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Ortsansässige Gewerbler profitieren zu wenig von öffentlichen Aufträgen. Symbolbild: eyeQ - fotolia.com
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IndieserAusgabeGewerbler ärgern sich
über Auftragsvergabe
Aufträgeder öffentlichenHand
sind für das lokaleGewerbe eine
grosseChance.DochdieVergabe-
praxis führt immerwieder zu
Diskussionen.Oftwerde einfach
dasbilligsteAngebot genommen,
findenvieleUnternehmer.

Für Gewerbetreibende sind kleinere
oder grössere Aufträge der Gemein
den, in denen sie tätig sind, wich
tig. Die öffentliche Auftragsverga
be ist im Submissionsrecht geregelt.
Doch an die Aufträge zu kommen,
ist für die Unternehmer oftmals mit
viel Aufwand verbunden. Undmeist
auchmit viel Frust. Etwa dann, wenn
bei kleineren Aufträgen keine klare
Dokumentation vorhanden ist, auf
grund derer sie die Offerten ver
fassen können. Häufig ist der Preis
beim Vergabeentscheid das wich
tigste Kriterium. Faktoren wie An
fahrtsweg eines Unternehmers oder
Lehrlingsausbildung werden zu we
nig gewichtet.

Dieser Meinung sind viele Gewerb
ler, wie sich an einem Informations
abend des Gewerbeverbands des
Bezirks Affoltern zeigte. Eingeladen
waren auch Behördenvertreter. In
der Diskussion zeigte sich, dass Ge
meinden und Unternehmer gerade
bei Kleinaufträgen andere Ziele ver

folgen.Während denGemeinden die
Rechtssicherheit und günstige Preise
wichtig sind, wären den Gewerblern
freihändige Vergaben angenehmer.
Aufträge solle man unter den loka
len Unternehmen gerecht verteilen,
waren sich dieGewerbler einig.Mehr
zum Thema auf Seite 13. (gme) ■
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Editorial

DerFachkräftemangelwird indennächstenJahrenDIEgrosse
Herausforderung fürdasGewerbe, aberauchgenerell fürdie schwei-
zerischeVolkswirtschaft.GemässBildungsstatistikdesKantonsZürich
bliebenEndeAugust1162Lehrstellenoffen.Zudemwerdenvon
jährlich12’500Lehrverträgen rund10ProzentausdiversenGründen
vorzeitigaufgelöst. EinerdieserGründe istdie falscheLehrstellenwahl.
InsbesonderebeiElternbeliebt istderEintritt insGymnasium–einer-
seitsdieMöglichkeit, dieBerufswahlmöglichst langehinauszuschie-
ben, andererseits lässtdergymnasialeWegwenigerOptionenzuals
dieSuchenachderpassendenLehrstelle.Hier setztdennauchdie
BerufsmesseZürichan.Sieöffnetvom22.bis zum26.Novemberzum
zwölftenMal ihreToreundermöglichteinenumfassendenEinblick in

dieBerufswelt. 240LehrberufeundGrundbildungensowieüber300Weiterbildungsangebotewerdenauf
10’000m²vorgestellt.DieserEffortdesKGValsTrägerundderMCHMesseSchweizAGalsOrganisatorin
derBerufsmesse isteminentwichtig.

«MacheineLehre,werdeProfi!»heisstderSloganderBerufsmesseZürich. InderheutigenZeit, diemitviel
HalbwissenundhalbausgebildetenFertigkeitenaufwartet, istprofessionellesBerufs-Know-howeinechtes
Plus.AnverschiedenenStändenzeigenLernendeund ihreBerufsbildner,welcheKarrierechancendie
Berufsmaturitätbietet.AndereAussteller zeigendieMöglichkeitenauf für Jugendliche,denenesnicht
gelingt,denEinstieg indieBerufswelt selbständigzumeistern.GesundheitlicheEinschränkungen,
schulischeDefiziteoderandereGründescheinenunüberwindbar.UnterdemMotto«Chance füralle»wird
aufgezeigt,welcheMöglichkeitenJugendlichenmitUnterstützungsbedarf fürdieberufliche Integration
offenstehen.

EinenHöhepunktstellen sicherlichdieBerufsmeisterschaftendar,beidenendieBestengegeneinander
antreten.AngehendeMaurer, ElektroinstallateurinnenundTelematikerkämpfenumdieTeilnahmeanden
WorldSkillsAbuDhabi2017oderandenEuroSkillsBudapest2018. FürSpannung istgesorgt.

AllenVerbänden,diemit ihremgrossemEinsatzdieseMesseermöglichen,gehörtdeshalbeingrosser
Dank. SienehmenVerantwortungwahrundbelegenmit ihremEngagement,dassdieBerufslehrekein
Auslaufmodell ist, sonderndiewohleffektivsteFormdesÜbertritts insBerufsleben. InFrankenundRappen
lässt sichdieseLeistungkaumausdrücken.DochesgehtumnichtswenigeralsdieSicherungdesqualifi-
ziertenNachwuchses–auch in IhrerBranche, auch in IhremBetrieb.BesuchenSiedieBerufsmesse2016
undüberzeugenSie sichselbst!

ThomasHess, Geschäftsleiter KGV
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ImBrennpunkt

Verantwortungsvoll erfolgreich sein
Engagieren sichUnternehmen imBereichderNachhaltigkeit,
wirdoft derVorwurf desGreenwashing laut.Wieunterscheidet
man rein kosmetischevonprofessionellenAnsätzen? Einneues
Lehrbuch stellt denKerneines ernsthaftenNachhaltigkeits-
managements vorundzeigt,wie esdenFirmenerfolg fördert.

Klimawandel, Menschenrechte oder
Konsumentengesundheit: Mit ihren
Geschäftstätigkeiten haben Unter
nehmen grossen Einfluss auf diver
se gesellschaftliche Herausforde
rungen. Moralische Appelle, solche
Themen angemessen zu berück
sichtigen, bleiben jedoch oft un
wirksam, denn sie greifen nicht die
ökonomisch geprägte Sprache des
Managements auf. Das Lehrbuch
SML essentials «Corporate Res
ponsibility Management» schlägt
einen anderen Weg ein und macht
den Umgang mit gesellschaftli
chen Themen betriebswirtschaft
lich anschlussfähig. Dem liegt die
Überzeugung zugrunde, dass viele
Firmen grosses Potenzial für Mass
nahmen auf dem Gebiet der Cor
porate Responsibility (CR) besitzen,
die den Unternehmenswert positiv
beeinflussen.

Unternehmenswert steigern
Sogenannte Werttreiber verbinden
die CRAktivitäten mit dem Un
ternehmenswert. Dies sind etwa
Produktinnovation, neue Märk
te, operationale Effizienz, Mitar
beitergewinnung und motivation,
Reputation oder Zugang zu Kapi
tal. Gelingt es dem CRManage

ment, diese Werttreiber positiv zu
beeinflussen, trägt dies zumUnter
nehmenswert bei und nimmt somit
eine strategische Rolle ein. Strate
gisches CRManagement steigert
so den Unternehmenswert und hat
gleichzeitig positive Auswirkun
gen auf Gesellschaft und Umwelt.
Nestlé beispielsweise investiert in
nerhalb von zehn Jahren 460 Milli
onen Franken in die Verbesserung
der landwirtschaftlichen Produk
tionssysteme von Kaffee und Ka
kao. Nestlé sichert sich so wichtige
landwirtschaftliche Rohstoffe, ver
bessert aber auch die Lebensbedin
gungen der Bauern vor Ort.

CR-Management inKMU
Ist nun aber Corporate Responsi
bility etwas, das sich nur Konzer
ne wie Nestlé leisten können? Mit
nichten. Auch KMU können mit
bescheidenen Mitteln ein wirksa
mes Nachhaltigkeitsmanagement
aufbauen, das zumUnternehmens
erfolg beiträgt. Für ein solches stra
tegisches CRManagement stellt das
Lehrbuch einen Managementzyk
lus in acht Schritten vor, der sich
an den Phasen Orientierung, Pla
nung, Umsetzung und Überprü
fung orientiert. Als Beispiel dient
eine lokale Bierbrauerei mit meh
reren Angestellten, wie es in der
Schweiz Dutzende gibt.
In der Orientierungsphase werden
die wichtigen CRThemen und ex
ternen Stakeholder (z.B. Kunden,
Zulieferer, Behörden, Nichtregie
rungsorganisationen) analysiert (1).
Im Fall der Brauerei wurden natur
nahe Landwirtschaft, Alkoholmiss
brauch und Flaschenrecycling als
die drei wichtigsten CRThemen
identifiziert, wobei die naturnahe
Landwirtschaft für die prioritäre
Bearbeitung ausgewählt wird. Im
zweiten Schritt der Orientierungs
phase wird dieWichtigkeit des The

mas «naturnahe Landwirtschaft» in
das Leitbild des Unternehmens auf
genommen (2).
In der Planungsphase wird für das
ausgewählte Thema eine CRStra
tegie entwickelt (3). Wie oben aus
geführt, sind CRAktivitäten dann
strategisch, wenn sie mit dem Un
ternehmenserfolg verbunden wer
den. Sie bringen dann einen Nutzen
für das Unternehmen und gleich
zeitig für Gesellschaft oder Umwelt.
Im Fall der Brauerei wird die Pro
duktinnovation BioBier lanciert,
mit der sich das Unternehmen auf
dem Markt durchsetzen und neue
Kundensegmente gewinnen möch
te. Dafür wird das strategische CR
Ziel entwickelt, innerhalb von fünf
Jahren 100 Prozent BioHopfen zu
verwenden (4).
In der Implementierungsphase
werden die Strategie und das zu
gehörige Ziel umgesetzt. Dafür
wird im ersten Schritt eine geeig
nete Arbeitsstruktur und kultur
entwickelt (5). Das bedeutet, dass
in der Einkaufsabteilung die für
die Beschaffung von BioHopfen
verantwortlichen Personen be
stimmt und bezüglich Nachhal
tigkeit im Hopfenanbau geschult
werden. Anschliessend treten
sie in Kontakt mit Zulieferern
von BioHopfen und verhandeln
über Verfügbarkeit, Qualität und
Preis (6).
In der Überprüfungsphase wird zu
nächst das beschlossene Ziel mittels
geeigneter Indikatoren überprüft.
In Beispiel der Bierbrauerei ist dies
der BioAnteil an der Gesamtmen
ge des eingekauften Hopfens (7).

Dieser sollte stetig steigen, bis das
Ziel von 100% erreicht ist. Im letz
ten Schritt des Zyklus geht es um die
Bewertung der Aktivitäten: So stellt
beispielsweise die Einkaufsabteilung
den aktuellen Anteil BioHopfen vor
und diskutiert eventuelle Verbesse
rungsmassnahmen hinsichtlich des
gesamten Managementansatzes mit
der Geschäftsleitung, wie z.B. Än
derungen der Strategie, eine modi
fizierte Arbeitsstruktur oder Anreize
für die Einkaufabteilung (8).

Integration inProzesse
Für jeden Schritt des Modells wer
den im Buch Kriterien für ein pro
fessionelles CRManagement erar
beitet. Es bietet somit eine Blaupause
für einmodernes und glaubwürdiges
CRManagement. So ermöglicht es
der Leserschaft, wichtige Elemente
eines wirksamen CRManagements
in die Geschäftsprozesse zu integrie
ren und mit dem Unternehmenser
folg zu verbinden. ■

Mehr Informationen und Bestellung des Lehr-
buchs «Corporate Responsibility Management»
unterwww.vdf-online.ch/sml-essentials.

Im Lehrbuch wird Corporate Responsibility Management am Beispiel einer Bierbrauerei erklärt.
Grafik: SML essentials «Corporate Responsibility Management»

Fridolin S. Brandund
HerbertWinistörfer

WissenschaftlicherMitarbeiterderFach-
stelleCorporateResponsibilityander
ZHAWSchoolofManagementandLaw.

Dr.FridolinS.Brand

LeiterderFachstelleCorporateRespon-
sibilityanderZHAWSchoolofManage-
mentandLaw.

HerbertWinistörfer
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ImBrennpunkt

Nachhaltig Erfolg erwirtschaften
Seit sieben Jahren zeichnetdieZürcherKantonalbankmit dem
KMU-Preis Firmen für herausragendenachhaltige Leistungen
aus.Durch seineArbeit als Jurypräsidenthat BrunoDobler viele
und tiefe Einblicke in Schweizer KMUgewinnenkönnen. Ein
GesprächübernachhaltigenunternehmerischenErfolg.

Sie sind Jurypräsident des KMU-
Preises der Zürcher Kantonal-
bank (ZKB), mit dem die ZKB
ausserordentliche Nachhaltig-
keitsbestrebungen von kleineren
und mittleren Unternehmungen
in der Schweiz honoriert . Was
verstehen Sie unter dem Begriff
Nachhaltigkeit?
Bruno Dobler: Nachhaltigkeit be
deutet, in der Zukunft anzukom
men. Für mich ist eine Unterneh
mung nachhaltig, wenn sie in der
Zukunft erfolgreich ankommt.

ImUmkehrschluss: Besteht für
eine nicht nachhaltig wirtschaf-
tende Firma die Gefahr, dass sie
sich damit ihre Zukunft verbaut?
Davon bin ich fest überzeugt. Ich
glaube, dass nachhaltige Unter
nehmen erfolgreicher sind, weil
sie am Ende für vieles, was sie er
arbeiten, weniger Aufwand, weni
ger Ressourcenverzehr und unter
Umständen auchweniger Kosten ha
ben. Vielleicht nicht zum gegenwär
tigen Zeitpunkt, aber sicher in der
Zukunft. Das haben uns die vielen
Beispiele von Firmengeschichten,
die wir im Zuge des KMUPreises
kennenlernen durften, gezeigt.

Wasmöchte die ZKBmit der
Verleihung des KMU-Preises
erreichen?
Wir verleihen diesen Preis, weil wir
selbst vom Prinzip der Nachhaltig
keit überzeugt sind. Der Leistungs
auftrag, den uns der Kanton Zürich
gegeben hat, verpflichtet uns, die Be
völkerungmit Bankdienstleistungen
zu versorgen sowie Gesellschaft und
Wirtschaft zu unterstützen – und
wir haben dies nachhaltig zu tun.
Mit dem KMUPreis wollen wir in
erster Linie Firmen für deren Nach
haltigkeitsbemühungen honorieren.

