.

«Die Mobilität ist die Herausfor-
derung der Zukunft», erklärt Tho-
mas Denzler. Der OK-Präsident des
sechsten Wirtschaftsforums Furttal
ist überzeugt, dass die Schweiz und
damit auch das Furttal durch ihre
geografische Lage mitten in Europa
nicht nur auf eine funktionsfähige
Infrastruktur, sondern auch auf ein
hohes Mass an Mobilität angewie-
sen sind. «Ohne Mobilität sind un-
serWohlstand und unsere persönli-
che Freiheit gar nicht denkbar.»
Das Wirtschaftsforum Furttal, das
am 29. September in Regensdorf
stattfindet, steht denn auch ganz im

Zentrumder «Mobilität in Zukunft».
Um das Thema von allen Seiten zu
beleuchten, hat das fünfköpfige OK
nicht nur Exponenten aus Politik
und Wirtschaft eingeladen. Nebst
Schirmherrin und Regierungsrä-
tin Carmen Walker Späh und dem
Flughafen-Chef Stephan Widrig re-
ferieren auch der Zukunftsforscher
Georges T. Roos sowie die Abenteu-
rerin Evelyne Binsack.
Die diplomierte Bergführerin wird
über ihre aktuell laufende Nord-
pol-Expedition berichten, während
Roos die «Zukunft mobil» thema-
tisiert. Stephan Widrig beleuchtet
das Spannungsfeld der Interessen
rund um den Flughafen Zürich, Re-
gierungsrätin Walker Späh die der-
zeitige Wirtschaftslage im Kanton
Zürich. Zum Schluss des Abends
diskutieren die Referenten unter
der Leitung von Moderatorin Bea-
trice Müller auf dem Podium.

400Betriebe inderRegion
Das Forum wird von der Wirt-
schaftsvereinigung Furttal organi-
siert. Dahinter stehen der Gewer-
beverband Regensdorf, Buchs und
Dällikon, der Gewerbeverein Unte-
res Furttal, der Industrieverein Re-
gensdorf sowie der Industriever-
ein Buchs ZH und Umgebung – ein
Verbund von nicht weniger als 400
Betrieben. Das Wirtschaftsforum

Furttal (WFF) soll denn auch den lo-
kalen Unternehmen eine Plattform
für den Austausch und zum Netz-
werken bieten.
Doch auch Unternehmer, die nicht
im Furttal ansässig sind, will das OK
ansprechen. «Wir möchten ihnen
zeigen, was das Tal zu bieten hat»,
erklärt OK-Präsident Denzler. Das
diesjährige Thema biete genügend
Stoff für regionale und überregio-
nale Diskussionen. Dank der Anwe-
senheit vonVolkswirtschaftsdirekto-
rin CarmenWalker Späh könneman
den Kontakt zur Regierung pflegen.
Das WFF-OK, das erstmals von
Thomas Denzler präsidiert wird,
hat das Logo und den Webauftritt
des Forums überarbeitet. Auch die
Workshops am frühen Nachmittag
hatman überdacht. Neu stehen auch
sie unter einem vorgegebenen The-
ma. Dieses Mal dreht sich alles um
Kommunikation und was Unter-
nehmer diesbezüglich weiterbringt.

Matthias Ackeret und Marcus Knill
referieren über mediengerechtes
Auftreten, Stimmvirtuose Martin
O. über Stimmtraining, Kommu-
nikationsexperte Hans Klaus über
Krisenkommunikation. Jeder Teil-
nehmer kann an zwei Workshops
teilnehmen.

DenAustauschpflegen
Laut Denzler ist das OK mit den
Vorbereitungen auf Kurs. Auch be-
züglich Sponsoring befindet sich
das Wirtschaftsforum auf der Ziel-
geraden. Das sei nicht zuletzt den
namhaften Referenten zu verdan-
ken. Auch 2016 rechnet das OK mit
rund 300 Interessierten. Die Grün-
de lägen auf der Hand, so Denzler:
«Ein spannendes Thema, interes-
sante Referenten und hochkarätige
Workshops. Undman kann sichmit
anderenUnternehmern austauschen,
letztendlich dann auch bei einem gu-
ten GlasWein und Apéro riche.» ■

DieMobilität imZentrum
Das Wirtschaftsforum Furttal fin-
det am Donnerstag, 29. September,
im Hotel Mövenpick in Regensdorf
statt. Türöffnung für die drei Work-
shops um 14 Uhr, für das Forum ab
16.30 Uhr. Nach demGrusswort von
Schirmherrin Regierungsrätin Car-
men Walker Späh referieren der
Flughafen-Chef Stephan Widrig, Zu-
kunftsforscher Georges T. Roos und
Abenteurerin Evelyne Binsack. Wei-
tere Informationen zum Programm
undAnmeldungunter
www.wf-f.ch

Info

Das OK des Wirtschaftsforums Furttal: Ueli Sauter, Urban Werner, Chantal Gantenbein, Tania Rickli
und Präsident Thomas Denzler (von links). Bild: zvg

GabrielaMeissner

Investitionsbedarf trifft auf Anlagenotstand
Kredite für KMU direkt von Anlegern

Jetzt unter .ch registrieren
swisspeers AG Bahnhofplatz 17 CH-8400 Winterthur +41 52 522 50 80 info@swisspeers.ch

beschaffen Unternehmen
Fremdkapital direkt

von Anlegern.

Anlegern bieten
sich interessante
Direktinvestitionen
in KMU.

Auf swisspeers.ch Anlegern bieten
beschaffen Unternehmen sich interessante

Direktinvestitionen
in KMU.

Fremdkapital direkt
von Anlegern.
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Verbände

Gewerbekongress zur Aussenwirtschaft
Jean-François Rimepräsidiert
denSchweizerischenGewerbe-
verband für zweiweitere Jahre.
Dies entschiedendieDelegierten
amGewerbekongress in Bern.
Ehrengastwar Bundespräsident
JohannSchneider-Ammann.

Die statutarischen Geschäfte waren
schnell erledigt. Der Schweizerische
Gewerbekongress, der am 12. Mai
im Kursaal in Bern tagte, bestätig-
te den bisherigen Präsidenten Jean-
François Rime für zwei weitere Jahre.
Er dürfe aus einer Position der Stär-
ke sprechen, begrüsste Präsident
Rime die aus allen Landesteilen er-
schienenen Delegierten und Gäste
gleich zu Kongressbeginn. «Wir ha-
ben Stärken, die wir bewusst fördern
und einsetzen müssen», erklärte
Rime. Zudemmüsse die Schweiz das
Schicksal in die eigenenHände neh-

men und die Verantwortung für den
zukünftigen Erfolg nicht ins Ausland
delegieren. Von einer Frankenstär-
ke zu sprechen sei falsch, vielmehr
sei es die Euroschwäche, die für wirt-
schaftliche Probleme sorge.

DieSchweiz in Lauerstellung
Im nachfolgenden politischen Teil
war die Aussenwirtschaftspolitik
das Hauptthema. Ehrengast Bun-
despräsident Johann Schneider-Am-
mann referierte über Chancen, mit
Freihandelsabkommen neueMärkte
zu erschliessen.Mit TTIP stehe eine
weitere Herausforderung an, erklärte
der Wirtschaftsminister. «Wir sind
in Lauerstellung, um rasch reagie-
ren zu können.» Die Rezession sei
trotz der Aufhebung des Mindest-
kurses ausgeblieben. «Unsere KMU
sind zu stark.»
Engagiert aber fair diskutierten an-
schliessend FDP-Ständerat Philipp

Müller und die Nationalräte Ger-
hard Pfister (CVP), TimGuldimann
(SP) undAlbert Rösti (SVP) auf dem
Podium über die Beziehungen der
Schweiz zur EU. Insbesondere die
Umsetzung der Masseneinwande-
rungsinitiative sorgte für Zündstoff.
Abschliessend zeigte Unternehme-
rin Nicole Brandes auf, welche He-

rausforderungen die Globalisierung
mit sich bringt. Die gleiche Spra-
che zu sprechen, heisse noch lange
nicht, dass man sich auch verstehe,
sagte die Expertin in New Leader-
ship.Manmüsse sichmit den Regeln
der jeweils anderen Kultur auseinan-
dersetzen, wenn man international
tätig sein wolle. (gme)■

Voller Kursaal in Bern am Schweizerischen Gewerbekongress. Bild: pd

Ein Glücksschwein zum Jubiläum
DerGewerbeverbandder Stadt
Zürich feierte sein 175-Jahr-
Jubiläummit einemFest im
Albisgüetli, 350Mitgliedernund
prominentenGästen.Der KGV
steuerte ein speziellesGeschenk
bei: ein Ferkel.

Das Stadtzürcher Gewerbe in Fei-
erlaune: Am 28. Mai beging der
Gewerbeverband der Stadt Zürich
(GVZ) seinen 175. Geburtstag. Zur
Delegiertenversammlung und zum
anschliessenden Fest im Albisgüet-
li kam nebst den 350 Gästen auch
viel Politprominenz. So gratulier-
ten nebst Hans-Ulrich Bigler vom
Schweizerischen Gewerbeverband
auch Regierungsrätin Carmen
Walker Späh und Stadtpräsidentin
Corine Mauch.
Ausserhalb des Jubiläums hat
das Stadtzürcher Gewerbe nicht
viel Grund zum Feiern. Die Su-
che nach Parkplätzen für Werk-
stattwagen oder Güterumschlag-

plätzen gestaltet sich zunehmend
schwieriger, Staus kosten wertvol-
le Zeit. So ging denn auch ein ir-
ritiertes Raunen durch den Fest-
saal, als Stadtpräsidentin Corine
Mauch ausführte, dass die Ver-
kehrspolitik der Stadt speziell auf
das Gewerbe ausgerichtet sei: «…
damit Sie mit Ihren Lieferwagen
gut vorwärtskommen.»