Daneben ist der Preis aber auch eine
ausgezeichneteMöglichkeit, um Fir
men ins Rampenlicht zu stellen, die
uns beweisen, wie man als Unter
nehmen mit innovativen und nach
haltigen Produkten und Dienstleis
tungen am Markt erfolgreich sein
kann. Damit hoffen wir, auch an
dere Firmen für nachhaltiges Wirt
schaften zu motivieren.

Wie zeigt sich denn die Nachhal-
tigkeit bei der Zürcher Kanto-
nalbank? Können Sie uns ein
konkretes Beispiel geben?
Die Bank feiert bald ihr 150jähri
ges Bestehen. Das ist ein Beweis für
Nachhaltigkeit. Ein weiteres Beispiel
ist die Vergabe vonUmweltdarlehen
für energieeffizientes Bauen. Dane
ben gibt es aber auch Geschäfte, die
für unsere Bank tabu sind. Wir tä
tigen zum Beispiel keine Kreditge
schäfte mit Unternehmen, die mit
Rohöl, Uran, Asbest oder lebenden
Tieren handeln. Dasselbe gilt für
die Anlagen, die wir unseren Kun
den anbieten, auch dort werden die
se Grundsätze eingehalten.

Stellen Sie sich vor, ein Unterneh-
mer möchte von Ihnen wissen,
worin derMehrwert für sein
Unternehmen besteht, wenn er
sich umNachhaltigkeit bemüht.
Was antworten Sie ihm?
Die Erfahrung zeigt, dass nachhal
tige Unternehmen langfristig gese
henwirtschaftlich erfolgreicher sind.

Sie haben durch Ihre Arbeit
bereits einige KMU und deren
Bestrebungen im Bereich der
Nachhaltigkeit kennengelernt.
Wo liegen dabei die Herausforde-
rungen und Stolpersteine für die
KMU?
Hier muss man zwischen jungen
und etablierten Unternehmen un
terscheiden. Junge Unternehmen

müssen oft in viel kürzerer Zeit eine
Dienstleistung oder ein Produkt auf
den Markt bringen, für die jemand
bereit ist, mehr zu bezahlen, als
Entwicklung, Herstellung und
Vertrieb gekostet haben. Die etab
lierten Firmen haben in ihrem Un
ternehmerleben hingegen bereits
viele Höhen und Tiefen durchflo
gen und haben die Tiefen wieder
mit Steigflügen korrigieren kön
nen, indem sie zum Teil ganze
Geschäftsmodelle geändert haben.
Die grossen Herausforderungen für
etablierte Unternehmen sind, im
Markt Augen undOhren offenzuhal
ten, aber auch das Bauchgefühl zuzu
lassen, um sich dann die Fragen zu
stellen: Bin ich noch auf dem richti
genWeg?Was kann ich, was soll ich
ändern, um mit meinem Unterneh
men in der Zukunft anzukommen?

Neben den drei Hauptpreisen ver-
leihen Sie auch einen Sonderpreis
für Kleinstunternehmen.Warum?
Gerade Unternehmertum und
Nachhaltigkeit beginnen ja im
Kleinen, und das wollen wir mit
diesem Sonderpreis deutlich ma
chen. Die meisten Unternehmen
in der Schweiz haben weniger als
zehn Mitarbeiter und sind volks
wirtschaftlich eine wichtige Stütze.
Der Sonderpreis ist eine Anerken
nung für all diese Kleinstunterneh
men. Er soll ihnen zeigen, dass sie
nicht erst vierzig, fünfzig Mitarbei
ter brauchen, um überhaupt wahr

genommen zu werden, sondern
dass ihnen dies auch gelingen kann,
wenn sie interessante Produkte ent
wickeln, die sich am Markt als er
folgreich erweisen. Erfolg ist ja eine
der Voraussetzungen für alle KMU,
die am KMUPreis teilnehmen
wollen. Sie alle müssen über
eine Geschäftstätigkeit vonmindes
tens drei Jahren verfügen und
sie müssen nachweisen können,
dass sie auch finanziell erfolgreich
sind.

Spielt die Grösse einer Firma eine
Rolle in Bezug auf deren Engage-
ment im Bereich der Nachhaltig-
keit? Sind die grösseren Firmen
nachhaltiger als die kleineren?
Ich glaube, das hat nichts mit der
Grösse zu tun, sondern vielmehr
mit einer Haltung, einer Einstellung
der Verantwortlichen. Wenn ein
Unternehmen respektvoll mit Res
sourcen und Mitarbeitern umgeht,
dann wird sich dies langfristig posi
tiv auszahlen.

Und wem fällt das nachhaltige
Wirtschaften leichter? Den Gros-
sen oder den Kleinen?
Es ist auch hier eine Einstellungssa
che. Dazu kommt, dass Kunden und
die Gesellschaft immer häufiger ein
ressourcenschonendes Wirtschaf
ten verlangen. Vielleicht tun sich die
Grossen ab und zu schwerer damit.
Ein kleines Flugzeug ist auch wendi
ger als eine grosse A380. ■

MarcelHegetschweiler

Bruno Dobler ist Vizepräsident des Bankrats der Zürcher Kantonalbank und präsidiert die Jury des
KMU-Preises. Bild: Gabriela Meissner
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ImBrennpunkt

Wie das grüne Geldwächst
JewenigerMaterial undEnergieeineFirma für ihreProduktion
braucht, destobesser fürdieFirmenkasseunddieUmwelt.
EcoDesignhilftUnternehmen,denLebensweg ihrerProdukte–
vonderWiegebis zurBahre– zuerfassen, um ihreProzesse
anschliessendander richtigenStelleoptimierenzukönnen.

Unternehmen entwickeln und pro
duzieren Produkte. Diese sollen sich
anschliessend auf einemMarktmög
lichst gut verkaufen. Die Produkti
onskosten für diese Produkte ver
suchen Firmen tief zu halten – zum
Beispiel indem sie Material und
Energie, die sie für die Herstellung
dieser Produkte benötigen, mög
lichst effizient nutzen.WenigerMa
terial und Energieverbrauch senkt
die Kosten für eine Firma, erhöht
dabei aber gleichzeitig den ökologi
schen Wert ihrer Produkte. Diesen
kann man daran messen, wie wenig
diese Produkte – von der Herstel
lung über die Nutzung bis zur Ent
sorgung – die Umwelt belasten. Das
Prinzip, das diese ökonomischen
und ökologischen Sichtweisen auf
ein Produkt zu vereinen versucht,
heisst EcoDesgin. Eco steht dabei
gleichzeitig für Ökonomie als auch
für Ökologie.

Ökologie alsWährung
Rainer Züst, ETHDozent sowie
Inhaber und Geschäftsführer ei
nes Planungs und Engineeringun
ternehmens, beschäftigt sich seit
20 Jahren mit dem Thema EcoDe
sign. Zu Beginn dieses Jahres hat
Züst für seine Vorlesung «EcoDe
sign» von der Universität Karlsru
he den «Teaching Award» verliehen
bekommen. «Die hohe Kunst von
EcoDesign besteht darin, mit mög
lichst geringenMaterial und Ener
giekosten ein Produkt zu kreieren,
das sich gut verkaufen lässt», erklärt
Züst beim Interview im Zürcher
Hauptbahnhof. «Mit dem so einge
sparten Geld kann die Firma dann
wiederum das Produkt günstiger
verkaufen, dadurch einen höhe
ren Absatz erzielen oder das einge
sparte Geld in neue Entwicklungen
investieren.»

Sanitärtechnikspezialisten bei der Arbeit: Einblick in einen Entwicklungsprozess bei der Geberit AG.
Bild: Geberit AG.

Seit rund 30 Jahren gebe es Mess
systeme, umUmweltbelastungen zu
messen, sagt Züst. Vorher habeman
in Kilogramm und Franken rech
nen müssen. Seit 30 Jahren existiere
nun noch eine neue Art von Wäh
rung: die Ökologie. «Heutzuta
ge kann man nicht nur ein leichtes
oder ein günstiges Produkt wollen,
sondern auch ein ökologisches – also
ein Produkt mit möglichst geringer
Umweltbelastung.»

Abfall fällt nicht vomHimmel
Als Berater lässt Züst sein Wissen
über effiziente Material und Ener
gieflüsse in die Unternehmen zu
rückfliessen. «Meine Erfahrungen
zeigen, dass wenn Unternehmen
Material und Energie effizient nut
zen und dadurch reduzieren, dies
letztlich zu besseren Produkten und
Kostenstrukturen sowiewenigerUm
weltbelastungen führt», erklärt der
promovierte Maschinenbauingeni
eur. Soeben kommt er von einem
Kundenbesuch bei einemUnterneh
men zurück. Dort hat er zusammen
mit dem Kunden dessen Abfallmen
gen und Entsorgungskosten zusam
mengestellt und analysiert. Schliess
lich habe man die Zuschneidformen
als Ursachen für die grossen Abfall
mengen identifiziert. Nunwolleman
versuchen, das Produkt so zu opti
mieren, dassman beimZuschneiden
nicht so viel Material verliere, wo
durch man im Endeffekt auch weni
gerMaterial einkaufenmüsse. «Abfall
fällt schliesslich nicht vom Himmel,
sondern entsteht aus hochwertigem
Material, das einmal eingekauft wor
den ist», sagt Züst.

DieSeelederUnternehmen
Lernt Rainer Züst im Zuge seiner
Beratertätigkeit ein Unternehmen
kennen, dannwill er von diesem zu
erst wissen, wo «der Schuh drückt»,
oder wo «die grossen Schroppen im

Bereich Material und Energie» lie
gen. «Die Produkte sind die Seele ei
nes Unternehmens», sagt Züst. Eine
Firma existiere, weil sie gute Pro
dukte habe. «Wenn ich dann als ex
terner Berater komme, dann spricht
die Firma selbstverständlich nicht
sofort über ihre Seele, ihr innerstes
Knowhow.» Darum spreche er mit
den Firmen zuerst auch nicht über
deren Produkte. «Spätestens nach ei
ner Stunde sind wir dann aber beim
Produkt, und dann findet man im
Gespräch relativ rasch die Felder, wo
man optimieren kann», erklärt Züst.
Am schwierigsten fällt den Un
ternehmen laut Züst, sich alle Le
bensphasen ihrer Produkte – von
der Wiege bis zur Bahre – vorzu
stellen. «Vielen Unternehmen fällt
es schwer, in der Produkteentwick
lung auchmal ungewohnte Sichtwei
sen zuzulassen und querzudenken.»

SparsamerSpülkasten
Als Beispiel für eine Firma, der dies
gelungen sei, erwähnt Rainer Züst
die Geberit AG, Herstellerin von
Sanitärprodukten mit Hauptsitz in
RapperswilJona. Das Unternehmen
habe durch seine Ökobilanzen einst
erkannt, dass die grösste Umweltbe
lastung beim Spülkasten bei dessen
Wasserverbrauch liegt. Aus demBe
dürfnis, wenigerWasser zu verbrau

chen, resultierte unter anderem das
Spülventil Typ 240 für Spülkästen.
«Wenn man auf die Taste des Spül
kastens drückt, dann lässt ein solches
Ventil Wasser aus dem Spülkasten»,
erklärt Roland Högger, Leiter Um
welt und Nachhaltigkeit bei der Ge
berit AG. «Dieses Ventil hat man
nun so optimiert, dass die Spülleis
tung verbessert wurde und so we
niger Wasser für die gleiche Reini
gungsleistung in der WCSchüssel
gebraucht wird.» ■

MarcelHegetschweiler

Die Geberit AG hat 2007 damit be-
gonnen, EcoDesign in ihren Entwick-
lungsprozess zu integrieren. «Daraus
entstanddannunserEcoDesign-Work-
shop,dermittlerweilebei jedemneuen
Produkt zu einem institutionalisierten
Bestandteil des Entwicklungsprozes-
ses eines Produkts geworden ist», er-
klärt Högger. Schon vor 2007 hat die
Geberit AG für ihre Produkte und de-
ren Herstellungsprozesse Ökobilan-
zen erstellt. Aus diesen kannman laut
Högger zwar auch Massnahmen für
dieZukunftableiten, siegleichenaber
eher einem Blick in den Rückspiegel.
«Unser EcoDesign-Workshop erlaubt
es uns hingegen noch besser, unsere
Produkte inökologischeralsauchöko-
nomischerHinsichtvorausschauendin
dieZukunft zuplanen.» (mh)

EcoDesign bei Geberit
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Fit fürs Projekt?
MitCloudComputing, Industrie 4.0, InternetderDingeoderBig
Data rollt eineVeränderungswelle sondergleichenaufdie
schweizerischeWirtschaft zu.Die Frage ist nicht, obdieseWelle
uns trifft, sondernobwir überdieKompetenzenverfügen, die
anstehendenVeränderungenerfolgreichumzusetzen.

Auf uns kommen existenzielle Ver
änderungen zu. In unzähligen Vi
deos und Artikeln werden uns die
anstehenden Innovationen und
Veränderungen in der Wirtschaft
vor Augen geführt. Niemand kann
aber sagen, wie und wann dies
genau geschehen wird. Vorbo
ten wie Uber, selbstfahrende
Autos, Busse und Schiffe, Roboter
als Briefträger, intelligente Kühl
schränke, automatische Buchfüh
rungen etc. zeigen uns jedoch,
dass es nicht blosse Hirngespins
te sind.
Die Oxford University hat 2013
in der Studie «The Future of Em
ployment» aufgeführt, welche Jobs
am einfachsten automatisierbar
sind und damit am schnellsten der
Computerisierung zumOpfer fallen
könnten. Dazu
gehören nicht
nur technische
Tät igke i ten ,
die von Robo
tern übernom
men werden,
sondern vermehrt auch Berufe im
Dienstleistungssektor wie Buchhal
ter, Versicherungsagent, Bibliothe
kar, Verkaufs und Bedienungsmit
arbeiter, Inspektor, Tester etc.