Sixpack fürdasRückgrat
Hans Jörg Schibli, Verwaltungs-
rat der Schibli-Gruppe mit Haupt-
sitz in Zürich und diversen Filialen
im ganzen Kanton, nahm in seiner
Festrede diese Aussagen ins Visier.
KMU würden gerne als «Rückgrat
der Wirtschaft» bezeichnet, weil sie
rund 75 Prozent aller Arbeitsstellen
anbieten. Ein Rückgrat könne man
aber nicht endlos belasten. Die Ver-
waltung müsse das Rückgrat viel-
mehr mit einem Sixpack stützen.
Der KGV hatte sich ein spezielles
Geschenk für den GVZ ausgedacht.
«Ein echter Glücksbringer», erklär-

te KGV-Präsident Hans Rutsch-
mann und überreichte gemeinsam
mit Geschäftsleiter Thomas Hess
der GVZ-Präsidentin Nicole Ba-
randun ein quiekendes Ferkel.
Durch den Abend führte das
Komikerpaar «Duo Lapsus» mit
viel Wortwitz und Klamauk. Die

Gäste genossen das Jubiläums-
bier und tanzten bis nach Mitter-
nacht. Und weil spätnachts ein Gast
dem GVZ-Ferkel auf seinem Hof
Gastrecht anbot, wird es den
Gewerbetreibenden als frohe Frei-
landsau wohl noch lange Glück be-
scheren. (zw) ■

Glücksschwein zum Jubiläum: KGV-Geschäftsleiter Thomas Hess, GVZ-Präsidentin Nicole Barandun
und KGV-Präsident Hans Rutschmann (von links). Bild: pd
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JérômeCosandeyAvenir Suisse
Die Organisation der Alterspfle-
ge variiert zwischen den Regionen
stark. In der Deutschschweiz setzen
die Kantone stärker auf Alters- und
Pflegeheime als in der Romandie.
Im Kanton Zürich stehen 260 Bet-
ten pro 80-Jährigen und Älteren zur
Verfügung, während dieserWert im
Kanton Basel-Stadt mit 225 Betten
im Schweizer Durchschnitt und im
Kanton Genf mit 166 Betten deut-
lich tiefer liegt. Die hohe Bettenzahl
in Zürich hat mit dem unterdurch-
schnittlichen Spitex-Angebot zu tun:
Gemessen an der Anzahl Vollzeit-
stellen pro tausend Einwohner liegt
es halb so hoch wie imKantonGenf.
Während im Schweizer Durch-
schnitt nur 30% der Heimbewoh-
ner weniger als 60Minuten täglicher
Pflege bedürfen, sind es im Kanton
Zürich 39%, die potenziell zu Hause
mit Spitex gepflegt werden könnten.

Bis 2035nimmtdieZahl derHochbetagten (80+) imVerhältnis
zurAktivbevölkerungum70%zu.UnsereGesellschaft steht vor
sozialenund finanziellenHerausforderungen.Avenir Suissehat
dieOrganisationderAlterspflege inden26Kantonenuntersucht
undgrossesOptimierungspotenzial geortet.

NeueMassstäbe für die Alterspflege

Ambulantmit stationär
Aufgepasst: mehr Personalressour-
cen in Spitex-Organisation allei-
ne geht nicht zwangsweise mit ei-
ner Reduktion der Anzahl Betten in
Pflegeinstitutionen einher (vgl. Gra-
fik). Zusätzliche Ressourcen können
auch die Nachfrage fördern. Zudem
werden je nach Setting ab 60 Minu-
ten Tagespflege Patienten in einem
Heim kostengünstiger betreut als zu
Hause, weil das Fachpersonal besser
nach seinenKompetenzen eingesetzt
wird und unproduktive Reisezeiten
entfallen. Daraus wird ersichtlich,
dass ambulante, intermediäre und
stationäre Angebote komplementä-
re Dienstleistungen sind. Es braucht
also eine Strategie des «ambulantmit
stationär» statt «vor stationär»: ers-
tens eine gezielte Fokussierung der
Heime auf schwer pflegebedürfti-
ge, häufig demente Patienten, zwei-
tens die Schaffung von interme-
diären Entlastungsangeboten, die
Lösungen zwischen dem Verbleib
zu Hause und demHeimeintritt an-
bieten, und drittens ein optimiertes
Spitex-Angebot.

1,9Mrd. Fr. Sparpotenzial
Die Analyse der Versorgungsstruk-
turen und dessen Kostentreibern in
den Kantonen zeigt auf, dass jähr-
lich 1,9 Mrd. Fr. eingespart werden
könnten, wenn die Alterspflege-Or-
ganisationen in allen Kantonenmin-
destens so effizient arbeiten würden
wie im Schweizer Durchschnitt.
Grosse Unterschiede in Dotationen,
Löhnen und Ausbildungsvorgaben
des Personals zwischen den Kanto-
nen weisen auf signifikantes Sparpo-
tenzial hin. Unsere Studie legt dar,
dass Lohnkosten bei weitem nicht
allein vom ortsüblichen Lohngefüge
abhängig sind. So liegen die Kosten
pro Vollzeitstelle im Kanton Zürich

7% über denjenigen des Kantons Ba-
sel-Stadt. Hohe Personalkosten sind
oft in der Verhandlungsstärke der
Sozialpartner begründet.
ImKampf um Fachkräfte wird künf-
tig Flexibilität bei der Rekrutierung
eine wichtige Rolle spielen. Flexible
Vorgaben in Bezug auf die Bildungs-
stufe des Personals sind dabei zent-
ral. ImGegensatz zu Zürich kennen
die Kantone Appenzell Innerrhoden
und Schaffhausen keine Bildungsni-
veauvorgaben, der Kanton St. Gal-
len macht nur Vorschriften für den
Anteil Mitarbeiter mit einer Sekun-
därbildung. Trotzdem ist der effek-
tive Anteil von Fachkräften in die-
sen Kantonen hoch. Schaffhausen
gehört zu den Kantonen mit dem
höchsten Anteil an qualifizierten
Mitarbeitern. Eklatante Unterschie-
de lassen sich auch bei den Sachkos-
ten ausmachen: Am höchsten sind
sie im Kanton Basel-Stadt und be-
tragen 33000 Fr. pro Bett und Jahr,
am tiefsten sind sie in Appenzell In-
nerrhoden (11000 Fr.). Im Kanton
Zürich liegen sie bei 29700 Fr.

Richtig finanzieren
Die Realisierung des Sparpotenzi-
als und die Umsetzung der Strate-
gie «ambulant mit stationär» rufen

nach neuen, flexiblen Finanzie-
rungsregeln. Die Finanzierungs-
beiträge der öffentlichen Hand für
Spitex-Organisationen oder für Pfle-
geheime sollen sich allein an den er-
brachten Leistungen orientieren und
sich nicht nach der Kostenstruktur
der Leistungserbringer richten. Kos-
tenbasierte Regelungen eliminieren
Sparanreize, weil eine höhere Effizi-
enz zu einer Reduktion der Subven-
tionen führt.
Im ambulanten Bereich (Spitex)
sollte die Versorgungspflicht – die
Pflicht, jeden Pflegebedürftigen un-
abhängig vonwirtschaftlichenÜber-
legungen zu behandeln – separat
und transparent abgegolten werden.
Am besten werden dafür Leistungs-
aufträge ausgeschrieben, wie das im
Kanton Solothurn vereinzelt bereits
erfolgte.
In der langen Frist schlägt Avenir Su-
isse ein obligatorisches individuelles
Pflegekapital für die Finanzierung
der Alterspflege vor. Die angesparten
Mittel wären für Pflege oder Betreu-
ung – zuHause oder imHeim – ein-
setzbar. Nicht verwendete Ersparnis-
se werden im Todesfall vererbt. Das
honoriert die Unterstützung der An-
gehörigen, motiviert zum schonen-
den Umgang mit Ressourcen und
stärkt die Eigenverantwortung.

AktuellePublikationen
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NeueMassstäbe
für die Alterspflege

Kantonsmonitoring 7
Avenir Suisse 2016,
Deutsche Ausgabe 164 Seiten
Französische Kurzfassung
56 Seiten

Weitere Informationen,
Bestellung und Download:
http://www.avenir-suisse.
ch/57166/
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Betten in Alters- und Pflegeheimen pro 1000 80-Jährige und Ältere (2014)
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Mehr Spitex-Personal bedeutet noch nicht weniger stationäre Angebote

Der Ausbau der ambulanten Pflege geht nicht zwangsläufig mit einer Reduktion des stationären
Pflegebedarfs einher. Kantone, die viele Spitex-Mitarbeiter pro Einwohner ausweisen, verfügen zum
Teil über gleich viel oder sogar mehr Heimbetten pro 1000 80-Jährige und Ältere als andere Kantone
mit über deutlich weniger Pflegepersonal im ambulanten Bereich.
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«CH 1995 2035»: Nüchtern aufrütteln
AusgehendvonachtglobalenTrendsbeschreibt eineneue
Online-PublikationvonAvenir Suisse 24Herausforderungen für
die Schweiz.Wiewurdendiese inden letzten20 Jahrenbewäl-
tigt,welcheEntwicklungen zeichnen sich ab, undwelcheMass-
nahmen sind fürdieWahrungderProsperität nötig?

LukasRühliAvenir Suisse
Der Schweiz geht es gut, sehr gut
sogar, wenn man all den internati-
onalen Rankings glaubt. Ob Wett-
bewerbsfähigkeit der Wirtschaft,
Zufriedenheit, ja Glück der Bevölke-
rung, Lebensqualität in den Städten,
Lebenserwartung und selbst Ausge-
glichenheit der Einkommensvertei-
lung – überall belegt das Land im
Herzen Europas Spitzenplätze. Doch
so viel relativer Erfolg kann gefähr-
lich sein. Weil es dem Land besser
geht als den in einer Dauerkrise ste-
ckenden europäischen Nachbarn
und Partnern, leistet man es sich,
Probleme kleinzureden oder zu ver-
walten, statt sie zu lösen. Die Grund-
lagen unseresWohlstandes scheinen
immer mehr in Vergessenheit zu
geraten. Dementsprechend sorglos
sieht man zu, wie die Pfeiler des bis-
herigen Erfolgs bröckeln, wie sie in

einer Mischung aus Risikoaversion,
Verteilungseuphorie und Leistungs-
skepsis zerstört werden.

AchtglobaleTrends
In den nächsten zwei Mona-
ten wird Avenir Suisse auf ih-
rer Website skizzieren, mit wel-
chen wichtigen Herausforderungen
die Schweiz in den knapp zwan-
zig Jahren bis etwa 2035 konfron-
tiert sein wird und wie sie diese
seit 1995 gemeistert hat (oder auch
nicht). Zugrunde liegen den Ana-
lysen zur Schweiz einige der gros-
sen globalen Trends: Die weltwei-
te Vernetzung steigt, die Urbanisie-
rung schreitet voran, die Menschen
werden immer älter, ihre Lebens-
entwürfe individueller. Die vielen
Verwerfungen der letzten Jahre las-
sen den Ruf nach mehr Staat ertö-

nen. Die Mittelschicht fühlt sich
angesichts schwächererAufstiegsper-
spektiven unter Druck. In den Au-
gen Vieler ist der «globale Fussab-
druck» nicht nachhaltig, und im
technischen Fortschritt, zumal in
der Digitalisierung, sehen vieleMen-
schen mehr Gefahren als Chancen.

24Herausforderungen
Die Publikation erfolgt ab dem 20.
Juni, etappenweise und ausschliess-
lich online. EineKernkompetenz von
Avenir Suisse, die Visualisierung von
Zusammenhängen inGrafiken, wird
dabei ins Zentrum gestellt. Jedes der
acht Kapitel steht für einen globalen
Trend, der zum Auftakt mit einer
grossen Grafik veranschaulicht und
in kurzenWorten beschrieben wird.
Aus jedem globalen Trend leiten sich
mehrere Herausforderungen für die
Schweiz ab, die mit Hilfe verschie-
dener Grafikelemente dargelegt wer-
den. Wo die Daten verfügbar sind,
wird die Entwicklung zwischen
1995 und 2015 visualisiert, und wo
Prognosen bzw. Szenarien existie-
ren oder sich Extrapolationen an-
bieten, werden mögliche Entwick-
lungen bis 2035 weitergezeichnet.
Kurze Texte erläutern die wichtigs-
ten Aussagen der Grafiken und hel-
fen, die Entwicklungen, die Aussich-
ten und denHandlungsbedarf besser
zu verstehen. Nach globalen Trends
gebündelt, werden zudem liberale
Antworten auf die Herausforderun-
gen übersichtlich zusammengefasst.
Den Anfangmachen die beiden glo-
balen Trends «Globalisierung» und
«Alterung» mit ihren verschiede-
nen Herausforderungen. Danach
wird jede Woche ein weiteres Kapi-
tel aufgeschaltet, bis sich der Kreis
Anfang August schliesst.
Die Publikation richtet sich nicht
in erster Linie an die Experten in
den jeweiligen Fachgebieten, son-
dern an alle, denen das wirtschaftli-
che und gesellschaftlicheWohlerge-
hen der Schweiz amHerzen liegt. Sie
will, ohne in Alarmismus zu verfal-
len, nüchtern, aber doch mit Nach-
druck aufrütteln und Reformbedarf
aufzeigen.

Weichen stellen

Fragt
man jun-
geMen-
schen
nach ih-
ren poli-
tischen
Inter-
essen,

hörtman oft ThemenwieMig-
ration, internationale Beziehun-
gen oderWohnungsmarkt, kaum
einmal Altersvorsorge oder gar
Alterspflege.

Das ist auch völlig normal. Aber
geradeweil das so ist, tragen die
älteren Generationen und die
(mehrheitlich nichtmehr ganz
so jungen) Politiker bei diesen
Fragen eine besonders grosse
Verantwortung. Siemüssen si-
cherstellen, dass unsere altern-
de Gesellschaft ihrenNachkom-
men nicht einen erdrückenden
Schuldenberg hinterlässt. Unser
siebtes Kantonsmonitoring leis-
tet dazu einen Beitrag, indemes
Best-Practice-Lösungen für eine
auf Dauer finanzierbare Alters-
pflege aufzeigt.

Auch in der Online-Publikati-
on «CH 1995 2035» geht es um
die langfristige Perspektive, kon-
kret umden konstruktivenUm-
gangmitMegatrends, in deren
Spannungsfeld sich die Schweiz
befindet.Wir formulieren libera-
le Antworten unter anderem auf
die Herausforderungen des tech-
nischenWandels, der Urbani-
sierung, der Globalisierung, der
knappen Ressourcen. Diemeis-
ten dieser Reformen sind nur
langfristig umsetzbar und kön-
nen gewissermassen als Zielvor-
gaben verstandenwerden. Ge-
rade deshalb sind siewichtig
– damit die richtigenWeichen
rechtzeitig gestellt werden.

PeterGrünenfelder,Avenir Suisse
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Unterschätzte Bedeutung
der Global Player

Auf dem Weg zur
Gerontokratie?

Einbahnstrasse
Verkehrspolitik

Die 10-Millionen-Schweiz

Der gespaltene
Wohnungsmarkt

Wacklige Säulen der
Altersvorsorge

Mehr Hochbetagte,
mehr Pflegebedarf

Einwanderungsland Schweiz
Handelsbeziehungen unter Druck

Dauerbaustelle Binnenmarkt

AusgehendvonachtglobalenTrendsbeschreibt eineneue
Online-PublikationvonAvenir Suisse 24Herausforderungen
fürdie Schweiz.Wiewurdendiese inden letzten20 Jahren
bewältigt,welcheEntwicklungen zeichnen sich ab, undwelche
Massnahmen sind fürdieWahrungderProsperität nötig?
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Gewerbe hilft Investitionen schützen
DieZeit vonAnlagenot-
standundNegativzinsen
sei gut für Liegenschaf-
tenverkäufe, kommen-
tiertedieNZZ, als be-
kanntwurde, dass der
UnternehmerPhilippe
Gaydoul dasHausBahn-
hofstrasse 62 andenVer-

sicherungskonzern Swiss Life verkauft hatte. Die
Zeitung schätztedenVerkaufspreis auf 230Millio-
nenFranken. Swiss Life besitzt jetzt direkt undüber
einenFonds acht Liegenschaften ander Bahnhof-
strasse, darunter dasManor-Haus, umdas seit drei
JahrenderprominentesteMieterstreit Zürichs aus-
getragenwird.Manor, auchnicht gerade aus ar-
memHause,wollte das Immobilien-Juwel kau-
fen, doch500MillionenwarenSwiss Life zuwenig,
wiedie «Handelszeitung» erfuhr. Undhat nicht un-
längstNickHayekdasGrieder-Haus erworben, an-
geblich für 400Millionen?

Mankann sich jetzt vorstellen,welcheMietender-
einst andiesen in x Ladenlokale filetiertengrossen

Karl Lüönd

Häusern verlangtwerden. Aber angeblichwarten
jadie internationalenMode- undLuxuskonzerne
wiedieHundeaufsMetzgendarauf, ihre Flagship-
Stores anZürichsbester Lage zuplatzieren, selbst
umdenPreis vonBetriebsverlusten.Das Prestige
zählt!

Das von listigenAgenten fleissig angetriebene
Mietpreis-Rennenhat dazugeführt, dass gewis-
se Branchenander Bahnhofstrasse ausgestorben
sind.Nur Familien, die auf fetteVermögenserträ-
ge verzichtenund ihr angestammtesGeschäftwei-
terbetreiben, sorgennoch für einegewisseVielfalt.
SpätestensbeimnächstenErbgang,wennmehr
undvomFamilienbetrieb abgekoppelte Leute am
Tisch sitzen,wirdneuentschiedenwerden. Soge-
raten vergleichsweisemargenschwacheBranchen
wieBuchhandlungen,Gastgewerbe, auch feine
Comestibles-Lädenundandere traditionelle Spezi-
algeschäfte zunehmendunterDruck.

Vielfalt gegenEinfalt! Inzwischen sind35von114
Liegenschaften ander Bahnhofstrasse imBesitz
vonVersicherungen, Bankenund Immobilienge-
sellschaften. Sie betonen immer, sie seienes eben

ihrenVersicherten, AktionärenundAnlegern (al-
len voranunserer Pensionskassenunddamit der
Lohnabhängigen) schuldig, die grösstmöglichen
Erträge zuerzielen.

Schon recht! Aberwas ander Bahnhofstrassepu-
blizitätsträchtig abgehaltenwird, ist anhundert
anderen Lagen imganzenLand längstAlltag.
Turnschuhläden,Modeschmuck-Boutiquenund
Nagelstudios verdrängendieQuartierläden.Die
Versorgungsqualität derQuartiere sinkt, unddamit
wächst dieGefahr, dass Liegenschaften langsam
und schleichendentwertetwerden.

Die Profi-Anleger, die sich jetzt umdie Superliegen-
schaftenbalgen,wärengutberaten, aucheinmal
Geld indieguteDurchmischungder Strassenzüge
undQuartiere zu investieren, d.h.Mietennachden
sehr unterschiedlichenErtragsmöglichkeitender
einzelnenBranchen zu staffeln. Siewürdendamit
nicht nur derAllgemeinheit etwasGutes tun, son-
dern auch sich selbst und ihrenKunden. Siewür-
dennämlich ihre Investitionen schützen.

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

Die Zeit ist da. Prüfung der Pensionskassenlösung
Entspricht die aktuelle Pensionskassenlösungnoch Ihren
Bedürfnissenunddenen IhrerMitarbeitenden?
Stimmendie Leistungen imVerhältnis zudenKosten?
Ist die langfristige Sicherheit IhrerVorsorgegelder gewährleistet?
Eine regelmässigeÜberprüfungderVorsorgelösung lohnt sich.