Bei letzterem Bereich trifft es die
Schweizer Wirtschaft umso mehr,
als der tertiäre Sektor in den letzten
Jahrzehnten von 50 auf über 70 Pro
zent angewachsen ist. Das heisst, es
betrifft nicht nur Grossunterneh
men wie Banken oder Versicherun
gen, die sich besonders stark im in
ternationalen Geschäft behaupten
müssen, sondern auch KMU, egal,
ob sie lokal oder global tätig sind.

KMU: Fit fürdenWandel?
Um es kurz zu machen: Aufgrund
der kommenden revolutionären In
novationen sowie der Digitalisie
rung steht die SchweizerWirtschaft
und insbesondere der Dienstleis
tungssektor vor grossen Verände
rungen. Diese bergen nicht nur
Risiken, sondern sie bieten auch
grosse Chancen für alle Unterneh
men. Aber sind wir fit für diesen

Wandel?
Um Verände
rungen gemäss
der definier
ten Unterneh
mensstrategie
wirkungsvol l

umzusetzen, braucht es Mitarbei
tende, die neben Fach und Sozi
alkompetenz insbesondere über
Projektmanagement und Projek
tabwicklungskompetenz verfügen.
Der Projektmanagement und Pro
jektabwicklungskompetenz wurde
bislang vor allem in den KMU zu
wenig Aufmerksamkeit geschenkt,
und es wurde diesbezüglich auch
zu wenig in die Ausbildung der
Mitarbeitenden investiert. Resul
tat: Man hat zwar eine Lösung oder
Lösungsrichtung, aber keine Kom
petenz, um diese im Unternehmen
erfolgreich umzusetzen.
Unternehmensstrategien werden
zunehmend mit Projekten um
gesetzt. Daher sollten gerade die
fachlich kompetenten Mitarbei

tenden die Chance und das nöti
ge Knowhow erhalten, innovati
ve und strategische Projekte mit
qualifiziertem Projektmanage
mentWissen erfolgreich abzuwi
ckeln – effizient und zeitgerecht.
Mit einer fundierten praxiser
probten Ausbildung können die
involvierten Personen die wich
tigen Themen im Projektumfeld
wie gelungener Projektstart, qua
lifizierte Planung, klare Ziele und
Anforderungen sowie Risiko und
Stakeholdermanagement etc. fach
gerecht und kompetent um und
einsetzen.
Mit einfachen und effizienten
Führungs und Abwicklungsin
strumenten lassen sich die kom

menden Veränderungsprojekte er
folgreich realisieren. Dies mit dem
Vorteil für das Unternehmen, dass
wenig Reibungsverluste entstehen
und die vorhandenen Chancen ge
genüber der Konkurrenz gezielt ge
nutzt werden können.

WachsendeProjektwirtschaft
Neben den ganzen Veränderungs
projekten, die in naher Zukunft
möglichst professionell abzuwi
ckeln sind, zeigen deutsche Studi
en noch einen weiteren Trend auf:
Bis 2020 wird die Projektwirtschaft
(d. h. in Form von Projekten er

brachte Kundenleistungen) rund
15 Prozent der Wertschöpfung
eines Unternehmens erbringen
(2007 waren es 2 Prozent). Die
se steigende Tendenz gilt nicht
nur für Grossfirmen, die punktu
ell schon reagiert haben und die
Entwicklung professionell verfol
gen. Auch Klein und Mittelbe
triebe müssen sich diesem Trend
der Dienstleistungsumsetzung an
schliessen.

Strategischer Erfolgsfaktor
Da diese enorme Veränderungs
welle uns alle treffen wird und
Veränderungen bekanntlich er
folgreich mit Projekten umgesetzt
werden, gilt die Domäne Projekt

management als
ein entscheidender
strategischer Er
folgsfaktor für je
des Unternehmen.
Will man auch
künftig erfolgreich

auf dem Markt tätig sein, gilt es
für alle Firmen wie auch die am
bitionierten Mitarbeitenden, sich
die entsprechenden Kompeten
zen anzueignen und sie zu ver
tiefen. Projekterfolge können und
dürfen heute kein Zufall mehr
sein, da das Überleben von Fir
men mehr und mehr von diesem
Erfolg abhängt. Die Investition in
ein erfolgreiches Projektmanage
ment ist für ein Unternehmen
im Vergleich zum drohenden
Schaden durch schlecht oder gar
nicht abgewickelte Projekte sehr
gering. ■

Bruno Jenny

KVZürichBusinessSchoolundSPOLAGschliessensichzumKompetenz-
zentrumfürWeiterbildungenimProjektmanagementzusammenundbieten
ab2017eineReihevonSeminarenundZertifikatskursenan.

Die Kooperation wird mit dem PM-Day vom 1. Dezember 2016 im
Bildungszentrum Sihlpost lanciert: Von 13 bis 17 Uhr sind Interessierte –
EinsteigerwieaucherfahreneProjektmanager–eingeladen, ankostenlosen
Micro-SeminarenzuThemenrundumsProjektmanagement teilzunehmen.

InformationenundAnmeldung:
www.kvz-weiterbildung.ch/PMday

PM-Daymit Gratis-Seminaren

InhaberderSPOLAGfürProjekt-und
PortfoliomanagementsowieDozent
undFachbuchautor indiesemBereich.

BrunoJenny

«Projektmanagement
wird zumentscheidenden
Erfolgsfaktor.»
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«Die Kernfunktion Flughafen geht vor»
Der FlughafenZürichbindet alsVerkehrsdrehscheibedie
Schweiz international an.Docher ist auchShopping-Tempel und
entwickelt sich zunehmendzueinemDienstleistungszentrum.
Flughafen-Chef StephanWidrig erklärt im Interview, inwelche
Zukunft er denFlughafenZürich führenwill.

In einem Interviewmit der
«ZürcherWirtschaft» bezeich-
nete Volkswirtschaftsdirektorin
CarmenWalker Späh kürzlich
den Flughafen als einen sehr
wichtigen Standortfaktor für den
Kanton Zürich.Wie sehen Sie
das?Was zeichnet den Flughafen
Zürich als Standortfaktor aus?
StephanWidrig: Ein wichtiges Kri
terium ist die Erreichbarkeit eines
Standorts. Wenn ein Standort stark
von internationaler Wertschöpfung
abhängt, ist die Luftfahrt letztlich
das, was ihn international anbindet.
Der Flughafen Zürich ist der einzi
ge Schweizer Flughafen, der über ein
sehr breites Interkontinentalnetz
werk mit Direktflügen zu etlichen
Destinationen unter anderem nach
Asien und denUSA verfügt. Das er
höht denWert eines Standorts.

Die Volkswirtschaftsdirektorin
sagte auch, dass sie spüre, dass
der Flughafen von der Bevölke-
rung getragen werde. Sehen Sie
das auch so?
Ja. Den Flughafen können wir nur
gemeinsam mit der Bevölkerung

weiterentwickeln.Wir betreiben ihn
ja nicht zum Selbstzweck, sondern
erfüllen damit einen gesellschaft
lichen Auftrag. Es wäre nicht klug,
einen anders ausgerichteten Flugha
fen anzustreben, als ihn die Mehr
heit der Gesellschaft mitträgt. Die
Lärmgegner sind zwarmedial lauter
zu vernehmen als die stilleMehrheit.
Aber die Volksabstimmungen zeich
nen ein gutes Bild davon, was die
Bevölkerung wirklich denkt. In der
Vergangenheit sprach sich in vier
zehn von sechzehn Vorlagen eine
deutliche Mehrheit an der Urne für
den Flughafen aus. Die Bevölkerung
hat ein sehr gutes Grundgespür für
die Abwägung zwischenNutzen und
Lasten rund um den Flughafen.

Der Flughafen ist längst nicht
mehr nur Verkehrsdrehscheibe,
sondern ein Shopping-Tempel, an
dem auch Nichtflieger Zeit ver-
bringen. Braucht es das wirklich?
Hauptaufgabe des Flughafens ist,
Zürich und die Schweiz interna
tional anzubinden. Ohne Flugha
fenbetrieb wäre alles andere nicht
denkbar. Wo Verkehrsströme zu
sammenlaufen, ist auch ein Poten
zial für Handel da. Das war sogar
schon bei den Römern so. Und so
hat sich rund um die Verkehrsdreh
scheibe Flughafen ein kommerzielles
Zentrum entwickelt, das uns Zusatz
einnahmen ermöglicht. Dies wiede
rum gibt uns Investitionskraft, um
den Flughafen als Gesamtsystem
weiterzuentwickeln. Ganz klar er
wartet der Passagier heutzutage ein
gutes Kommerz undGastronomie
angebot und auch eine gute Erreich
barkeit. Deswegen ist der Flughafen
sehr gut ans ÖVNetz angeschlos
sen. Er ist mittlerweile auch auf der
Landseite eine öffentliche Verkehrs
drehscheibe und bildet das regiona
le Verkehrszentrum in ZürichNord,
Glattal und Zürcher Unterland, wo

die Leute auf Bus oder Bahn umstei
gen, ohne den Flughafen überhaupt
zu betreten.

Mit demDienstleistungszent-
rum «The Circle», das 2019 laut
Website als «Ort für Business und
Lifestyle» eröffnet wird, entfernt
er sich noch weiter vom eigentli-
chen Auftrag. In welche Zukunft
führen Sie den Zürcher Flugha-
fen?
Auch das passt zum Gesamtsystem
Flughafen. VieleDienstleistungen su
chen einen Standort in Fussdistanz
zum Flughafen oder an einer guten
öffentlichen Verkehrsdrehscheibe.
TheCircle bündelt diese Angebote in
einemmodernen Komplex. Geplant
sind neben Büros unter anderem ein
grosses Konferenzzentrum mit der
entsprechenden
Hotelinfrastruk
tur, ein ambu
lantes Gesund
heitszentrum
desUniversitäts
spitals, ein Weiterbildungscampus,
Dienstleistungen rund um das The
ma Kunst und BrandShowrooms.
Letztere sind unsere Antwort auf die
Veränderung in der RetailBranche,
die momentan stattfindet. Dank der
guten ÖVErschliessung macht eine
Verdichtung von Dienstleistungen
am Flughafen auch aus Raumpla
nungs und Verkehrssicht absolut
Sinn. In unserer gesamten langfris
tigen Planung geht die Kernfunkti
on Flughafen vor, aber wir integrie
ren kommerzielle Zentren in diese
Verkehrsdrehscheibe.

Braucht man das kommerzielle
Angebot auch, um den Flugbe-
trieb mitzufinanzieren?
Das kommerzielle Geschäft im Zu
sammenhang mit dem Passagier
betrieb finanziert das Fluggeschäft
mit. Dasjenige an der landseitigen
Verkehrsdrehscheibe hilft, unsere
Firma stabiler gegen konjunkturel
le Schwankungen in der Luftfahrt
aufzustellen.

Eigentlich hat der Flughafen aber
doch ganz andere Probleme. Der

noch immer hängige Staatsver-
trag mit Deutschland, zunehmen-
de Kapazitätsengpässe in Spit-
zenzeiten, zerstrittene Fronten
im Streit um das Anflugregime.
Welches sind die brennendsten
Themen?
Über die letzten zehn, fünfzehn Jah
re ist der Luftverkehr stärker gewach
sen als die Volkswirtschaft. Das wird
gemäss unseren Erwartungen auch
in den nächsten fünfzehn Jahren
so bleiben. Gleichzeitig hat sich das
Pistensystem am Flughafen Zürich
seit 1976 nicht verändert. Man stel
le sich vor, wir hätten noch immer
das gleiche Strassensystem wie vor
40 Jahren. Die verfügbare Kapazität
ist effektiv also gesunken, auch weil
die Sicherheitsauflagen massiv zu
genommen haben. Das führt dazu,

dass wir enor
me Engpässe
haben und sich
die Pünktlich
keit verschlech
tert hat. Für die

Zukunft gibt es kaum mehr Reser
ven, umdie künftigeNachfrage nach
Luftverkehr von uns allen zu bewäl
tigen. Kurzfristig betrachtet bräuchte
es erstens eine Beseitigung der durch
das vorherrschende Pistensystem ge
gebenen Engpässe, umbei allenWet
terlagen die nötige Kapazität sicher
zustellen. Zweitens wäre es wichtig,
zu Spitzenzeiten zusätzlichen Spiel
raum zu erhalten, und drittensmüss
ten wir die Nachfrage von zehn,
fünfzehn Jahren raumplanerisch so
sichern können, dass sie in der heu
tigenQualität auch dann abgewickelt
werden könnte.

Diese Kapazitätsengpässe
verdrängenmehr undmehr die
Klein- und Geschäftsaviatik vom
Flughafen Zürich. Befürworten
Sie, diese teils oder ganz nach
Dübendorf zu verlagern?
Das ist eine politische Frage, die der
Kanton Zürich grundsätzlich ent
scheiden muss. Wir stellen fest, dass
amFlughafen Zürich immerweniger
Slots für Businessjets zur Verfügung
stehen, insbesondere amMorgenund
zu anderen Spitzenzeiten anWerkta

GabrielaMeissner und
ThomasHess

StudiumderPolitik-undWirtschaftswis-
senschaftenanderUniversitätSt.Gallen.
Seit1999beiderdamaligenFlughafen-
Immobilien-Gesellschaft (FIG),die2000
mitderFlughafendirektionzurFlugha-
fenZürichAG(Unique) fusionierte.Seit
2015CEOderFlughafenZürichAG.

StephanWidrig

«Das kommerzielle
Geschäft finanziert das
Fluggeschäftmit.»
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biler und reisenmehr.Dankdemstei
genden ProKopfEinkommen in der
Schweizundauch in anderenLändern
kannman sichdasReisen eher leisten.

Welche Bedeutung hat der Flug-
hafen Zürich für den Frachtver-
kehr?
AmWert gemessen verlassen über 40
Prozent aller Exporte die Schweiz per
Flugzeug, davon80Prozent abZürich,
fast ausschliesslich zu Destinationen
auf anderenKontinenten.DieExport
wirtschaft ist auf dieses breite Inter
kontinentalnetz inZürich angewiesen.