Inder2.Säulekannmandavonausgehen,
dass alle Vorsorgeeinrichtungen die ge-
setzlichen Bestimmungen nach BVG ein-
halten. Sie werden entsprechend geführt
unddurch Experten, Revisionsstellenund
Aufsichtsbehörden geprüft. Das BVG ist
ein Rahmengesetz, das aber – unter Ein-
haltung der Mindestvorschriften – einen
grossenSpielraumzurAusgestaltungvon
firmenspezifischen Vorsorgelösungen of-
fen lässt. Diese gilt es zu überprüfen und
sowohldemMarktangebotder Pensions-
kassenwieauchdenwirtschaftlichenVer-
hältnissen und Bedürfnissen des eigenen
Unternehmensanzupassen.
Als Erstes gilt es, die Vertragsdauer und
denAblauf zu prüfen. ImNormalfall spre-
chenwir hier von einemZeitrahmen von
fünf Jahren.Dabei ist diehalbjährigeKün-
digungsfristzubeachten.Quantitativstellt

sichdieFrage,obvomgleichenVorsorge-
niveau gesprochen wird. Geht es um die
gleichen Leistungen im gleichen Finan-
zierungsrahmen? Welche überobligatori-
schen Leistungen sollen zudem mit ein-
bezogenwerden?
UmzueinervergleichbarenGrundlagezu
kommen ist es wichtig zu fragen, ob alle
Offerten auch alle Kostenkomponenten
enthalten.DasbetrifftSpar-undRisikobei-
träge,VerwaltungskostenundallfälligeZu-
satzkosten. Weiter muss die Übernahme
derLeistungsbeziehergeklärtwerden:Was
passiertmit laufenden Renten, entstehen
KostenfürdieAusfinanzierung?
Insbesondere bei kleinen Unternehmen
sind die Zahlungsmodalitäten der Prämi-
en ein wichtiger Faktor. Erfolgt die Belas-
tungvor-odernachschüssig, jährlichoder
quartalsweise?Wie wird das Altersgutha-

benkünftig–imobligatorischenundüber-
obligatorischenBereich–verzinst?
Die seriöse EmpfehlungvonKollegen ist ein
zusätzlicher Merkpunkt. Referenzen bewei-
senlangfristigeSicherheit.Aufschlussüberdie
finanzielleSicherheitderPensionskassegeben
zudemdieAltersstrukturderVersicherten,die
AnlagestrategieundderDeckungsgrad.
Nur mit vollständigen Angaben sind alle
Faktoren wie Finanzierung, Leistung und
Kosten vergleichbar. Wichtig ist, dass alle

OffertstellermitdengleichenGrundlagen
wieVersicherungsdatenundBerechnungs-
stichtagarbeiten.
Gerneunterstützt Sieeinerunserer Exper-
ten bei der Überprüfung Ihrer Vorsorge-
lösung.

Sergio Bortolin, Geschäftsführer ASGA Pensionskasse. Bild: zvg

ASGAPensionskasse
Rosenbergstrasse16,9001St.Gallen
Telefon+41712285252.asga.ch
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Bildung

Karrieremachen imDetailhandel
DieKVZürichBusinessSchoolbietet abSommerEntwicklungs-
chancen imDetailhandel.DieneuenWeiterbildungen in
KooperationmitderBerufsschule fürDetailhandelZürich schaffen
attraktiveWeiterbildungsmöglichkeiten–gerade für junge
BerufsleuteeinSprungbrett zumStart indieBerufslaufbahn.

Der Detailhandel ist ausbildungs-
stark: Pro Jahr nehmen rund 7000
Jugendliche eine Grundbildung
als Detailhandelsfachmann/-fach-
frau beziehungsweise Detailhan-
delsassistent/in in Angriff. Nach
Lehrverhältnissen steht die Bran-
che damit auf Rang 2 direkt hin-
ter dem KV.
Anders sieht es in der Weiterbil-
dung aus. Im Verhältnis zur Grö-
sse der Branche und zum Respekt,
den sie sich verdient hat, beste-
hen wenig qualifizierende Angebo-
te mit werthaltigem
Abschluss. Im Unter-
schied zum kaufmän-
nischen Bereich sind
die Weiterbildungs-
angebote für den De-
tailhandel seit Jahren eher traditio-
nell und sehr überschaubar. Selten
trifft man auf Innovationen, die der
rasanten Entwicklung der Bran-
che gerecht werden. Eine Ausnah-
me bilden hier vor allem die Gross-
verteiler, die ihreMitarbeitendenmit
attraktiven internenWeiterbildungs-
angeboten gezielt in Fach- und Füh-
rungsthemen fördern und so attrak-
tive Laufbahnperspektiven eröffnen.
Auch das gehört zu einer guten So-
zialpartnerschaft, für die der Kauf-
männische Verband als Vertreter
von Angestellteninteressen Mitver-
antwortung trägt.

Lehrabgänger/innen, aber auch er-
fahrenere Mitarbeitende ausserhalb
der Grossverteilerwelt finden dage-
gen oft nicht, was sie suchen bzw.
was sie beruflich wirklich weiter-
bringt. Besonders spürbar sind die
Lücken bei Bildungsangeboten zur
persönlichenWeiterentwicklung, die
für den Verkauf besonders wirksam
und wichtig ist. Das veranlasst vie-
le gute Berufsleute, in eine andere
Branche zu wechseln.
In Zusammenarbeit mit der Berufs-
schule für Detailhandel (DHZ) – in
der Grundbildung der grösste Play-
er auf dem Platz Zürich – schliesst

die KV Zürich Busi-
ness School ab Som-
mer 2016 diese Lü-
cke. Unter dem Dach
«Kompetenzzentrum
Detailhandel Schweiz»

bieten zwei starke Partner mit ge-
bündelten Kompetenzen im Bil-
dungszentrum Sihlpost neueWeiter-
bildungsformate an: Zertifikatskurse
zur Verkaufsspezialistin oder zum
Verkaufsmanager im Detailhandel;
eine Spezialisierung im Visual Mar-
keting & Merchandising; aber auch
der Lehrgang zum eidgenössischen
Fachausweis DH-Spezialist/-in ge-
hört zum Angebot.

Immer höhere Ansprüche der
Kundschaft setzen beim Verkaufs-
personal fundiertes Wissen vor-
aus: nicht nur verkaufstechnisch,
sondern ebenso im mentalen Be-
reich und im Kontakt von Mensch
zu Mensch. Das betont auch Si-
mon Niederhauser, Leiter der neu-
en Weiterbildungen. Als ehemali-
ges Mitglied der Marketingleitung
des Warenhauses Loeb in Bern und
seit 15 Jahren selbständiger Ver-
kaufstrainer und Berater im De-
tailhandel weiss er, wie die Branche
tickt und was es für eine erfolgrei-
che Personalentwicklung braucht.
Er sieht die neuenWeiterbildungen
auch als Chance für die Entwick-
lung der Branche: «Damit schaf-

JudithWespi

BereichsleiterinDetailhandelKVZürich
BusinessSchool

JudithWespi

Verkaufsspezialist/-in im Detailhandel: Zertifikatskurs als idealer Anschluss
an die Detailhandelslehre sowie für alle Interessierten auf dem Weg zum/r
Topverkäufer/-in imberatendenDetailhandel.Webcode:DVZS*.
Verkaufsmanager/-in imDetailhandel: Zertifikatskurs für angehende und be-
stehende Führungspersonen. Er gibt fachliche Sicherheit in Führungs-, Kommu-
nikations- undMarketingfragen.DVZM*.
VisualMarketingundMerchandisingmitSchwerpunktFashion,Design&Sales:
Zertifikatskurs fürpraxisorientiertesFachwissen indenverschiedenenDisziplinen
desVisualMarketing.DZMM*.
Detailhandelsspezialisten/-innenmiteidg.Fachausweis:umfassendetheoreti-
scheundpraktischeKenntnisse fürdenErfolg inFach-,Führungs-undVerwaltungs-
aufgaben imDetailhandel, z.B. alsGeschäfts-, Bereichs- oderAbteilungsleiter/-in.
DFDS*.
AusserdemzahlreicheSeminarezuSchwerpunktthemenwie: sichererUmgangmit
Ladendieben, das Freundlichkeitsprinzip im DH, gewinnbringende Einkaufsver-
handlungen imDH,VisualMarketing&Merchandising sowieZusatzverkaufstrai-
ning.Mehr Informationenunterwww.meineSeminare.ch.

*Mehr InformationenmitWebcode unterwww.meineBildungswelt.ch.Nächster Info-Anlass:
Montag, 4. Juli 2016, 18.15Uhr, BildungszentrumSihlpost beimHauptbahnhof Zürich

NeuabSommer2016

Nachgefragt
DieDHZ istaufdemPlatzZürichdie
grössteBerufsfachschule imDetail-
handel.Warumpositioniert sie sich
nicht selbstalsPlayer inderWeiterbil-
dung?
Erich Mattes*: Erwachsene erwarten
eine optimale Begleitung auf demWeg
zum Weiterbildungserfolg: Der Ab-

schluss zählt. Dafür braucht es nicht nur qualifizierte Trainer
und Lehrpersonen. Auch rundherummuss alles stimmen –
WeiterbildungauseinemGuss.DienötigenVorinvestitionen
könnten wir als kantonale Schule gar nicht stemmen. Der
Stellenplan, ein Sparprogramm ...

WarumhabenSiedieKVZürichBusinessSchoolals
Partner fürdieWeiterbildunggewählt?

DieKVZBS istwiewir stark inderGrundbildung.Dasverbin-
det.UnddieKVZBS-Weiterbildung ist topaufgestellt: Know-
how, Marketing ... – und natürlich das neue Bildungszent-
rum Sihlpost! Diese Kooperationschance mussten wir
einfach packen.

WaserwartenSievondervonderZusammenarbeit?
Ich bin zuversichtlich, dassmeine «Schützlinge» nach Lehr-
abschluss ihreChancenpackenunddieneuenWeiterbildun-
gen damit zur Erfolgsgeschichtemachen. Natürlich gibt es
für Erfolg amMarkt nie eineGarantie.Mit unserer Koopera-
tionhabenwir aberalleVoraussetzungendafürgeschaffen.

*Erich Mattes ist Rektor der Berufsfachschule für Detailhandel Zürich und
designierter Präsident des «KompetenzzentrumsDetailhandel Schweiz», in
dem sich Berufsfachschulen aus der ganzen Deutschschweiz für die Stär-
kungderDH-Weiterbildung zusammenschliessen.

Erich Mattes

fen wir attraktive Perspektiven
und holen gerade junge Berufs-
leute dort ab, wo sie stehen, und
zwar in der Sprache, die sie spre-
chen», sagt er.
Dass der Nachwuchs attrakti-
ve Anschlussmöglichkeiten für
eine Laufbahn im Detailhandel
sucht, machten die Informations-
veranstaltungen im Januar an der
KV Zürich Business School deut-
lich. Die 26 beteiligten DHZ-
Abschlussklassen zeigten viel In-
teresse und spontane Begeisterung
– ein Beleg für das grosse Poten-
zial, das in der Branche vorhan-
den ist und entwickelt werden
kann. Diese Chance gilt es zu
packen! ■
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In eigener Sache

Zürichs Sparprogrammunter der Lupe
DieGewerbegruppeKantonsrat hatte anlässlich ihrer Plenar-
versammlungBesuchausder Zürcher Regierung. Finanzdirektor
Ernst Stocker referierteüber «Lü16», die Leistungsüberprüfung
2016, undderenAuswirkungenaufdieKantonsfinanzen.
MittelfristigwillmaneinenAusgleich erreichen.

Um 1,8 Milliarden soll Lü16, die re-
gierungsrätliche Leistungsüberprü-
fung der Kantonsfinanzen, bis 2020
die Staatskasse entlasten. 125 Ein-
zelmassnahmen tragen zwischen
100’000 Franken bis 130 Millionen
zur Verbesserung bei. Der KGV hat
die einzelnen Massnahmen über-
prüft und festgestellt, dass vor al-
lem die Sparpläne im Bereich Bil-
dung gewerberelevant sind. Auch die

Stand Red und Antwort: Finanzdirektor Ernst Stocker. Bild: Gabriela Meissner

Begrenzung des Pendlerabzugs be-
trifft das Gewerbe stark. Das Spar-
paket war denn auch Hauptthema
der Plenarsitzung der Gewerbegrup-
pe Kantonsrat vom 23. Mai, an der
auch dieMitglieder der Kantonsrats-
gruppeWohn- undGrundeigentum
teilnahmen.
Finanzdirektor Ernst Stocker beteu-
erte vor den rund 70 Kantonsrätin-
nen undKantonsräten, dass die Leis-
tungsüberprüfung aus Überzeugung
erfolgt sei. «Ein starkerWirtschafts-

standort Kanton Zürich setzt ei-
nen gesunden Finanzhaushalt vor-
aus.» Es sei mit mehr Einwohnern
und damit auch mehr Schülern zu
rechnen in den nächsten Jahren,
sagte Stocker. «Und auch im Asyl-
bereich könnte noch einiges auf uns
zukommen.»
Wie der Zürcher Finanzdirektor er-
klärte, beabsichtigt die Regierung
nicht, die Investitionen zurückzu-
nehmen. In den Jahren 2017 bis 2020
sollen unverändert rund 3,5Milliar-
den Franken investiert werden. Viel-
mehr will man die hohen Baustan-
dards überprüfen und wo möglich
senken. «Lü16 bringt den Staats-
haushalt mittelfristig wieder ins Lot
und verschafft dem Kanton die nö-
tige finanzielle Flexibilität», beton-
te Stocker. Zudem sei die Sanierung
nötig für die anstehende Unterneh-
menssteuerreform III, für die Um-
setzung auf kantonaler Ebene eine
bessere Ausgangslage zu erreichen.

Baustandards senken
Bei der anschliessenden Diskussi-
on zeigte sich SVP-Kantonsrat und
Obmann der Gewerbegruppe Hans
Heinrich Raths erfreut, dass der Re-
gierungsrat die Leistungsüberprü-
fung angepackt hat. «Die Beibe-
haltung des Investitionsvolumens
ist eine zentrale Forderung des Ge-
werbes.» Josef Wiederkehr, CVP-
Kantonsrat und Bauunternehmer,
begrüsste die Überprüfung der
Baustandards. Es sei gut, wenn ge-
nau geschaut werde, ob derart hohe

Standards auch tatsächlich nötig sei-
en. Über weitere Sparmassnahmen
bezüglich Berufsbildung und ins-
besondere die geplante Aufhebung
der Lehrwerkstätten werde die Be-
rufsbildungskommission (BBK) des
KGV in den nächsten Wochen ein-
gehend diskutieren, erklärte Dieter
Kläy, Präsident der BBK und FDP-
Kantonsrat. Betroffen sind insge-
samt vier kantonale Lehrwerkstät-
ten in Winterthur und Zürich. Der
Regierungsrat rechnet mit Einspa-
rungen von 6,9 Millionen Franken.

DankbürgerlicherMehrheit
«Der Dampfer Kanton Zürich geht
in die richtige Richtung», lobte
KGV-Präsident Hans Rutschmann
die Sparbemühungen der Regie-
rung. Er zeigte sich überzeugt, dass
die Leistungsüberprüfung 2016 ohne
die bürgerliche Mehrheit im Regie-
rungsrat nicht möglich gewesen
wäre. «Dass das 5er-Ticket in die
Zürcher Regierung gewählt wurde,
verdanken wir dem grossen Einsatz
der Wirtschaftsverbände im Kan-
ton.» Rutschmann verwies auf die
KGV-Positionspapiere zu acht Be-
reichen, die Politikern als Entschei-
dungsgrundlage dienen. «Vielleicht
hätten wir da und dort andere Pri-
oritäten gesetzt», erklärte der KGV-
Präsident zu Lü16. «Im Parlament
dürfte das Gesamtpaket aber eine
Mehrheit finden.» Die GGKR be-
schloss am Ende der Sitzung, dass
sie das Sparpaket bei der Debatte
im Kantonsrat unterstützen wird.■

GabrielaMeissner
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In eigener Sache

Führen lernen: Für Armee und KMU
DieKMUFrauenZürichwarenEndeMai zuGast inderKaserne
Birmensdorf, umsichüberdenMehrwert dermilitärischen
Kaderausbildung fürKMU-Betriebe zu informieren.Aucheine
Einsatzübungmit 28Aspirantengehörtedazu. «FürKMUwert-
volle Führungsleute», lobteKommandantChristophRoduner.

Strahlender Sonnenschein, ein
freundlicher Durchdiener aus Neu-
enburg, der den Shuttle-Bus fuhr
– der Besuchstag der KMU Frau-
en Zürich am 26. Mai in der Kaser-
ne Birmensdorf begann gut. Und so
ging es auch weiter. Nach einer ers-
ten Kaffeepause begrüsste der Kom-
mandant der Infanterie Kaderschule
1, Oberst im Generalstab Christoph
Roduner, die
Gäste. Die aktu-
elle Bedrohungs-
lage stosse auf of-
fene Ohren bei
jungen Men-
schen. Die heu-
tigen Aspiranten
in der Offiziersausbildung seien des-
wegen auch entsprechendmotiviert,
lobte der Kommandant.
Die Führungsausbildung in der Of-
fiziersschule gebe eine Struktur in
die nötigen Denkprozesse, um ei-
nen Auftrag in Teilprobleme zu glie-
dern. «Damit kann man auch eine
Hochzeit planen», scherzte Rodu-
ner. Die Ausbildung sei ausserdor-
dentlich wertvoll für Führungsauf-
gaben in der Privatwirtschaft.

AnerkannteAusbildung
Hauptadjutant Paul Meier, der
Oberst Roduner als Führungsgehilfe
Kommandant unterstützt, zeigte auf,
dass die Führungsausbildung in der
Armee in der Privatwirtschaft an-
erkannt ist. Den zukünftigen Offi-
zieren ist es möglich, mit dem Zer-
tifikat Leadership abzuschliessen,
das Teil des eidgenössischen Fach-
ausweises Führungsfachmann oder
-frau ist. Das Studium könne man
anschliessend an einer Schule fort-
setzen, erklärte Meier. «Die Füh-
rungserfahrung in der Armee, die
man in jungen Jahrenmachen kann,
ist ein grosser Mehrwert.»

Unter den 28 Aspiranten der OS
Klasse Alpha sind zwei Frauen. Eine
davon ist Simone Dotoli. Sie wuss-
te bereits früh, dass sieMilitärdienst
absolvieren möchte. Selbsterkennt-
nis sei ein ganz wichtiger Punkt in
der Ausbildung, erklärte sie in ihrem
Referat. Aber es komme auch auf die
Kommunikation an, wie man etwas
vermittle, um etwas zu erreichen.
Sie lobte den Teamgeist, der sich
aufgrund der speziellen Aufgaben

entwickelt habe.
Die Ausbildung
biete Lerneffek-
te, die man zivil
nicht habe.
Nach dem Mit-
tagessen ging es
mit der OS Klas-

se Alpha auf den nahen Stierliberg.
Das Szenario gab vor, dass eine be-
waffnete Gruppierung die Friedens-
konferenz in Zürich gewaltsam stö-
ren will. Vor Schusswaffen und
Sprengmitteln schreckt die Grup-
pe nicht zurück. Die angehenden
Offiziere erhielten den Auftrag, die

Gegner in zwei Häusern zu neutra-
lisieren. Nach einer kurzen Einfüh-
rung und Besprechung der Situation
durchsuchten die Aspiranten unter
der Leitung eines Zugführers und
zweier Gruppenführer die Gebäude
und neutralisierten denGegner. Die
eingesetzten Simulationssysteme auf
den Sturmgewehren sorgten für ein
realitätsnahes Ambiente.
Dabei ging es darum, verhältnis-
mässig vorzugehen, aber auch sich
selbst zu schützen. Gleichzeitig
mussten die angehenden Infanterie-
zugführer Verletzte versorgen, Ge-

fangene betreuen und ständig über
Funk die Verbindung zu den Vor-
gesetzten sicherstellen. Anschlie-
ssend wurden die zu Beginn der
Übung definierten Ziele reflektiert
und Verhalten sowie Befehlsgebung
besprochen. Nachdem sie die Opti-
mierungspunkte definiert hatte, for-
mierte sich die Klasse für die nächs-
ten Durchgänge. Den KMU Frauen
zeigte die Übung eindrücklich, wie
die angehenden Führungsleutemehr
undmehr Sicherheit und Vertrauen
in die eigenen Fähigkeiten als mili-
tärische Chefs erlangten. ■

Der Infanterie-Trupp bei der Annäherung an ein Gebäude. Bild: Mattias Nutt

GabrielaMeissner

Spannungsfeld Sicherheit und Gesellschaft
Referats- und Podiumsanlass am5. Juli

DieNeueHelvetischeGesellschaft
(NHG) organisiert am5. Juli einen
speziellenAnlass. Gemeinsammit der
SchweizerischenOffiziersgesellschaft,
derOffiziersgesellschaft des Kantons
Zürich, demBezirksgewerbeverband
Uster, den KMUFrauenZürich und
Fraueninfo.ch lädt die Gesellschaft zu
einemReferats- und Podiumsanlass
unter demTitel «Sicherheit undGe-
sellschaft – neues Spannungsfeld in
einer kritischen Zeit?».