Was nützt ein internationaler
Flughafen dem lokalen Gewerbe
imKanton Zürich?
Die Flughafen Zürich AG investiert
durchschnittlich jedenArbeitstag eine
Million Schweizer Franken in ihre In
frastruktur, diese Summe fliesst prak
tisch vollständig in Schweizer Un
ternehmungen. Zudem stärkt der
Flughafen Zürich den Wirtschafts
standort durch die indirekten und in
duzierten Effekte und fördert so auch
dasKleingewerbe. Insgesamtmachtdie
Luftfahrt fast fünf Prozent der gesam
tenWertschöpfung imKantonZürich
aus, von der letztlich auch die KMU
profitieren.

Was braucht der Flughafen
Zürich, um auch in zehn oder
zwanzig Jahren noch erfolgreich
zu sein?
Er braucht vorausschauende und
langfristige Planung, die sicherstellt,
dasswir denFlughafen in dieserQua
lität noch betreiben können, wie er
heute ist. ■

kumuliert an rund 15 Tagen im Jahr
der Fall. Er bietet aber keine raum
planerische Sicherung von Südstarts
zurMittagsspitze oder an freiwählba
renTagen, deshalb stellt er auch keine
Kapazitätssteigerung dar, weil Sie den
Flugplan nicht an gewissenWetterla
gen ausrichten können.

Sie sagen, dass die heutigen Be-
triebszeiten von 6 bis 23.30 Uhr
gewährleistet werdenmüssen.
Warum?
Zürich ist der einzige Flughafen der
Schweiz, der einebreite Interkontinen
talabdeckung hat. Gleichzeitig unter
liegt er aber der strengstenNachtflug
regelung der Schweiz und auch aller
vergleichbaren europäischen Flughä
fen. Wenn man die Nachtflugrege
lung noch stärker einschränken will,
ist aus unserer Sicht kein wirtschaftli
cher Betriebmehrmöglich für gewis
se Langstrecken, insbesondere Desti
nationen in Asien und Südamerika,
die wegen der Zeitzonen einen spä
ten Abflug oder eine frühe Ankunft
brauchen.Weitere Begrenzungen die
ser Interkontinentaldrehscheibehätten
spürbareAuswirkungenaufdieAttrak
tivität desWirtschaftsstandorts.

Warumwächst die Nachfrage
nach Luftverkehr derart?
Das hat verschiedene Ursachen. Die
zunehmendeGlobalisierungvonWirt
schaft, Gesellschaft, aber auch For
schung sorgt für immermehrBezugs
punkte von Menschen auf der Welt,
die sich sehen müssen oder wollen.
Das Bevölkerungswachstum durch
Migration sorgt fürmehr globaleVer
netzung. Senioren sindwesentlichmo

Den grössten Beitrag zu diesen Inter
kontinentalanbindungen leistet die
Swiss, die ihreBasis in der Schweiz hat
und letztlich auch die gesamteWert
schöpfung in der Schweiz erbringt.
Sie beschäftigt hier ihre Mitarbeiten
den, die wiederum hier Steuern zah
len. Nicht zu vergessen die gesamten
Arbeitsplätze der Zulieferer.

Die Initiative «Pistenverände-
rungen vors Volk!» wurde vom
Kantonsrat gutgeheissen.Was
bedeutet das für den Flughafen
Zürich?
Wir begrüssen, dass das Volk in Pis
tenfragen den letzten Entscheid fäl
len kann. Die Flughafenfrage wird
in der öffentlichenDebatte sehr stark
vonEinzelinteressen aus den verschie
denen Regionen dominiert. Nur mit
einer Volksabstimmung kann eine
Gesamtbetrachtungdurch dieGesell
schaft stattfinden. Es freut uns beson
ders, dass derKantonsrat dieser Initia
tive so deutlich zugestimmt hat.

Ende September wurde der SIL
2 öffentlich aufgelegt. Erfüllt er
Ihre Erwartungen?
Der SIL 2 schafft Grundlagen für
wichtige zusätzliche Massnahmen,
die einerseits aus Sicherheitssicht sehr
erwünscht sind und andererseits die
grössten Engpässe bei schwierigen
Wetterlagen beheben. Insbesondere
könnenKreuzungspunkte amBoden
und inder Luft reduziertwerden, und
wir gewinnen eine stabile Kapazität
bei allen Wetterlagen, bei Nord wie
auchbeiOstlandungen.Deswegenbe
grüssen wir den SIL 2. Auf der ande
ren Seite soll ein Sachplan Infrastruk
tur als raumplanerische Sicherung
auch einen Entwicklungsplan für die

nächsten 20 bis
25 Jahre auf
zeigen, der für
alle Stakeholder
Planungssicher
heit schafft. Lei

der stellt das jetzt vorgelegte SILOb
jektblatt keine Grundlage dar, welche
die Nachfrage der Zukunft abbildet.

Unter anderem sind auch Süd-
starts geradeaus vorgesehen.
Wann werden diese Realität?
Der SIL 2 sieht für Südstarts gerade
aus nur eine raumplanerische Siche
rung bei Bise oder Nebel vor. Das ist

gen.Dawir als öffentliche Infrastruk
tur nach Prioritäten funktionieren,
müssen wir primär den Linienver
kehr gefolgt vomCharterverkehr be
rücksichtigen. Erst dann folgt dieGe
schäfts undPrivatfliegerei.Das heisst,
sie werden in Zukunft noch mehr
verdrängt als bisher. Im Kanton Zü
rich gibt es kaum eine Alternative zu
Dübendorf. Diese Verdrängung am
Flughafen Zürich findet unabhängig
davon statt, ob ein Flugbetrieb inDü
bendorf realisiert werden kann.

Das bedeutet, wenn in Dübendorf
kein Businessjetbetrieb möglich
wird, hat die Geschäftsaviatik
am Flughafen Zürich inskünftig
einen noch schwereren Stand?
Dannmüssten Businessjets aufgrund
fehlender Kapazitäten in Zürich un
terUmständennach St.GallenAlten
rhein oderBern ausweichen,was aber
für den Wirtschaftsstandort Zürich
ein schlechtes Signal wäre. In Zürich
könntemandieGeschäftsfliegerei nur
mit einem immensen Kapazitätsaus
bau halten. Der ist aber im Sachplan
Infrastruktur Luftfahrt (SIL) 2 nicht
imAnsatz vorhanden.

Sind die Kapazitätsengpässe nicht
auch künstlich gemacht? Immer-
hin sind 30 Prozent der Passagiere
des Flughafens Transferpassagiere.
DieNachfrage generieren ja nichtwir,
sondern Passagiere, die irgendwo auf
der Welt hinfliegen wollen. Zürich
hat imVergleichmit anderen Städten
ein sehr breites Angebot an Direkt
verbindungen zu wichtigen Zentren
auf anderen Kontinenten. Die Ver
bindung nach beispielsweise Schang
hai oder Johannesburg ist jedochmit
Schweizer Passagieren allein kaum
wirtschaftlich zu
betreiben. Die
se Flüge rentie
ren nur, wenn
im Schnitt rund
50 Prozent der
Passagiere in Zürich auf diese Ver
bindungenumsteigen.Mit einemVer
zicht auf Transferpassagiere wäre nur
noch ein kleinerTeil des heutigenAn
gebots an interkontinentalen Direkt
verbindungenwirtschaftlich.

Aber Sie haben sicher ein grosses
Interesse daran, dass wichtige
Airlines in Zürich landen.

StephanWidrig ist seit 2015 CEO der Flughafen Zürich AG. Bild: pd

«DieNachfrage
generierennichtwir,
sonderndie Passagiere.»
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Gerald Girrbach, CEO/Inhaber Kunststoff-Packungen AG

«Weil nur langfristige
Sicherheit auch wirklich
sicher macht.»

Unsere Kundinnen und Kunden wissen genau,
warum sie sich bei der Pensionskasse für
die ASGA entscheiden. Zum Beispiel weil unsere
Strukturen seit Jahrzehnten gesund sind oder
weil wir bei unseren Investments konsequent auf
Nachhaltigkeit achten. Möchten Sie mehr
über die beliebteste Pensionskasse der Deutsch-
schweizer KMU erfahren? Besuchen Sie
uns im Internet auf asga.ch oder rufen Sie an:
044 317 60 50. Ganz einfach.

Wir wünschen dem KGV
einen interessanten
Gewerbekongress.

Besuchen Sie uns auf www.zkb.ch
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Nicht einfach «den Billigsten» nehmen
DieAuftragsvergabedurchdieGemeindenbrennt vielen
Gewerblernunter denNägeln.DerGewerbeverbandBezirk
Affoltern ludUnternehmerundGemeindevertreter zueinem
Gedankenaustauschein.Man solle dieAufträgegerecht unter
den lokalenFirmenverteilen,waren sichdieGewerbler einig.

Der Schulhausneubau, die Renova
tion der Gemeindebibliothek oder
auch nur ein neuer Anstrich imGe
meindehaus: Die öffentliche Hand
vergibt jedes Jahr zahlreiche Aufträ
ge. Dabei unterstehen Bund, Kanto
ne und Gemeinden im öffentlichen
Beschaffungswesen dem Submis
sionsrecht. Dies, um möglichst alle
Anbieter gleich zu behandeln. Das
Thema Auftragsvergabe sei für das
lokale Gewerbe eine grosse Chance,
führe aber auch immer wieder zu
Diskussionen und Fragen, kam der
Vorstand des Gewerbeverbands Be
zirk Affoltern zum Schluss und lud
Gewerbetreibende und Gemeinde
vertreter am 22. September zu einer
Informationsveranstaltung ein. Die
gut 60 Anwesenden im Restaurant
Löwen in Hausen am Albis disku
tierten das Thema intensiv.

Zwangsjacke fürGemeinden
Rund 40 Milliarden Franken wür
den pro Jahr in der Schweiz durch
die öffentliche Hand vergeben, er
klärte Rechtsanwalt Matthias Hau
ser, der sich auf das Submissions
recht spezialisiert hat. Dabei sei der
kommunale Anteil für das Gewer
be von grosser Bedeutung. Hauser
betonte in seinem Einführungsre
ferat, dass der Ermessensspielraum
für die Gemeinden durch das Sub
missionsrecht stark eingeschränkt
sei und manchmal zu einer regel
rechten Zwangsjacke für die Kom
munen werde.
Olivier Hofmann, Präsident des Be
zirksgewerbeverbands stellte die ge
nerellen Wünsche des Verbands als
Entwurf zur Diskussion, wie die
Kommunen bei der Umsetzung
den Gewerbetreibenden entgegen
kommen könnte. Die grössten Kri
tikpunkte und Ängste formulier
ten die anwesenden Unternehmer

in der Diskussionsrunde gleich sel
ber. Er habe die Erfahrung gemacht,
dass praktisch ausschliesslich der
Preis für die Vergabe entscheidend
sei, sagte Andri Oertli, Bauunterneh
mer und Präsident des Gewerbever
bandsHedingen. «In den letzten Jah
ren bekam ich dann den Zuschlag,
wenn ich der Billigste war.» Das habe
man ihm jeweils auch so kommuni
ziert. «Viele KMUübernehmen sozi
ale Verantwortung in der Gemeinde,
organisieren Dorffeste, beschäftigen
Arbeitskräfte, soOertli.Warumwird
das nicht höher gewichtet?»

Mehr lokaleVergaben
Kriterien wie Lehrlingsausbildung
oder Steuerdomizil müssten stärker
gewichtet werden bei der Vergabe,
fasste Präsident Hofmann die Anlie
gen des Gewerbes zusammen. Dies
sei mit denWTOÜbereinkommen
für das öffentliche Beschaffungswe
sen nicht zu vereinbaren, weil man
damit ausländische Firmen be
nachteiligen würde, argumentierte
Rechtsanwalt Matthias Hauser, der
auch als teilamtlicher Richter am
kantonalen Verwaltungsgericht tä

tig ist. «Höchstens in Ausnahme
fällen kann es sein, dass die Preis
gewichtung unter 40 Prozent liegt.»
In der von Moderator Bernhard
Schneider geleiteten Diskussion
runde stand nebenHofmann, Oertli
undHauser auchHermann Brütsch.
Es sei ein enges Korsett, und sich
darin konfliktfrei zu bewegen, sei
schwierig, sagte der Affoltemer Ge
meinderat. In seiner Gemeinde wür
den grössere Ausschreibungen von
professioneller Seite geprüft, damit
die Offertstellung klar sei für die
Unternehmen. «Kleine Gemein
den können sich das eher weniger
leisten», gab Brütsch zu bedenken.
Bei Kleinvergaben hätten Gemein

den aber ein recht gutes Augenmass.
Die rege Diskussion zeigte, dass das
Thema die Gewerbetreibenden stark
betrifft. Es wäre schön, wenn die lo
kalen Gewerbler wieder mehr Auf
träge von den Gemeinden erhalten
würden, und zwar abwechselnd so,
dass jeder mal etwas davon hat»,
fasste ein Unternehmer das generel
le Anliegen zusammen. Der Kreis
lauf stimme einfach nicht mehr.
Zum Schluss nannte Präsident Olivi
er Hofmann einen deutlichen Kon
sens: Es braucht klare Regeln und
klare Ausschreibungen. Doch auch
ein Dissens liess sich finden: Es feh
len die Regeln, wie qualitative Krite
rien zu quantifizieren sind. ■

GabrielaMeissner

Submissionsrecht: Ein enges Korsett
Info

Bund, Kantone undGemeindenun-
terstehen als Auftraggeber dem
Submissionsrecht. Unter gewissen
Voraussetzungen sind auchprivat-
rechtlich organisierte Unternehmun-
gendenBestimmungenüber das
öffentlicheVergaberecht unterstellt
(beispielsweise privateUnternehmen
mit besonderen und ausschliessli-
chen Rechten in den Sektoren
Wasser, Energie undVerkehrsversor-
gung).

Unterschiedenwird zwischen Liefe-
rungen, Dienstleistungen, Bauleis-
tungen (Bauhaupt- oder Bauneben-

gewerbe), Architekturaufträgenmit
Wettbewerb und Ingenieuraufträgen
mitWettbewerb. Zu denAusnahmen
zählen beispielsweise Aufträge ange-
meinnützige Institutionen.