Damit soll demThema Sicherheit in
der Bevölkerungwiedermehr Ak-
zeptanz verschafft werden,wie Fredy
Müller, Präsident der NHG,Ortsgrup-
pe Zürich, erklärt.Weil Kriege undmi-

litärische Konflikte bislangmeistweit
entfernt stattfanden, glaubten viele,
dass dasGespenstmilitärischer und an-
derer Bedrohungen in Europa gebannt
sei. «Wirmöchten die Bevölkerung sen-
sibilisieren, dass Sicherheit uns alle
betrifft! Armee, Polizeikräfte undMi-
lizorganisationen sindwichtig, sie brau-
chen aber unser Commitment», sagt
FredyMüller. «Denn terroristischeAn-
griffe und andere Schreckensszenarien
sind auchbei unswieder einThema.»

DieNHGwill dieThematik in einem
Veranstaltungszyklus aufgreifen. Der
Anlass vom5. Juli ist die Initialzün-
dungdazu. Dabeiwerden Fragen rund
umdie Auswirkungen solcher Bedro-

hungen auf unserenAlltag unddie Zi-
vilgesellschaft diskutiert. Nach einem
Inputreferat von StefanHolenstein, Prä-
sident der SchweizerischenOffiziersge-
sellschaft, diskutierenTibor Szvircsev
Tresch, DozentMilitärsoziologie und
Chef Forschungund LehreHöhere Ka-
derausbilungder ArmeeundMilitär-
akademie der ETHZürich, Jacqueline
Hofer, Kantonsrätin undPräsidentin der
KMUFrauenZürich, sowie Stefan
Holenstein auf demPodium.DieDis-
kussion leitet FredyMüller. (gme)

Der Referats- und Podiumsanlass zum Thema
«Sicherheit und Gesellschaft – neues Spannungs-
feld in einer kritischen Zeit?» findet am Diens-
tag, 5. Juli, von 18.15 bis 21 Uhr im Zunfthaus
zur Meisen statt. Anmeldung bis 27. Juni unter
r.gassmann@mcp-consulting.ch
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Videoüberwachung amArbeitsplatz
Heutzutagebietet diemoderneTechnikdemArbeitgeber
zahlreicheMöglichkeiten, seineArbeitnehmer amArbeitsplatz
mittelsVideokamera zuüberwachen. Jedoch ist beimGebrauch
dieserMöglichkeitenVorsicht geboten: Es ist nicht alles erlaubt,
was technischmöglich ist.

Videoüberwachungen, die zum
Zweck der Kontrolle des Verhal-
tens der Arbeitnehmer am Arbeits-
platz eingesetzt werden, sind nach
Art. 26 der Verordnung 3 zum Ar-
beitsgesetz (ArGV 3) unzulässig.
Grund dafür ist das Verletzungs-
potenzial der Persönlichkeitsrechte
des Arbeitnehmers. Betroffen sind
dabei insbesondere die Privat- und
Intimsphäre sowie die Gesund-
heit des Arbeitnehmers. Letzte-
re ist gefährdet, wenn die Über-
wachung rund um die Uhr erfolgt
und sich der Arbeitnehmer stän-
digem Druck ausgesetzt fühlt. Ist
die Verhaltensüberwachung un-
angekündigt erfolgt, dann verletzt
der Arbeitgeber zudem den
Rechtsgrundsatz von Treu und
Glauben.

AndereGründe sind zulässig
Sind Überwachungs- und Kont-
rollsysteme hingegen aus anderen
Gründen erforderlich, so sind sie
zulässig. Es dürfen aber dadurch
die Gesundheit und Bewegungs-
freiheit der Arbeitnehmer nicht
beeinträchtigt werden. Als Über-
wachungs- und Kontrollsysteme
gelten Videoanlagen, Computer-
systeme und -netzwerke, Telefon-

anlagen, Gegensprechanlagen, Fo-
tokopiergeräte und GPS.
Wenn somit so genannte ande-
re – das heisst zulässige – Grün-
de gegeben sind, ist eine beiläufi-
ge Aufnahme des Verhaltens der
Arbeitnehmer hinzunehmen. Sol-
che zulässigen Gründe sind nach
der Rechtsprechung: die Arbeitssi-
cherheit zur Unfallverhütung, der
Schutz von Personen und Sachen,
die Organisation und Planung der
Arbeit sowie die Kontrolle der Tä-
tigkeit und Leistungen der Arbeit-
nehmer hinsichtlich Qualität und
Quantität.

SchwierigeAbgrenzung
Somit wird zwischen unzulässigen
Verhaltenskontrollen und zulässi-
gen Kontrollen aus anderen Grün-
den unterschieden. Die Abgrenzung
zwischen diesen
beiden Über-
wachungsarten
ist in der Praxis
eher schwierig.
Wichtig zu wis-
sen ist, dass auch bei einer zulässigen
Kontrolle nur bestimmte Vorgän-
ge und Eigenschaften aufgezeich-
net werden dürfen. Die totale Über-
wachung ist auch in diesem Bereich
nichtmöglich. Ferner hat die Video-
überwachung transparent zu sein,
das heisst der Arbeitgeber hat seine
Arbeitnehmer über die Einrichtung
vonÜberwachungsmassnahmen zu
informieren. Weiter ist zu empfeh-
len, die Videokamerasmit gut sicht-
barenHinweisschildern zu versehen.

Datenschutzbeachten
Art. 328b OR sieht sodann einen
erhöhten Schutz der Bearbeitung
von Personendaten in einem Ar-
beitsverhältnis vor. Ergänzend ist
deshalb auch das Datenschutzge-
setz (DSG) zu beachten. Dieses
bezweckt den Schutz der Persön-

lichkeit und der Grundrechte von
Personen, über die Daten bear-
beitet werden. Lässt der Arbeitge-
ber den Arbeitsplatz mittels Video-
kamera überwa-
chen, findet da-
durch eine Be-
arbeitung von
Personendaten
statt und das
DSG ist anwendbar. Eine Überwa-
chung muss nach dem DSG in je-
dem Fall rechtmässig und verhält-
nismässig sein.
Rechtmässig ist die Videoüberwa-
chung, wenn der Eingriff in die Per-
sönlichkeit durch Zustimmung der
betroffenen Personen, durch ein
überwiegendes öffentliches oder
privates Interesse oder durch ein
Gesetz gerechtfertigt ist. Hierfür
ist stets der Einzelfall zu beachten
und eine Abwägung der betroffe-
nen Interessen vorzunehmen. Das
Bundesgericht erachtete in einem
neuen Entscheid die dauerhafte Vi-
deoaufnahme im Eingangsbereich
eines überschaubaren Mehrfamili-
enhauses durch den Vermieter als

ungerechtfer-
tigten Eingriff
in die Privat-
sphäre. Ob die-
se Rechtspre-
chung auch An-

wendung auf ein Unternehmen fin-
det, ist offen.
Verhältnismässig ist die Video-
überwachung dann, wenn sie ge-
eignet ist, den verfolgten Zweck der

Sicherheit zu erreichen. Des Weite-
ren muss sie erforderlich sein, das
heisst andere, mildere Massnah-
men haben sich als ungenügend

oder undurch-
führbar erwie-
sen. Zuletzt
muss die Be-
einträchtigung
der Privatsphä-

re durch die Videoüberwachung in
einem vernünftigen Verhältnis zum
verfolgten Zweck stehen.

VerdeckteÜberwachung
Ist die Videoüberwachung für die
Arbeitnehmer nicht erkennbar, so
liegt eine verdeckte Überwachung
vor. Eine verdeckte Überwachung
ist aus datenschutzrechtlichenGrün-
den grundsätzlich unzulässig. Aus-
nahmsweise kann sie erlaubt sein,
wenn der Verdacht einer strafbaren
Handlung besteht. Zu beachten ist
aber auch in diesem Fall, dass eine
vorgängige Information über die be-
schränkte Überwachung zu erfolgen
hat.

UnzulässigeÜberwachung
Ist die Videoüberwachung unrecht-
mässig erfolgt, dann können daraus
resultierende Ergebnisse und Er-
kenntnisse vor Behörden nicht als
zulässige Beweismittel in ein Ver-
fahren eingebracht werden. Des
Weiteren können solche unzulässi-
gen Überwachungen zivilrechtliche
wie auch strafrechtliche Folgen nach
sich ziehen. ■

Rolf Ringger

DerVerfasser istPartnerbeiderAnwalts-
kanzleiBEELEGALinZürichundpubli-
ziert regelmässigRatgeberbeiträge in
der«ZürcherWirtschaft».

RolfRingger WichtigeGesetzesbestimmungenfürdieÜberwachungdesArbeitnehmersam
Arbeitsplatz:

Art. 26ArGV3
1Überwachungs-undKontrollsysteme,diedasVerhaltenderArbeitnehmeram
Arbeitsplatz überwachen sollen, dürfennicht eingesetztwerden.
2SindÜberwachungs-undKontrollsystemeausanderenGründenerforderlich,
sindsie insbesonderesozugestaltenundanzuordnen,dassdieGesundheitund
dieBewegungsfreiheitderArbeitnehmerdadurchnichtbeeinträchtigtwerden.