Für Gemeindengelten die folgenden
Arten vonVergabe:

Im freihändigenVerfahrenkann
einAuftraggeberAufträgebis zuei-
nerbestimmtenSumme (abhän-
gigvonderArtderBeschaffung)
ohneeineAusschreibungdirekt ver-
geben.AllerdingsdürfenAufträge
nichtgestückeltwerden, umgrösse-

reVolumen freihändig zuvergeben.
IndiesemVerfahrendürfenKonkur-
renzofferteneingeholtwerden.

Im Einladungsverfahrenmuss ein
Auftraggeber ab einer bestimmten
Summe (abhängig vonder Art der
Beschaffung)Offerten für eineAuf-
tragserteilung einholen.

BeiderAusschreibungmusseinAuf-
traggeberabeinerbestimmtenSumme
(abhängigvonderArtderBeschaffung)
einenAuftragöffentlichausschreiben.
BeiderAusschreibungsindZuschlags-
kriterienzudefinieren. (zw)

Rege Diskussion: Andri Oertli, Olivier Hofmann, Bernhard Schneider und Hermann Brütsch (von links).
Bild: Gabriela Meissner



www.kgv.ch–13.Oktober –10/201614

Politik undWirtschaft

1234 1
234 12

34 123
4

Anna-M
aria Mu

sterman
n

So geht Mitarbeiterverpflegung heute.
Mit der Lunch-Check Karte können Mitarbeitende den
Arbeitgeber-Beitrag in mehr als 7000 Restaurants einlösen
und geniessen so kulinarische Vielfalt. Über die attrak-
tive Alternative zum Personalrestaurant und zu Spesen
freut sich das Team und der Chef: Lunch-Checks sind
bis zu einem Betrag von 180 Franken pro Monat und
Mitarbeitenden von allen Sozialabgaben befreit.

Jetzt online bestellen unter lunch-check.ch

SCHWEIZER LUNCH-CHECK
DIE LECKERSTE WÄHRUNG DER SCHWEIZ.

Die Kulturlandinitiative ist umgesetzt
Vor sechs Jahren lanciertedieGrünePartei dieKulturland-
initiative.Mit demrevidiertenRichtplanvon2014wurdendie
Kernanliegenbereits umgesetzt. Übrigbleiben radikale
Forderungen, diedenKantonZürich teuer zu stehenkämenund
demGewerbe, denMieternunddemKanton schadenwürden.

Das Bevölkerungswachstum, der
steigende Wohlstand – und da
mit der steigende Wohnflächen
bedarf pro Person – und lasche
Raumplanungsvorschriften führ
ten in der Vergangenheit dazu,
dass sich Siedlungen oft unkon
trolliert ausdehnten. Als Folge
wurde viel wertvolles Kulturland
überbaut. Diese Fehlentwicklung
wurde vom Bund erkannt und
durch eine Revision des Raum
planungsgesetzes (RPG) korri

giert. Dieses ist seit 2014 in Kraft.
An der nächsten Revision wird
bereits gearbeitet.

AuchZürichhandelte
Parallel zu den Planungen des
Bundes wurde im Kanton Zürich
über die Kulturlandinitiative abge
stimmt. Diese wurde 2012 in Form
einer «allgemeinen Anregung» an
genommen. Basierend auf dem
neuen RPG und den Forderun
gen der Kulturlandinitiative passte
der Kanton Zürich 2014 sein Pla
nungs und Baugesetz (PBG) so

wie seinen Richtplan an. Der Kan
ton Zürich wurde vom Bund für
den trotz Bevölkerungswachstum
haushälterischen Umgang mit sei
nem Siedlungsgebiet besonders
gelobt. Trotzdem musste die Re
gierung eine Umsetzungsvorlage
zur Kulturlandinitiative ausarbei
ten. Über die Umsetzungsvorla
ge in Form einer Verschärfung des
PBG wird am 27. November abge
stimmt. Regierung und Kantonsrat
sind sich einig, dass die Kernanlie
gen der Kulturlandinitiative mit
den bereits getroffenen Massnah
men umgesetzt wurden, und emp
fehlen ein NEIN.

BreiterMassnahmenmix
Gegenüber früher wird heu
te strikt zwischen Siedlungs und
NichtSiedlungsgebiet unter
schieden, Bauzonenreserven
dürfen für maximal 20 Jahre
ausgelegt werden, Ent
wicklungsprojekte von
Gemeinden werden
strenger kontrolliert,
und durch das «Raum
ordnungskonzept Me
tropolitanregion Zü
rich» (MetroROK) wird
die Raumplanung kantonsüber
greifend besser koordiniert. Durch
die neu eingeführte «80:20Regel»
wird ausserdem definiert, dass 80
Prozent der zukünftigen Entwick
lung auf Städte und urbane Gebie
te entfallen sollen. Damit werden
ländliche Regionen und Kulturland
besser geschützt. Ausserdem wurde
im Kanton Zürich eine Kompen
sationspflicht für Kulturland au
sserhalb von NichtSiedlungsge
biet eingeführt.

Gewerbewürdegeschädigt
Weitere Verschärfungen des PBG
würden den Gemeinden den letz
ten verbliebenen Handlungsspiel
raum bei der Raumplanung neh
men. Dörfer, Agglomerationen und
Städte würden gleich behandelt, ob
wohl diese unterschiedliche raum
planerische Probleme haben und
entsprechend unterschiedliche Lö
sungen benötigen.

Unter diesen Einschränkungen
würde auch das Zürcher Gewerbe
leiden. Die strengen Bauvorschrif
ten würden dem Gewerbe Ent
wicklungsmöglichkeiten nehmen.
Finden Zürcher Unternehmen
im Kanton Zürich keinen Platz,
wandern die Firmen zwangsläu
fig in andere Kantone – oder noch
schlimmer ins Ausland – ab.
Die strengen Vorschriften, die
Ausweitung der Kompensati

onspflicht und des Hu
mustourismus würden
ausserdem zu einem
Preisanstieg beim Bau
land führen. Gemäss den
Berechnungen der Regie
rung würden die Bauland

preise in Wohn und Misch
zonen um bis zu fünf Prozent
steigen.

FalscheAnreize abwenden
Kulturland würde bei einem Ja
strenger geschützt, aber an den fal
schen Orten. Es macht keinen Sinn,
innerhalb von Siedlungen Land
wirtschaft zu betreiben. Eine räum
liche Trennung zwischen Siedlun
gen und Landwirtschaftsgebieten
ist für die Landwirte und die Be
völkerung von Vorteil.
Die Forderungen, welche auf den
ersten Blick durchaus vernünftig
klingen, sind in Wahrheit zu ra
dikal. Der Kanton Zürich schützt
sein Kulturland durch den be
stehenden Richtplan vorbildlich.
Der Richtplan lässt aber auch
eine Siedlungsentwicklung nach
innen zu und erlaubt dem Kan
ton, gesund zu wachsen. Eine Ra
dikalisierung des PBG ist deshalb
abzulehnen. ■

Martin Farner

KantonsratFDP,
GemeindepräsidentOberstammheim

MartinFarner

27
.N
ov
.

Anzeige
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Eigenmietwert abschaffen
Wohneigentümermüssen ihrWohneigentumnichtnurals
Vermögenversteuern, sondernderEigengebrauchder Immobilie
wirdebenfalls besteuert. Eigentümer, dieeigenverantwortlich für
dasAlter vorsorgen,werdenbestraft.DerHEVSchweiz lanciert
darumeinePetition zurAbschaffungdesEigenmietwerts.

Die Besteuerung des Eigengebrauchs
von selbstbewohntem Wohneigen
tum ist eine schweizerische Kurio
sität. Die schweizerische Bundesver
fassung beinhaltet neben dem Schutz
des Privateigentums und demVerfas
sungsauftrag der Förderung des Er
werbs von Wohneigentum ein Ver
bot der Doppelbesteuerung, das
durch die Besteuerung der Wohnei
gentümer arg strapaziert wird.
Denn Eigentümer, die in ihrer eige
nen Immobilie leben, müssen diese
nicht nur als Vermögen versteuern,
sondern ihnen wird zudem ein fik
tives Einkommen angerechnet, das
ebenfalls zu versteuern ist: der so
genannte Eigenmietwert, der auf
grund verschiedener Faktoren be
rechnet wird.
Diese Besteuerung führt zu einer un
gerechten Ungleichbehandlung von
Wohneigentümern undMietern und
setzt zudem falsche Anreize. Denn
während die Eigenmietwerte kon
tinuierlich angehoben werden und
das zu versteuernde fiktive Einkom
men folglich ebenfalls steigt, sind die
Mietzinse in laufendenMietverhält
nissen tendenziell gesunken. In vie
len Fällen haben Wohneigentümer
aufgrund dieser Besteuerung sogar
weniger Geld zur Verfügung alsMie
ter in gleichen wirtschaftlichen Ver

Anlässlich der Delegiertenversammlung am 24. Juni 2016 und der Medienkonferenz am 28. Juni 2016
wurde ausführlich über die Petition informiert. Bild: HEV Schweiz)

hältnissen. Dies trifft auch oftmals
Wohneigentümer im Rentenalter,
die durch die Besteuerung des Ei
genmietwerts übermässig betroffen
sind. Nicht selten resultiert ein Ver
kauf des Wohneigentums, da die fi
nanzielle Belastung durch den Ei
genmietwert unhaltbar wird.

FalscherAnreiz für Schulden
Weil die Schuldzinsen vomEinkom
men abgezogen und damit die Steu
erbelastung reduziert werden kann,
lohnt sich in vielen Fällen die Rück
zahlung der Hypothek nicht. Oft
mals wird sogar die Hypothekar
schuldbelastung erhöht. Der falsche
Anreiz, die Schulden hoch zu hal
ten, führt dazu, dass die Schweizer
und Schweizerinnen weltweit fast
die höchsten Hypothekarschulden
haben. Die privaten Haushalte tra
gen rund drei Viertel des gesamten
Hypothekarvolumens von 920 Mil
liarden Schweizer Franken, Ten
denz stark steigend. Dieses Verhalten
birgt enorme Risiken für Wohnei
gentümer und den schweizerischen
Finanzplatz.
Eine Amortisation des Wohneigen
tums wird immer unattraktiver, und
die eigenverantwortliche Vorsorge
wird durch das aktuelle System ge
radezu bestraft. Es ist jedoch essen
ziell, schuldenfreiesWohneigentum
als Altersvorsorge zu fördern.

MotionmitWahlmöglichkeit
Im Frühjahr 2013 habe ich im Na
tionalrat eine Motion eingereicht,
die den Titel «Sicheres Wohnen.
Einmaliges Wahlrecht beim Eigen
mietwert» trägt. Der Vorstoss fordert
keinen generellen Systemwechsel,
sondern sieht für alle Eigentümer
von selbstbewohntem Wohneigen
tum ein einmaliges Wahlrecht vor.
Wird dieses Wahlrecht zu einem
beliebigen Zeitpunkt ausgeübt, un
tersteht der Eigengebrauch der Lie

genschaft ab diesem Moment nicht
mehr der Einkommenssteuer. Bis zu
diesem Zeitpunkt bleibt die Besteu
erung wie bis anhin bestehen und
auch die Abzüge sind im aktuellen
Umfang abzugsfähig.
Nach der Ausübung desWahlrechts
können die privaten Schuldzinsen
nur noch bis zur Höhe der steuer
baren Vermögenserträge abgezogen
werden. Auch können Versiche
rungsprämien undVerwaltungskos
ten ab diesem Zeitpunkt nicht mehr
abgezogenwerden. Abzüge für effek
tive Unterhaltskosten und die Kos
ten für die Instandstellung von neu
erworbenen Liegenschaften können
auf Bundesebene bis zu einemMaxi
malbetrag von 4000 Franken bezie
hungsweise bis zu einem durch den
Kanton zu bestimmendenMaximal
betrag jährlich abgezogen werden.
Kosten fürMassnahmen imZusam
menhang mit dem Energiesparen,
der Denkmalpflege oder dem Um
weltschutz sind wie bis anhin voll
abzugsfähig. Dies bietet Anreize für
Sanierungen und dient auch der För
derung der kleinen und mittleren
Unternehmen.
Die Verankerung desWahlrechts auf
Gesetzesebene stellt einen idealen
Kompromiss dar. Denn es ist nicht
von der Hand zu weisen, dass einige
Wohneigentümer durch bestehen
de Abzugsmöglichkeiten profitie
ren. Dennoch sind die Risiken der
Eigenmietwertbesteuerung und die
ungerechte Behandlung vonWohn
eigentümern zu bekämpfen. Durch
das Wahlrecht kann jeder eigenver

antwortlich die für seine Situation
ideale Lösung auswählen.
Der Nationalrat hat den Vorstoss im
September 2014 beraten, wobei eine
Mehrheit dieMotion unterstützt hat.
Die für August traktandierte Bera
tung durch die Kommission für
Steuern und Abgaben des Stände
rats ist abermals verschobenworden.

NachdruckdurchPetition
Um diesem wichtigen Anliegen
Nachdruck zu verleihen, hat der
HEV Schweiz im Juli 2016 die Pe
tition «Eigenmietwert abschaffen»
lanciert. Durch Unterzeichnen der
Petition wird die Bundesversamm
lung aufgefordert, die finanzielle Be
nachteiligung derWohneigentümer
zu beseitigen und dabei entweder
den Eigenmietwert als Steuerkon
strukt gänzlich abzuschaffen oder
analog der bereits erläuterten Moti
on einWahlrecht auf Gesetzesebene
zu verankern.
Zudem soll die Bevölkerung auf die
Wichtigkeit der Abschaffung der Ei
genmietwertbesteuerung aufmerk
sam gemacht und für das Thema
sensibilisiert werden. Gemäss aktu
ellem Stand sind bereits über 65’000
Unterschriften eingegangen. Dies ist
ein deutliches Zeichen für das Inter
esse der Bevölkerung.
Mit Ihrer Unterschrift unterstützen
Sie den HEV Schweiz und mich in
unserem Kampf gegen die Eigen
mietwertbesteuerung. Ich danke Ih
nen herzlich.
Weitere Informationen finden Sie auf
www.eigenmietwert-abschaffen.ch■

HansEgloff

Rechtsanwaltundseit2011Mitglieddes
Nationalrats (SVP).Eramtetzudemals
PräsidentdesHEVKantonZürichund
desHEVSchweiz.