Art. 328bOR
Der Arbeitgeber darf Daten über den Arbeitnehmer nur bearbeiten, soweit sie
dessen Eignung für das Arbeitsverhältnis betreffen oder zur Durchführung des
Arbeitsvertrages erforderlich sind. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des
Bundesgesetzes vom19. Juni 1992überdenDatenschutz.

Info

«EineÜberwachung
muss rechtmässig und
verhältnismässig sein.»

«DerArbeitgebermuss
über Videoüberwachung
informieren.»
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IHR SCHLÜSSEL ZUM WOHNEN
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Zu verkaufen in Stallikon,
Gewerbezone Diebis:

Gewerbeliegenschaft, 1‘358 m2

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

Preis auf Anfrage

Gebäudeunterhalt steuerlichoptimieren
Bei Liegenschaften imPrivatvermögenergeben sichdurchdie
richtigePlanungderUnterhaltskosten signifikante Steuer-
einsparungen.Auch lassen sich – viaAbschreibungen–grössere
Unterhaltskostenbei Liegenschaften imGeschäftsvermögen
nutzen, umdie Steuerlast zu senken. EinZürcher Fallbeispiel.

Hermann und Henriette Hauser
besitzen ein Einfamilienhaus so-
wie eine Geschäftsliegenschaft, in
der das Ehepaar seine Bäckerei be-
treibt. Ihr Privathaus in einer Zür-
cher Landgemeinde haben die Hau-
sers vor 20 Jahren gebaut. Bei den
Unterhaltsarbeiten hatte sich das
Ehepaar in Anbetracht der jeweils
relativ kleinen Beträge immer für

den pauschalen Abzug der Liegen-
schaftsunterhaltskosten entschie-
den. Das war naheliegend, weil die
Kosten tiefer lagen als der dekla-
rierbare Pauschalbetrag. Für die
geplante grosse Sanierung hingegen
will das Ehepaar Hauser die effek-
tiven Kosten abziehen. Damit stellt
sich die Frage, mit welcher Strate-
gie sich die Steuerbelastung in ih-
rem Fall optimieren lässt.
Gemeinsam erwirtschaften dieHau-
sers ein steuerbares Einkommen
von 120’000 Franken. Vorausge-
setzt, dass die gesamte Sanierung
ihrer Privatliegenschaft als steuer-
lich abzugsfähigerWerterhaltungs-
aufwand akzeptiert wird, könnten
sie den Betrag von 180’000 Franken
vollumfänglich von ihrem steuerba-
ren Einkommen abziehen. Im ent-
sprechenden Jahr müssten sie dem-
nach kein Einkommen versteuern.
Allerdings bleiben damit 60’000
Franken steuerplanerisch unwirk-
sam. Denn im Gegensatz zu juris-
tischen Personen und Einzelun-
ternehmen können Private keinen
Verlustvortrag vornehmen.

GrosseArbeiten staffeln
Da der Grenzsteuersatz mit abneh-
mendemEinkommen sinkt und sich
die Progression abschwächt, ent-
schied das Ehepaar Hauser, die Sa-
nierungsarbeiten etappiert über drei
Jahre auszuführen. Die Unannehm-
lichkeiten durch drei Umbauphasen
wurden durch die steuerlichen Vor-
teile aufgewogen. Mit dem Abzug
von jeweils 60’000 Franken über drei
Steuerjahre resultierte für die Hau-
sers gemäss Zürcher Steuergesetzge-
bung eine Steuerersparnis von rund
48’000 Franken. Wer es vermeiden
möchte, über drei Jahre verteilt die
Handwerker im Haus zu haben,
kann die Arbeiten auch über den
Jahreswechsel ausführen lassen. Dies
ermöglicht immer noch erhebliche

Einsparungen in den zwei betrof-
fenen Steuerperioden. Angenom-
men, die Hausers hätten auf diesem
Weg zweimal 90’000 Franken Auf-
wand geltend gemacht (steuerbares
Einkommen: 30’000 Franken), so
wäre dies einer Steuerersparnis von
42’000 Franken gleichgekommen.
Wichtig ist bei diesem Modell, dass
die Rechnungen der Handwerker in
der Steuerperiode bezahlt werden,
in welcher diese zum Abzug kom-
men sollen.

Wertsteigerungenaktivieren
Für die Liegenschaft, in der das Ehe-
paar Hauser seine Bäckerei betreibt,
gelten andere Kriterien, wenn es um
die steuerliche Planung der Unter-
haltskosten geht. Denn bei Immobi-
lien im Geschäftsvermögen können
in «unterhaltsarmen» Jahren keine
Pauschalabzüge geltend gemacht
werden. Da sie diese Liegenschaft
im Geschäftsvermögen halten, kön-
nen grundsätzlich alle geschäftsmä-
ssig begründeten Aufwendungen –
die Modernisierung der Backstube,
die Neugestaltung des Verkaufslo-
kals – in die Buchhaltung des Ge-
schäftsbetriebs einfliessen.
Der entsprechende Aufwand ist
bei einer Modernisierung im vor-

genannten Umfang aktivierungs-
pflichtig und geht durch die Ab-
schreibung in den folgenden Jahren
zulasten der Erfolgsrechnung. Das
heisst, er senkt den Gewinn und
bringt auch hier eine Steuererspar-
nis. Später, im Zeitpunkt der Ver-
äusserung, wird im Kanton Zürich
auf dem Veräusserungsgewinn die
Grundstückgewinnsteuer veranlagt,
lediglich Abschreibungsbeträge, die
wieder investiert werden, können
als Ausgaben verbucht werden.
Zu beachten: Werden Liegenschaf-
ten gemischt genutzt (Privatwoh-
nung und Geschäft im gleichen
Gebäude), empfiehlt es sich, einen
Experten beizuziehen, weil hier an-
dere, kompliziertere Regelungen
gelten. ■

Grössere Unterhaltsarbeiten sollten über mehrere Jahre verteilt werden. Bild: Ingo Bartussek - fotolia.com

LukasHerzog

VizepräsidentvonTREUHAND|SUISSE,
SektionZürich.

LukasHerzog

Werterhaltend
oderwertsteigernd?
Inwieweit Sanierungskosten steu-
erlich abzugsfähigenLiegenschafts-
unterhalt darstellen, hängt vonder
Art der Sanierungab.Grundsätzlich
gilt eineAbgrenzung zwischennicht
abzugsfähigen (wertvermehren-
den) undabzugsfähigen (werterhal-
tenden)Auslagen.DieserGrundsatz
wirdbei Auslagen für Energiespar-
undUmweltschutzmassnahmen
durchbrochen. Sie dürfenbei be-
stehendenLiegenschaften auchbei
wertvermehrendemCharakter in
Abzuggebrachtwerden.

Info

Anzeige
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Hybridtechnik: stark durch Kombination
Toyota als grössterHersteller der
innovativenHybrid-Technologie
wird im Jahr 2020weltweit die
Hälfte seinerVerkäufemitHybrid-
modellen erzielen. In der Schweiz
ist bereits jeder dritte gekaufte
Toyota einHybrid.

Das Vollhybridsystem von Toyota ist
eine Kombination der anschliessend
beschriebenen Systeme. Es verfügt
über zwei Motor-Generatoren und
natürlich einen Verbrennungsmotor
(Benzinmotor). Diese drei Kompo-
nenten (Motorgenerator 1,Motorge-
nerator 2 und der Benzinmotor) sind
über ein einfaches Getriebe mitein-
ander verbunden. Das Getriebe ist so
angelegt, dass es stufenlos arbeitet.
Die Räder können durch diese An-
ordnung rein elektrisch vom Elekt-
romotor angetrieben werden.

KlassenderHybrid-Systeme
Hybridsysteme können als Mikro-
hybrid, Mildhybrid und Vollhybrid
klassifiziert werden. Zu beachten ist,
dass einige Hersteller auch dann von

Hybrid sprechen, wenn es sich tech-
nisch gesehen eigentlich gar nicht
um einen Hybrid handelt.

Mild-Hybrid
Von Hybrid im eigentlichen Sinn
sollte erst gesprochen werden,
wenn das Fahrzeug über zwei un-
terschiedliche Antriebsquellen ver-
fügt, die sich gegenseitig unterstüt-
zen. Beim so genannten Mildhybrid
ist die Hauptantriebsquelle immer
ein Verbrennungsmotor. Dieser
treibt die Antriebsräder an undwird
durch einen Elektromotor je nach
Fahrbedingungen mehr oder weni-
ger unterstützt.
Der Elektromotor kann beim Brem-
sen des Fahrzeugs ebenfalls als Ge-
nerator betrieben werden, so dass er
Strom produziert und gleichzeitig
hilft, das Fahrzeug zu bremsen. Der
Elektromotor ist aber imNormalfall
nicht so stark, dass das Fahrzeug nur
mit dem Elektromotor fahren kann.

Voll-Hybrid
Verfügt ein Fahrzeug über zwei un-
terschiedliche Antriebsaggregate, die

zudem beide so stark sind, dass sie
unabhängig voneinander das Fahr-
zeug antreiben können (anfahren),
so spricht man von Vollhybridsys-
temen. Bei den Vollhybriden kön-
nenwiederum verschiedene Systeme
unterschieden werden. Serielle Hyb-
rid- oder auch Elektrofahrzeuge mit
Range Extender werden immer nur
rein elektrisch angetrieben. Die Bat-
terie kann am Stromnetz extern ge-
laden werden. Um die Reichweite zu
verlängern, verfügen diese Fahrzeuge

zusätzlich über einen Verbrennungs-
motor, der ausschliesslich einen Ge-
nerator betreibt.
DerGenerator liefert danndenStrom,
wenndieBatterieladung aufgebraucht
ist. Je nachEinsatzbedingungen kann
dieser Antrieb effizient genutzt wer-
den, insbesondere auf kurzen Stre-
cken. Sobald jedoch der Strom für
die Antriebsräder über den Verbren-
nungsmotor produziert wird, verliert
dieses System aus energietechnischer
Sichtmassiv an Effizienz. (zw)■

1997 hat der Toyota Prius als erstes Hybrid-Grossserienauto das Fahren revolutioniert. Schnell gewann
er Kultstatus und wurde zumweltweit meistverkauften Hybridfahrzeug. Bild: zvg

Büroteilet der Luxusklasse
DerWadenbeisser

Ja, wir habenuns andieser Stelle schon einmal
über den unnötigen Büroumbau vonRegierungs-
rätin Jacqueline Fehr aufgehalten. Doch jetzt lie-
gen die genauen Kosten vor, unddie schlagen
danndemFass doch so ziemlich den Boden aus.
Dass über die Kosten überhaupt diskutiertwird,
ist der Anfrage zweier bürgerlicher Kantonsräte zu
verdanken, die vomRegierungsratwissenwollten,
was der Umbaugekostet hat.Wir erinnern uns:
Die SP-Regierungsrätin beteuerte kurz nachAmts-
antritt, dass sie am liebstenmit ihrenMitarbeitern
in einemGrossraumbüro arbeitenwürde und sie
selber deswegenweniger Platz habenwerde.