HansEgloff
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«USR III» –massgeschneidert für Zürich
ImSteuerwettbewerbwerdendieKartenneugemischt.Bundund
KantonesollenvoralleminnovativeFirmendurch international
akzeptierte Instrumentegezieltentlastenkönnen.Zusammenmit
tieferenSteuersätzen füralleUnternehmenbleibtdieSchweiz
wettbewerbsfähigundsichert sichwichtigeSteuererträge.

Etwa die Hälfte der Bundessteuer
einnahmen von juristischen Per
sonen, nämlich rund 5 Milliarden
Franken, stammen von Gesellschaf
ten, die bisher vom kantonalen Son
derstatus profitieren (Holding, Do
mizil und gemischteGesellschaften).
Hinzu kommenbedeutende indirekte
Effektewie Steuererträge vonZuliefe
rern undDienstleistern dieserGesell
schaften oder auch die Einkommens
steuern von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Mit der Abschaffung
des steuerlichen Sonderstatus steht
also viel auf dem Spiel. Die steuerli
che Standortattraktivität muss des
halb gezielt verbessert werden, wenn
der Wegzug vieler dieser sehr mobi
len Gesellschaften und der Verlust
dieses wichtigen Steuersubstrats ver
hindert werden sollen.

FlexiblerWerkzeugkasten
Die Ausgangslage für die Reform ist
in den verschiedenen Kantonen sehr
unterschiedlich, je nach bisherigem
Anteil derGesellschaftenmit Sonder
status am Steuerertrag und derHöhe
der ordentlichen Steuersätze. Es gibt
deshalb keine einheitliche Lösung für
alle. DieUnternehmenssteuerreform

stellt den Kantonen primär einen
«Werkzeugkasten» zur Verfügung
mit Instrumenten, die international
akzeptierte Entlastungsmöglichkei
ten bieten und vondenKantonen un
terschiedlich eingesetzt werden kön
nen. Wichtigste Stossrichtung dieser
Instrumente ist die Innovationsför
derung. Mit einer sogenannten Pat
entbox werden Gewinne aus Paten
ten und Immaterialgütern um bis zu
90 Prozent reduziert besteuert, und
mit der F&EInputförderung können
bis zu 150 Prozent der effektiven For
schungs und Entwicklungsaufwen
dungen gewinn und steuermindernd
abgezogen werden.
Auf Bundesebene wird einzig die so
genannte zinsbereinigte Gewinn
steuer eingeführt, die überdurch
schnittlich stark kapitalisierten
Unternehmen einenAbzug für – the
oretische – Eigenkapitalkosten ge
währt.Dieses Instrument könnendie
Kantone ebenfalls übernehmen,wenn
sie gleichzeitig dieHöhe derDividen
denTeilbesteuerung bei Anteilseig
nernmit qualifizierten Beteiligungen
(10 Prozent und mehr) auf mindes
tens 60Prozent festlegen. ImSinne ei
ner Sicherheitslinie wurde festgelegt,
dass die Gesamtentlastung durch alle
Instrumente auchbeimaximalerNut

zungdurch einUnternehmen80Pro
zent nicht überschreiten darf – Fälle
wie «Apple» oder «Starbucks» sol
len also in der Schweiz nichtmöglich
sein. Der Bund greift den Kantonen
bei der Einführung ihrer neuen Ent
lastungsmassnahmen mit rund 1,1
Milliarden Franken unter die Arme,
indemderKantonsanteil an denBun
dessteuern von bisher 17 Prozent auf
neu 21,2 Prozent erhöht wird.

Massgeschneiderte Lösung
Ergänzend oder alternativ zu diesen
Instrumenten können die Kanto
ne ihreWettbewerbsfähigkeit durch
eine allgemeine Steuersatzsenkung
für Unternehmen steigern. Die
se Massnahme führt jedoch in gro
ssen Kantonen mit einem kleinen
Anteil bisher sonderbesteuerter Ge
sellschaften – wie das in Zürich der
Fall ist – zu stark rückläufigen Steu
ererträgen, sie sind deshalb beson
ders auf die Nutzung der selektiven
«Werkzeuge» angewiesen. Der Zür
cher Regierungsrat hat folgerichtig
angekündigt, dass imKanton Zürich
der gesamte «Werkzeugkasten»ma
ximal genutzt werden und der kan
tonale Gewinnsteuersatz von 8 Pro
zent auf 6 Prozent gesenkt werden
soll (Senkung der Gesamtbelastung
von 21,1 Prozent auf 18,2 Prozent
in Bund, Kanton und Stadt Zürich).
Insgesamt und wirtschaftlich gese
hen wird mit einem solchen Mass
nahmenpaket auch die Erhöhung
der Dividendenteilbesteuerungmin
destens ausgeglichen.

Angesichts des riesigen Steuersubs
trats, das auf dem Spiel steht, sind
die kurzfristigmöglichen Steueraus
fälle überschau und vertretbar. Mit
der neu gestalteten Unternehmens
besteuerung darf damit gerechnet
werden, dass sich die Steuererträge
auch zukünftig günstig entwickeln.

Unsicherheit beenden
Ein Scheitern der Reformwürde die
Unsicherheit über die künftigen Re
geln der Unternehmensbesteuerung
weiter verlängern – die bisherigen
kantonalen Sonderstatus sind ohne
hin nicht mehr praktikabel für die
Unternehmen. Im Kanton Zürich
würde ein Erfolg des Referendums
den Druck für wesentlich weiter ge
hende allgemeine Steuersenkungen
deutlich erhöhen –mit entsprechen
denKosten und negativen Folgen für
die Finanzierbarkeit staatlicher Leis
tungen, die für die Standortattrak
tivität wichtig sind. Daran können
insbesondere auch die Städte und
Gemeinden kein Interesse haben.■

BeatWalti

Nationalrat (FDP),MitgliedKommission
fürWirtschaftundAbgaben(WAK-N)

BeatWalti
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Staatliches Inkasso an KMUdelegieren?
Die Forderungnacheinemautomatisierten Lohnabzughat im
Kantonsrat einenTeilsiegerrungen: SP,GrüneundEVPwollen
mit einerparlamentarischen Initiativebewirken, dassArbeit-
nehmer ihre Steuerndirekt vomLohnabziehen lassenkönnen.
Für Firmenbedeutet das administrativeZusatzbelastungen.

Inskünftig sollen Arbeitnehmende
im Kanton Zürich die Steuern frei
willig direkt vom Lohn abziehen
lassen. Das fordert SPKantonsrat
Stefan Feldmann in einer parlamen
tarischen Initiative, die von Grünen
und EVP mitunterzeichnet ist. Die
Vorauszahlungen sollen auf freiwil
liger Basis erfolgen: In monatlichen
Raten würde der mutmasslich ge
schuldete Steuerbetrag direkt vom
Erwerbseinkommen abgezogen.

70'000 säumigeSteuerzahler
Die Verknüpfung der Steuerlast
mit dem Lohn soll der Schulden
prävention dienen. Rund 70'000
säumige Steuerzahler habe der
Kanton Zürich im Jahr 2014 betrei
ben müssen, argumentierte Initi
ant Feldmann in der Kantonsrats
sitzung vom12. September. Die jähr
lich betriebene Steuerschuld schätzt
er auf rund 300 Millionen Franken.
Insbesondere seien Leutemit kleinem
Einkommenund befristetenArbeits
verträgen mit der Begleichung ihrer
Steuerschulden imVerzug.
Der freiwillige Lohnabzug sei zweck
mässig, unterstützte GLPKantons

rätin Judith Bellaiche die parlamen
tarische Initiative in der Debatte. Das
Problem der privaten Verschuldung
sei gross und betreffe alle Schichten.
Auch Banker seien davor nicht ge
feit. Durch einen automatisierten,
freiwilligen Direktabzug der Steu
ern vom Lohn, könnten «Schulden,
Notlagen und administrative Leer
läufe» vermieden werden, betonten
die Initianten, denn wer einmal in
der Schuldenfalle drin sei, komme
nur schwer wieder hinaus.

Gewerbe speziell betroffen
Die Vorlage klingt im ersten Mo
ment verlockend. Doch sie bedeu
tet für die Arbeitgeber im Kanton
Zürich zusätzlichen Aufwand. Das
Gewerbe ist besonders stark betrof
fen, weil den gewerblichen Kleinst
betrieben eine eigene Personalabtei
lung fehlt, die dies erledigen könnte.
Und je nach Umsetzung der Vorlage
– etwa wenn der Arbeitnehmende
bei jeder Steuerperiode erneut das
Wahlrecht hätte – wäre die zusätz
liche administrative Belastung im
mens, wie der Kantonale Gewer
beverband Zürich (KGV) in einer
Beurteilung der parlamentarischen
Initiative schreibt.

«In erster Linie ist der Arbeit
nehmende selber dafür verant
wortlich, seine Steuerschuld, wie
übrigens auch alle übrigen finan
ziellen Verpflichtungen, zu be
gleichen», erklärt KGVGeschäfts
führer Thomas Hess. Zwar stei
ge die Zahl der Betreibungen von
Steuerrechnungen als Ausdruck
der Überschuldung unserer Ge
sellschaft, in
besondere von
jüngeren Per
sonen. «Aber
das rechtfertigt
in keiner Weise
die Übertragung hoheitlicher Auf
gaben auf die Arbeitgeber», so Hess.
Das Factsheet des KGV zum direk
ten Lohnabzug listet verschiedene
alternative Ansätze auf, um der Pro
blematik des verzögerten Inkassos
entgegenzuwirken. Etwa regelmä
ssige provisorische Ratenzahlun
gen an die Steuerbehörden, wie sie
in der Romandie zur Anwendung
gelangen. Auch könnten die Schul
denberatungsstellen ein Steuerkon
to anbieten, auf das Personen, die
durch die Steuerrechnung in Zah
lungsrückstand geraten, freiwillig
regelmässige Einzahlung tätigen
können.

Staatwürdebevorteilt
Ähnlich argumentierten die bür
gerlichen Kantonsräte in der De
batte Mitte September. Bereits
heute sei es möglich, die Steuer

rechnung in Raten zu bezahlen,
hiess es etwa von Seiten der FDP.
Der administrative Aufwand für
Unternehmen würde stark zuneh
men, erklärte FDPPräsident und
Kantonsrat HansJakob Boesch.
Stefan Schmid (SVP) warnte vor
einem «Sonderzügli» im Kan
ton Zürich. Man könne auch ei
nen Dauerauftrag bei der Bank

einrichten, um
die Steuerrech
nung in Raten
zu bezahlen.
Ein kritisches
Votum gab es

auch von Marcel Lenggenhager
(BDP): Wenn jemand bei meh
reren Gläubigern Schulden habe,
werde der Staat durch diesen Di
rektabzug bevorteilt.

Scheiternvorprogrammiert
Der Vorstoss erhielt im Kantonsrat
die nötige Anzahl Stimmen, um
weiterbehandelt zu werden. Mit 74
Stimmen von 180 Stimmen wurde
er vorläufig unterstützt. In einem
nächsten Schritt wird die parla
mentarische Initiative einer Kom
mission des Kantonsrats zur Ana
lyse zugewiesen, aus der ein Antrag
resultieren wird. Bei der definitiven
Beratung, bei der es eine Mehrheit
im 180köpfigen Rat braucht, dürf
te das Vorhaben dann aber voraus
sichtlich scheitern. SVP, FDP und
CVP sprachen sich klar gegen das
Vorhaben aus. ■

GabrielaMeissner

SP, Grüne und EVP fordern in einer
parlamentarischen Initiative, dass
Arbeitnehmern ermöglicht wird,
ihre Steuerndirekt vomErwerbsein-
kommenabziehen zu lassen. Die In-
itiantenwollen damit das Risiko der
Überschuldung mindern. Der ad-
ministrative Aufwand für den frei-
willigen Lohnabzug bleibt dabei
an den Arbeitgebern hängen. Der
Kantonale Gewerbeverband Zü-
rich empfiehlt die Ablehnung der
Vorlage. Das Modell einer freiwilli-
gen Vorauszahlung würde zu einer
Verkomplizierung bei den Einkom-

menssteuern nicht nur bei Arbeit-
gebern, sondern auch bei Steuer-
behörden führen. Zudem ist der
optionale Direktabzug keine Ga-
rantie, dass Arbeitnehmende, die
wegen Steuerschulden in eine fi-
nanzielle Bedrängnis geraten, das
Instrument gezielt nutzen würden.
Wer nicht gewillt ist, etwas dagegen
zu tun, wird auch von dieser freiwil-
ligen Möglichkeit keinen Gebrauch
machen. Auch der Bundesrat hat
sich in der Vergangenheit aus die-
sen Gründen gegen solche Model-
le ausgesprochen. (gme)

Steuern vomLohn abziehen

«DerArbeitnehmende
ist in erster Linie selber
verantwortlich.» ThomasHess

Anzeige



Webinkasso

www.verlustscheinverjährung.ch

Haltbar bis

1.1.2017?

Bisher gab es bei Verlustscheinen kein Verfallsdatum. Doch am 1. Januar 2017 tritt in der schweiz die
Verjährung von Verlustscheinen in kraft. alle Verlustscheine, die vor 1997 ausgestellt wurden, verlieren
damit jeglichen Wert, bei allen späteren Verlustscheinen beträgt die Verjährungsfrist 20 Jahre. Wir
zeigen ihnen, wie sie vermeiden können, dass sich ihre Forderungen in Luft auflösen.
Besuchen sie uns auf www.verlustscheinverjährung.ch oder kontaktieren sie uns für ein
persönliches Gespräch. Wir freuen uns auf sie.

Gold hat kein Verfallsdatum.
Verlustscheine hingegen schon.