Nun ist klar: Über eine halbeMillion −oder sage
und schreibe 646’000 Franken−hat sich die SP-
Genossin denUmbau ihres Büros unddesGene-
ralsekretariates kosten lassen. FürsOffice-Wohl-
fühlprogrammwurden Panzertüren ausgebaut,
neue Böden eingezogenundneueDurchgän-
ge geschaffen. In Fehrs Büro, so steht es im regie-
rungsrätlichen Bericht, wurde ein angrenzendes
Sitzungszimmer integriert. Dieseswerde täglich

mehrere Stundengenutzt, auch für Sitzungen, an
denendie Justizdirektorin nicht anwesend ist. Die
Renovation sei nötig gewesen, läge die letzte In-
standstellungdoch über 20 Jahre zurück. Immer-
hin: DasMobiliar ist in dieser Summe inbegriffen.

646’000 Franken für einen simplen Büroumbau
−das ist eineVerschleuderung von Steuergel-
dern. Ein schlechtes Signal ist eine solch unnötige
Ausgabe überdies, wennder Gesamtregierungs-
rat eben erst eine Leistungsüberprüfung vorge-
legt hat, in der an allen Ecken und Endengespart
werdenmuss. Beispielsweise sollen verschiede-
ne Lehrwerkstätten des Kantons geschlossenwer-
den, in denen Lernende seit Jahrzehnten eine
solide Berufsbildung erhalten. Auch andere Spar-
massnahmenbetreffen die Aus- undWeiterbil-
dung. Bildung, öffentlicherVerkehr undGesund-
heit sind besonders betroffen, damit das Ergebnis
mittelfristig um1,8Milliarden verbessertwerden
kann. Jedermüsse seinenTeil dazu beitragen, sag-
te Finanzdirektor Ernst StockerMitte April vor den
Medien. Alle?Offenbar doch nicht ganz.

WillmandenBeteuerungendes Berichts glauben,
somuss FehrsVorgänger in einem regelrechten
Loch gehaust haben. Für Besucher habe es keinen
adäquatenWarteraumgegeben,weshalbman
nun einen Empfangsbereich nachdemVorbild an-
derer Direktionengestaltet habe. Und schliesslich:
Auf der gleichen Fläche gebe es nun 16 stattwie
bisher 14Arbeitsplätze.Wirklich beeindruckend!

Was die Justizdirektorin schnellmal in einen Bü-
roumbaubuttert, reicht beimdurchschnittlichen
Steuerzahler für eine ganze Eigentumswohnung,
wenn er sich das überhaupt je leisten kann. Eine
Ausgabe in dieser Güteklasse ist undbleibt eine
Ohrfeige für die, die sie berappenmüssen.
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Blacho-Tex AG
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ASGA Pensionskasse
Ueberlandstrasse 111, 8600 Dübendorf
Tel. 044 317 60 50, www.asga.ch

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

Ferien-, Bus- und Carreisen
KOPF REISEN, 052 384 10 00, 15-80 Plätze
www.kopf-reisen.ch, info@kopf-reisen.ch

Fotokurse
www.fotokurse.ch
Fotowochen, Privat- und Tagekurse:
Zoo-Zürich, Venedig, Santorini, Tessin,
Vals. info@fotokurse.ch, 044 945 32 77

Garten und Landschaftsbau
Schädeli Gartenbau
Unterhalt und Renovationen
8046 Zürich, Kügeliloostrasse 39
Tel. 044 371 41 30, Fax 044 371 41 97
gartenbau@schaedeli.ch
www.schaedeli.ch

A. Ungricht Söhne Gartenbau AG
Bergstrasse 38, 8953 Dietikon
Tel. 044 740 82 42, Fax 044 740 80 86

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

Inkasso
Creditincasso AG
8105 Regensdorf, Wehntalerstrasse 190
Tel. 044 871 30 00, www.creditincasso.ch

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

Internet
Werbeagentur Suter GmbH
Eilts? Ihre neueWebsite in 48 Std.
www.werbeagentur-zürich.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
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«Siedlungsentwicklung nach innen» gilt als das
vorherrschende raumplanerische Thema der Zu-
kunft. Dabei besteht Einigkeit darüber, dass der
Siedlungsraum im Kanton Zürich nicht weiter
vergrössert und dass das bestehende Bauland
besser genutzt werden soll.

Wie verschiedene Hochrechnungen zeigen, ist im be-
stehenden Siedlungsraum theoretisch genügend Ver-
dichtungspotenzial vorhanden, umdas Bevölkerungs-
wachstum der nächsten Dekaden aufzunehmen. Das
Problem der bestehenden Nutzungsreserven ist, dass
diese schlecht und nur mit grossem Aufwand auf-
findbar sind.

Dies hat der HEV Zürich zum Anlass genommen und
bei Wüest & Partner eine Studie in Auftrag gege-
ben, mit dem Ziel, die konkreten tatsächlichen Ver-
dichtungspotenziale in Stadt und Kanton Zürich zu
eruieren.

Genügend Platz für weitere
halbeMillion Personen
Die im Rahmen eines öffentlichen Anlasses mit Podi-
umsdiskussion präsentierten Resultate zeigen, dass
nebst den grösseren Städten wie Winterthur und
Zürich hauptsächlich Gemeinden im inneren Agglo-
merationsgürtel mit eigenen Zentrumsfunktionen die
grössten Potenziale ausweisen.

Laut der Studie bieten die aktuellen Bauzonen des
Kantons Zürich rund 500’000 zusätzlichen Bewoh-
nern Platz. Diese Zahl geht aus einer aktuellenModell-
rechnung hervor, welche nach einheitlichen Kriterien
die Bauzonenkapazitäten der Schweiz berechnet.

Das Modell stützt sich in erster Linie auf die vorhan-
denen Lagequalitäten auf kleinräumiger Ebene ab
und basiert auf der Prämisse, dass bei der Siedlungs-
entwicklung nach innen Lagen mit guter Verkehr-
sanbindung und Infrastrukturangebot besonders im
Fokus stehen.

Innerer Agglomerationsgürtel mit grossem
Verdichtungspotenzial
Neben den grösseren Städten wie Winterthur und
Zürich zeigen vor allem Gemeinden im inneren Ag-
glomerationsgürtel mit eigenen Zentrumsfunktionen,
wie beispielsweise Uster, Opfikon, Dübendorf oder
Regensdorf, die grössten Verdichtungspotenziale.

Demgegenüber verfügen peripher gelegene Gemein-
den oder solche mit knappen Bauzonenkapazitäten
nur über geringe Potenziale. Letzteres zeigen beispiel-
haft Gemeinden wie Dietikon, Horgen, Oberrieden
oder Thalwil, die infolge starker Wachstumsschübe
in der jüngeren Vergangenheit bereits relativ dicht
besiedelt sind.

Viele Reserven auf kleineren Grundstücken
Die Studie zeigt ausserdem, dass sich rund 80 Prozent
der gesamten Reserven des Kantons auf Grundstü-
cken mit weniger als 10 000 m2 Fläche befinden.
Hier eröffnen sich neue Perspektiven für kleine und
mittlere Hauseigentümer, das in ihren Grundstücken
schlummerndeWertpotenzial zu wecken.

Die Studie kann auf der Website des HEV Zürich
(www.hev-zuerich.ch) runtergeladen werden.

Um zu erfahren, wie das Verdichtungspotenzial der
eigenen Liegenschaft aussieht, bietet der HEV Zürich
gemeinsammitWüest & Partner einen «Verdichtungs-
radar» zu Liegenschaften in der Stadt Zürich an. Aus-
künfte dazu sind erhältlich unter 044 487 17 86.

HEV Zürich präsentiert Studie von Wüest & Partner

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Siedlungsentwicklung nach innen – aber wo genau?

Albert Leiser, Direktor Hauseigentümerverbände
Stadt und Kanton Zürich

Ein Bonus für die Einwohner Zürichs
Zürcher bezahlen zu viel für die Entsorgung von Ab-
fall und Abwasser. Das hatte der Preisüberwacher
schon vor einigen Jahren festgestellt. Später schlug
es sich eins zu eins in den Reserven von Entsorgung
und Recycling nieder: der Reservefonds der Abfall-
gebühren war inzwischen auf über 200 Millionen
Franken angewachsen - die Zürcher Stadtbewohner
bezahlen viel zu hohe Gebühren.

Bereits vergangenen Herbst hatte ich deshalb zu-
sammen mit Niklaus Scherr in einer Motion gefor-
dert, dass die Stadt die Gebühren zugunsten der
Mieter für eine befristete Zeit senke, um so die Re-
serven abzubauen. Jetzt hat der Gemeinderat auf-
grundderMotion Leiser/Scherr undder Kommission
dem Stadtrat den Auftrag gegeben, während der
nächsten drei Jahre in Form eines befristeten Bonus
die Abfall- um 50 und die Abwassergebühren um
20 Prozent zu senken, denn mit den Gebühren sol-
len keineHamstervorräte des ERZ finanziertwerden.

Mir ist klar, Gebühren braucht es, doch sie sollen
angemessen und keine versteckte Steuern sein.