+ Creditreform
Egeli St.Gallen AG
Teufener strasse 36
CH-9001 st. Gallen
Tel. +41 (0)71 221 11 21
Fax +41 (0)71 221 11 25
info@st.gallen.creditreform.ch

+ Creditreform
Egeli Basel AG
Münchensteinerstrasse 127
CH-4002 Basel
Tel. +41 (0)61 337 90 40
Fax +41 (0)61 337 90 45
info@basel.creditreform.ch

+ Creditreform
Egeli Zürich AG
Binzmühlestrasse 13
CH-8050 Zürich
Tel. +41 (0)44 307 80 80
Fax +41 (0)44 307 80 85
info@zuerich.creditreform.ch

TREUHAND SUISSE
www.treuhandsuisse-zh.ch
Schweizerischer Treuhänderverband
Sektion Zürich

Unsere experten
wissen, woraUf sie
achten müssen.

steUer | BeratUnG

Leadership SVF
Berufsbildner/in
Management
Kommunikation
Weiterbildung
FA Ausbilder/in
Online-Marketing
Digitale Medien
Kursbeginn: ab 24. Oktober 2016

Kantonale Berufsschule für Weiterbildung w

Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich
Telefon 0842 843 844, www.eb-zuerich.chPQ
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Gegen chaotische Sofortabschaltung
DieSchweizerAKWverfügen «über einenhohenSicherheits-
standard».DasbestätigendieAufsichtsbehördedesBundesund
ihre europäischeSchwesterbehörde.Trotzdemverlangendie
Grüneneinemaximale Laufzeitbeschränkung–ungeachtet der
Folgen fürdieVersorgungssicherheit undderKosten.

Als einzige eidgenössische Vorlage
kommtam27.NovemberdieVolksin
itiative «Für den geordnetenAusstieg
aus derAtomenergie (Atomausstiegs
initiative)» zur Abstimmung. Die
PrestigeAbstimmung von Grü
nen und Umweltverbänden trägt ei
nen verführerischenNamen, dem sie
aber nicht gerecht werden kann. Die
Initiative verlangt, dass alle Schweizer
AKW nach spätestens 45 Jahren ab
geschaltet werden – egal, ob sie sicher
weiterbetrieben werden könnten.

Stromversorgunggefährdet
Sicherheit ist das zentrale Argument
beimBetrieb vonAKW.Dafür inves
tieren die AKWBetreiber jedes Jahr
Millionen von Franken. Die 150 Ex
perten des EidgenössischenNuklear
sicherheitsinspektorats ENSI beurtei
len regelmässig und unbefangen, ob
die AKW sicher sind. In seiner letz
ten Beurteilung kommt das ENSI
zu folgendem Schluss: «Der Stress
test zeigte, dass die Kernkraftwerke
in der Schweiz im europäischen Ver
gleich über einen hohen Sicherheits
standard verfügen.»
Ein Ja hätte zur Folge, dass bereits
im nächsten Jahr drei von fünf Re

aktoren vomNetzmüssten. Bis 2029
würden 40 Prozent der Strompro
duktion wegfallen. Die Versor
gungssicherheit wäre somit ernst
haft gefährdet.
Die wegfallende Strommengemüss
te durch Importe ersetzt werden. Das
Problem dabei ist, dass die Schweiz
weder über ein Stromabkommenmit
der EU noch über die notwendige
Infrastruktur verfügt. Die erneuerba
ren Energien, welche als Alterna
tive für die AKWvorgeschlagen
werden, werden in den nächs
ten Jahren zwar immer
wichtiger, können die
immensenAusfälle aber
nicht kompensieren. Der
Ausbau der erneuerbaren
Energien und Infrastruk
tur wird Jahre in An
spruch nehmen. Auch weil
gegen neue Stromleitungen, die
Erhöhung von Stauseemauern oder
Windräder – interessanterweise
oft von Umweltverbänden – stän
dig Einsprachen eingereicht wer
den.

UmweltschutzmitKohle
Der Schweizer Strommix ist dank
der hohen Anteile aus Wasserkraft
und Atomstrom praktisch CO2frei.

Der wegfallende Atomstrom müss
te durch deutschenKohlestromoder
französischen Atomstrom ersetzt
werden.Dies ist weder sicherer, noch
leistet dies einen Beitrag zum Kli
maschutz. Die Versprechungen der
Befürworter, dass sauberer Strom
von norddeutschen Windkraft
werken oder süddeutschen Solar
kraftwerken importiert würde, sind
schlicht falsch. Denn die dafür not
wendige Infrastruktur existiert nicht,
und das Angebot an Strom aus er
neuerbaren Energien reicht nicht aus.
Die BKW arbeiten seit über einem
Jahr an einem Stilllegungsplan für
das AKW Mühleberg. Der Reaktor
soll 2019 vom Netz und bis Ende
2034 vollständig rückgebaut wer
den. Die sauber geplante Stillle
gung dauert 19 Jahre. Dieser Zeit

horizont ist auch auf die
Stilllegung anderer AKW
anwendbar.Wenn die Be
fürworten von einem «ge
ordneten Ausstieg» spre
chen, ist das gelogen.
Atomkraftwerke haben

keinen Abschaltknopf und
können nicht einfach vom Netz
genommen werden. Die Sofortab
schaltung würde die Sicherheit ge
fährden und ein völliges Chaos bei
der Stromversorgung anrichten.

Teure Initiative
Müssen die AKW früher abgeschal
tet werden, steht dem «Stilllegungs
und Entsorgungsfonds» weniger
Geld zur Verfügung. Die fehlen

den Gelder müssten von der öffent
lichenHand oder übermassiv höhe
re Strompreise eingetrieben werden.
Der Bundesrat und das Bundesamt
für Justiz kommen ausserdem zum
Schluss, dass eine einheitliche und
starre Maximalbetriebsdauer einen
Eingriff in die Eigentumsgarantie
darstellt und somit eine Entschädi
gungspflicht bestünde. Ein Ja käme
die Strombezüger, Unternehmen und
Konsumenten sehr teuer zu stehen.

Nichtdurchdacht
Von einem geordneten Ausstieg
kann nicht gesprochenwerden. Viel
mehr würde ein Ja die Netzbetreiber,
Stromproduzenten und Endverbrau
cher vor enorme Herausforderun
gen stellen, die in dieser kurzen Zeit
nicht lösbar sind. Die Folge wäre
eine chaotische Sofortabschaltung
mit schwerwiegenden Kostenfolgen
und Versorgungsschwierigkeiten.
Bundesrat, Parlament und die kanto
nalen Energiedirektoren lehnen die
Initiative deshalb klar ab. Das emp
fehle ich auch. ■

ThomasHess

Geschäftsleiter
KantonalerGewerbeverbandZürich

ThomasHess

27
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Editorial

Berufe
derZukunft

Die Industry4.0
zeigtsichdurch-
ausauchals
Chancefürdie
Wirtschaftund
fürdasBildungswesen.Neueberuf-
licheProfileentstehenzumBeispiel
indenBereichenSocialMedia,Da-
tenarchitekturoderAndroid-Ent-
wicklungenfürSmartphonesund
Tablets.DieJobsderZukunftent-
steheninneuenUnternehmen,
neuenBranchen,neuenProduk-
tenoderDienstleistungen.Derdi-
gitaleWandelallein ist somitnicht
diegrössteHerausforderung,son-
dernseineGeschwindigkeit.DieFra-
ge lautetdeshalb,wieUnterneh-
menundMitarbeitendemitdem
TempoSchritthaltenkönnen.Dazu
brauchtesnachwievoreinesolide
beruflicheGrundbildungundvoral-
lemauchstetigeWeiterbildung.Der
Bundwirdeinerseits inskünftigdie
höhereBerufsbildungstärkermitfi-
nanzieren.Andererseits istdiehöhe-
reBerufsbildungstarkvonderWirt-
schaftgeprägt.Beidesgiltes jetztzu
nutzen.

Zukunftschancenwerdenaberauch
jenenBerufenattestiert,die Intuiti-
on,KreativitätundSozialkompetenz
erfordern.Aufgaben,beidenendie
zwischenmenschlicheBeziehung
wichtig ist, sindamschwierigstenzu
ersetzen–zuverhandeln,zuüber-
zeugen,zuführenoderzumotivie-
ren.Dasalles lässtsichnichteinfach
programmieren.DasGleichegilt für
Kreativität– insbesonderedieFä-
higkeit, sichausserhalbvonetablier-
tenDenkmusternzubewegen.Ge-
werblicheBerufestehenimdirekten
Kundenkontakt,bieten individuel-
leLösungen.Mitarbeitende,diedies
auchkönnen,werdendarumauch
morgenäusserstgefragtsein.

DamitdasBildungssystemdenVer-
änderungeninBezugauf Indust-
ry4.0gerechtwerdenkann, isteine
starkeVerknüpfungvonWirtschaft
undBildungsinstitutionenwichtig.
FordernSiesichgegenseitigheraus!

MarcKummer
AmtschefMittelschul-und
BerufsbildungsamtKantonZürich

Industry 4.0 – Berufsbilder imW
DiezunehmendeAutomatisierungundDigitalisierungverändertden
BerufsalltagundhatAuswirkungenaufdieverschiedenstenBerufsbil-
der.BerufsbildungsinstitutionenunddieWirtschaftsinddeshalb
gefordert,miteinanderimDialogzusein,umrechtzeitiginnerhalbdes
Aus-undWeiterbildungsangebotsreagierenzukönnen.

Ein düsteres Szenario zeigt eine Stu
die der Universität im englischen
Oxford auf (genannt OxfordStudie):
In den nächsten 20 Jahren wird in
folge zunehmender Automatisierung
und Digitalisierung fast jeder zwei
te Job in der Schweiz nichtmehr von
Menschen ausgeführt.
Was bedeutet das für die berufli
che Grundbildung Kauffrau/mann
EFZ? Der Leiter Beruf und Bera
tung vom Kaufmännischen Ver
band Schweiz, Manuel Keller, dazu:
«Ja, administrative Arbeiten werden
zunehmend wegfallen, sei es mittels
Verlagerung ins Ausland oder auf
grund von Automatisierung. Doch
zu denken, Administration gleich
KV, ist ein altes und überholtes kauf
männisches Berufsbild.» Die berufli
che Grundbildung Kauffrau/mann
EFZ hat sich in den letzten Jahren

stark weiterentwickelt. Anstelle von
administrativen Arbeiten stehen
heute viel mehr die Fachkompetenz,
Branchenkenntnisse und die Sozial
kompetenz (Konfliktfähigkeit, Bera
tungskompetenz und Kommunika
tionsfähigkeiten) im Vordergrund.
Zudem verfügen Kaufleute mit ab
geschlossener Grundbildung heute
über eine Vielzahl anWeiterentwick
lungsmöglichkeiten im Bereich der
höheren Berufsbildung. Mehr Sor
gen als die Auswirkungen der In
dustry 4.0 bereitet dem Kaufmän
nischen Verband aktuell denn auch
das Offshoring – das gross angeleg
te Auslagern von Arbeitsplätzen ins
Ausland.
Der Kaufmännische Verband führt
aktuell zwei Studien in diesem Zu
sammenhang durch: mit INFRAS
und dem Eidgenössischen Hoch
schulinstitut für Berufsbildung
über die Auswirkungen von Off

shoring auf kaufmännische Berufs
bilder. Und mit der Zürcher Hoch
schule für Wirtschaft (HWZ) über
mögliche Auswirkungen der Digi
talisierung auf das kaufmännisch
betriebswirtschaftliche Umfeld. Die
Erkenntnisse der beiden Studien
werden Ende Oktober, Anfang No
vember kommuniziert.

Digitalisierung im
Detailhandel
Die Digitalisierung hat im Detail
handel ebenfalls längst Einzug gehal
ten. Die Bezahlungssysteme haben
sich stark verändert. Heute gibt es
neben dem Kassenband die Subito
Kassen. Jüngst kam die Möglichkeit
hinzu, Einkäufe mit dem Handy zu
bezahlen. Die SelfCheckoutStatio
nen sind für kleinere Einkäufe, das
SelfScanningSystem dagegen ist
für grössere Einkäufe gedacht. Am
Ende wird am Selbstbedienungs
terminal mittels Karte oder über
die App des Supermarktes bezahlt.
Trotz Technik gilt es für die Kassie
rerinnen und Kassierer, geduldig
und freundlich zu bleiben. Voraus
gesetzt wird auch die Bereitschaft,
immer wieder etwas Neues zu ler

SophiaU. Siegenthaler

Die berufliche Grundbildung Kauffrau/-mann EFZ hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Fachkompetenz, Branchenkenntnisse und die
Sozialkompetenz (Konfliktfähigkeit, Beratungskompetenz und Kommunikationsfähigkeiten) stehen im Vordergrund. Bild: zvg
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Wandel
nen. Tatsache ist aber auch, die Kun
den schätzen weiterhin das persönli
che Gespräch.
Severin Pflüger, Präsident Schwei
zer Filialunternehmungen, betont:
«Im Detailhandel zählen vor allem
die Freude an Menschen und der
eigene Antrieb.» Die Bezahlung per
App sieht Pflüger als Zusatzaufga
be fürs Personal, so, wie man frü
her das Bezahlungssystem via Kre
ditkarte lernte.
Sorgen bereitet dem Verbandsprä
sidenten vor allem das OnlineGe
schäft. In der Elektronikbranche
laufen 25 Prozent über das Internet.
Aber auch in der Bekleidungsbran
che ist die Tendenz steigend – man
denke da beispielsweise an Zalando.
DiesemTrend versuchtmanmit der
OmniChannelStrategie entgegen
zuwirken. Das heisst, das Geschäft
vor Ort bietet auch einen eigenen
Webshop für seine Kundschaft an.
So bleibt das «Geschäft im eigenen
Geschäft». Allerdings müssen die
Kosten, die aus dem Laden vor Ort
resultieren dennoch bezahlt werden:
Miete, Personalkosten etc.
«Eine spezielle Lösung hat beispiels
weise ein grösseresModegeschäft für
sein Unternehmen gefunden: Hier
verzichtet man auf ein externesWa
renlager für den Onlineshop. Die
OnlineBestellung geht beispielswei
se an eine Filiale, die den gewünsch
ten blauen Herrenanzug in Grösse
54 im Laden hat. Das Verkaufsper
sonal verpackt den bestellten Anzug
dann in jenen Zeiten, die kaum kun
denfrequentiert sind, und bringt das
Paket abends auf die Post», so Seve
rin Pflüger. Auf das Berufsbild habe
eine solche WebshopTransaktion
jedoch keinen Einfluss.

EinneuerBeruf entsteht
Berufsbilder werden alle fünf Jahre
überprüft und angepasst. Aufgrund
der technologischen, wirtschaftli
chen und gesellschaftlichenEntwick
lung können sich auch neue Berufe
herauskristallisieren.DenGrundstein
für einen neuen Beruf legen die Be
rufsverbände bzw. dieOrganisationen
der Arbeitswelt über das Berufsbild
Marked festgelegt von B165PMS, das

Qualitätsprofil und die Handlungs
kompetenzen eines neuenBerufs. Bis
ein neuer Beruf lanciertwird, dauerte
es in derRegelmehrere Jahre.Das hat
Gründe:Auf der politischenEbene ist
dieKonsensbildung einMuss (Artikel
1 des Berufsbildungsgesetzes), in der
Schweiz hat es 26 Kantone und drei
Landessprachen, die es zuberücksich
tigen gilt.
Geneviève Gassmann, Direktorin
bei fenaco société coopérative in
Puidoux, hat Erfahrungen mit
dem Lancieren eines neuen Be
rufs. Sie war durch ihren damali
gen Arbeitgeber McDonalds mass
geblich beteiligt in der ersten Phase
der Entstehung des neuen Berufs
Systemgastronomiefachfrau/mann
EFZ. Anfänglich sei die Gastrobran
che etwas skeptisch gewesen gegen
über diesem neuen Beruf.
Rückblickend fasst Geneviève Gass
mann ihre Erkenntnisse wie folgt zu
sammen: «Es braucht einen langen
Atem – fünf bis acht Jahre. Die In
volvierung von grossen Firmen (da
mals Coop,Migros, LeMarché,Mc
Donalds) ist wichtig. Sie wissen am
besten, was die Berufsleute in der
Praxis können müssen. Es braucht
auch Querdenker an Bord, welche
die Aussenperspektive reinbringen
sowie kreative Inputs, und Bedin
gungen aufzeigen, die neue Formen
derÖkonomie ermöglichen. Das Be
rufsbild des neuen Berufs muss sehr
konkret formuliert werden. Die Kre
ativität und Herausforderung liegt
darin, herauszufinden, welche Fä
higkeiten die Firmen in zehn Jahren
benötigen. Auch die Berufsverbän
de und Partner werden am besten
in persönlichen Gesprächen infor
miert.» Geneviève Gassmann ist
davon überzeugt, dass persönliche
Gespräche und Begegnungen für
Geschäftsbeziehungen von Bedeu
tung bleiben: «Es ist eine Frage des
Vertrauens, einander zu verstehen,
oder anders angesagt, einander rie
chen zu mögen.»
Gegenwärtig ist Geneviève Gass
mann als Direktorin der fenaco da
ran, das Thema 4.0 für die Land
wirtschaft und Lebensmittelfirmen
strategisch zu beleuchten: «Der ver

netzte Bauer im Stall, was bedeutet
dies für den Handel.»

Lebenslanges Lernen
Tatsache ist aber auch, dass heute im
21. Jahrhundert eine Berufslehre al
lein nichtmehr reicht.Das lebenslan
ge Lernen wird zumMuss, um seine
Arbeitsmarktfähigkeit ein Leben lang
zu erhalten.Auf die beruflicheGrund
bildungmuss einAbschluss der höhe
renBerufsbildung folgen oder gar ein
Studiumander Fachhochschule oder
Hochschule. Die Durchlässigkeit des
dualenBildungssystems zeichnet sich
auch hier als grosses Plus aus.Umfra

gen zeigen, die jungen Berufsleute
planen zu 90 Prozent in den nächs
ten ein, zwei Jahren nach ihrem
Lehrabschluss eine höher qualifi
zierteWeiterbildung. DieWeiterbil
dung ist bisMitte dreissig gut veran
kert. Danach nimmt sie ab. Hier liegt
die grosse Herausforderung für die
Zukunft: Arbeitgeber sollten auch
ältere Mitarbeitende zur Weiterbil
dung motivieren. Und gleichzeitig
gilt es, die Weiterbildungsangebo
te auf die Bedürfnisse von «älteren
Studenten» anzupassen, denn diese
möchten auch ihre Erfahrung rein
bringen. ■

«Kundenorientierte
Beratungistgefragt»

Berufsinspektoren imPorträt

Industry4.0...
Heutzutage wird oft online ein-
gekauft. Deshalb sind in den Ge-
schäften neue Ideen und eine
kundenorientierte Beratung ge-
fragt. Das heisst, Detailhändler
müssen ihre Kunden noch bes-
ser verstehen, damit sie ihnen das
auf ihre Bedürfnisse zugeschnit-
tene Produkt verkaufen können.

Das Schöne an diesem
Beruf ...

Eine besondere Freude ist es,
wenn ein Lernender, der einen
Lehrabbruch hatte, mir mit Freu-
demitteilt, dass er seine Lehre
anderswo fortsetzt. Vor kurzem
wurde der Lehrvertrag eines äl-
teren Lernenden aus wirtschaft-
lichen Gründen aufgelöst. Er hat-
te aufgrund seines Alters wenig
Hoffnung, eine Anschlusslösung
zu finden, und wollte die Ausbil-
dung abbrechen. Ich konnte ihn
motivieren, mit neuem Elan an
die Lehrstellensuche heranzuge-
hen, und unterstützte ihnmit Ad-
ressen. Bereits nach zweiWochen
hatte er einen neuen Lehrbetrieb
gefunden.

Die grössten
Herausforderungen...

Es ist oft ein Spagat, um zwischen
den gesetzlichenVorgaben eine
sinnvolle, praktikable Lösung für
Lehrbetriebe und/oder Lernende
zu finden.
Im Detailhandel sind die Arbeits-
zeiten immer wieder ein Thema.
Einige Betriebe bewegen sich an
der Grenze zu den gesetzlich er-
laubten Zeiten. Das sorgt bei Ler-
nenden und Eltern oft für
Unverständnis. Hier sindmeine
Vermittlungskompetenzen ge-
fragt.

AusdemBerufsalltag...
Kürzlich ging es um eine Ver-
tragsauflösung. Die Lehrver-
tragsparteien waren sich nicht
einig, auf welches Datum sie sich
trennen wollten. Im Gespräch
mit allen Vertragsparteien und
mir als Berufsinspektorin konnte
eine gemeinsame Lösung gefun-
den werden. Manchmal braucht
es eine neutrale Person, die Kon-
sequenzen und/oder Vor- und
Nachteile aufzeigt.

NadeshdaBritschgi,
Berufsinspektorin fürdenDetailhandel
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Politik undWirtschaft

«Kulturlandinitiative ist zu radikal»

Am 27. November kommt die
Umsetzungsvorlage zur Kultur-
landinitiative zur Abstimmung.
Weshalb eine zweite Abstim-
mung?
Hans Rutschmann:Der Grund da
für ist simpel: Die Initiative wurde
in Form einer «allgemeinen Anre
gung» eingereicht. Das bedeutet, die
Initianten haben es der Regierung
überlassen, ihr allgemein formu
liertes Anliegen in einen konkreten
Gesetzestext auszuarbeiten. Der Re
gierungsrat hat dies in Form einer
Revision des Planungs und Bauge
setzes (PBG) getan. Es handelt sich
um eine Gesetzesänderung, gegen
die das Referendum ergriffen wur
de. Ein ganz normaler Vorgang.

Weshalb wurde das Referendum
ergriffen?
Weil die Umsetzungsvorlage zu weit
geht. Die radikalen Bestimmungen
würden das Gewerbe und die Ge
meinden in der Ausübung ihrer Tä
tigkeiten stark behindern.

Wie würde das Gewerbe konkret
behindert?
Da gibt es mehrere Aspekte: Die
Umsetzungsvorlage würde zu ei
ner Verknappung von Boden füh
ren, was einen Preisanstieg zur Fol
ge hätte. Konkret würden die Preise

für Bauland in Wohn und Misch
zonen um bis zu fünf Prozent stei
gen. Gegenüber den ausserkan
tonalen Konkurrenten wäre dies
ein Wettbewerbsnachteil. Weniger
Bauzonen führen auch dazu, dass
Unternehmen nicht expan
dieren können. Zürcher Un
ternehmen müssten bei
Expansionen vermehrt
auf Nachbarkantone
oder ins Ausland aus
weichen. Damit hätte
der Kanton einen gra
vierenden Standort
nachteil. All das in ei
nem Kanton, in dem die KMU
bereits heute mit hohen Landprei
sen, wenig Bauzonen und einem re
striktiven Planungs und Baugesetz
zu kämpfen haben.

ImKanton Zürich wird doch
überall gebaut. So restriktiv kann
das PBG doch nicht sein.
Das muss im Zusammenhang mit
der Bevölkerungsentwicklung be
trachtet werden. Seit der letzten
Richtplanrevision 1995 ist die Be
völkerung um über eine Viertel
million gewachsen. Gemäss neus
tem Szenario «Trend ZHz» (Stand
Juni 2016) werden bis 2040 weitere
ca. 340’000 Personen in den Kan
ton ziehen. Diese Leute müssen ir
gendwo wohnen, arbeiten, einkau
fen und sich erholen. Deshalb wird
so viel gebaut.

Und deshalb wird der Kanton
auch immermehr zersiedelt. Ein
schärferes Planungs- und Bauge-
setz würde Abhilfe schaffen.
Das ist bereits geschehen. Nach An
nahme der Kulturlandinitiative 2012
und dem neuen Eidgenössischen
Raumplanungsgesetz (RPG) 2013
handelte der Kanton Zürich. Er revi
dierte 2014 sein Planungs und Bau
gesetz und seinen Richtplan. Gegen

über dem Richtplan von 1995 hat
der Kanton Zürich sein Siedlungs
gebiet um 132Hektaren verkleinert.
Der Umfang der Bauzonen imKan
ton ist heute identisch mit dem aus
dem Jahr 1985!

Dann ist heute alles gut?
Das ist immer Ansichtssache. Aus
Sicht des Gewerbes sind das PBG
und der Richtplan 2014 bereits sehr
streng. Aber wir können damit le
ben. Im Sinne einer nachhaltigen
Gesamtentwicklung des Kantons
Zürich macht die heutige Rege

lung Sinn. Es ist deshalb
auch nicht verwunderlich,
dass der Richtplan 2014
bei seiner Einführung vom
Bund explizit gelobt wur
de. Was aber gar nicht gut
ist, ist, dass heute viele Pro

jekte durch die Kulturlandin
itiative blockiert sind.

ZumBeispiel?
Die Stadt Adliswil möchte das Ge
biet «Dietlimoos» besser nutzen.
Das Gebiet grenzt an drei Seiten
an bestehende, überbaute Quar
tiere und an einer Seite an die Au
tobahn. Das
brachliegende
Land soll Adlis
wil Nord in Zu
kunft als Quar
tierzentrummit
Versorgungs, Bildungs, und Ge
werbeangeboten dienen. 700 Ar
beitsplätze und Wohnungen für
3500 Personen stehen in Aussicht.
Aber nur, wenn die Umsetzungs
vorlage am 27. November abge
lehnt wird.

Auch wenn dieses Beispiel ein-
leuchtend klingt, so ist es doch
ein Einzelfall.
Keinesfalls. Auch in Uster, Wädens
wil und vielen weiteren Gemeinden
gibt es sehr gute Projekte, die alle
blockiert sind.

Hätte ein Nein nicht zur Folge,
dass zukünftig wieder vermehrt
auf der grünenWiese gebaut
wird?

Die grüne Wiese ist bereits heute
geschützt. Der Bund schreibt dem
Kanton Zürich durch den «Sach
plan Fruchtfolgeflächen» vor, dass
44’000 Hektaren Fruchtfolgeflä
chen geschützt werden müssen.
Das wird eingehalten. Genau ge
nommen wird die grüne Wiese
durch ein Nein sogar geschützt:
Denn können Flächen innerhalb
von bestehendem Siedlungsgebiet
genutzt werden, wird die Entwick
lung von Siedlungen nach innen
gelenkt. Damit werden die ländli
chen Gebiete entlastet und die Zer
siedelung gestoppt.
Ein Ja hingegen würde den Druck
auf nicht ackerfähiges Kultur
land erhöhen. Die Umweltverbän
de ProNatura Zürich und WWF
Zürich haben unter anderem
deshalb Stimmfreigabe beschlos
sen.

Die Initianten behaupten das Ge-
genteil. Laut ihnen gibt es keinen
solchen Konflikt, weil es genü-
gend Geschossflächenreserven für
70 Jahre gibt.
Aber nur, weil sie von falschen
Zahlen ausgehen. Die Grünen ge

hen von einem
durchschnittli
chen Flächen
verbrauch pro
Person von 100
m² aus. Gemäss

Bundesamt für Statistik (BfS) sind
es aber 285 m² – also fast dreimal
so viel. Basierend auf dem prog
nostizierten Bevölkerungswachs
tum des Kantons und den offizi
ellen Zahlen des BfS reichen die
Reserven für knapp über 273’000
Personen. Wie anfangs erwähnt,
wird die Bevölkerung bis 2040 aber
um circa 340’000 Personen wach
sen. Die Reserven reichen also
nicht ansatzweise.

Wie lautet Ihr Fazit?
Die sinnvollen Forderungen der
Kulturlandinitiative wurden be
reits umgesetzt. Die Umset
zungsvorlage mit ihren radikalen
Forderungen gehört deshalb abge
lehnt. ■

GabrielaMeissner

AltNationalratundPräsidentdes
KantonalenGewerbeverbandsZürich

HansRutschmann

27
.N
ov
.

DasZürcher Stimmvolkmuss am27.November zumzweitenMal
überdieUmsetzungsvorlagederKulturlandinitiativebefinden.
KGV-PräsidentHansRutschmannerklärt im Interview,warumdie
Umsetzung zueinerVerknappungvonBoden führenwürdeund
wiesoeinNeingutwäre für diegrüneWiese.

«Unsere Reserven
reichennicht aus für das
Bevölkerungswachstum.»
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Aktuell

Am liebsten ein Anlass zur Belohnung
DiemeistenKMUbelohnen ihreMitarbeitendenmit einem
Bonus. ZudiesemSchluss kommteineUmfrage, die eine
Studentin für ihreDiplomarbeit erhobenhat.DochmitGeld
kannmandieAngestelltennicht ansUnternehmenbinden,
wiedieUmfrage zeigt.Dazu sindemotionaleAnreizenötig.

In der MärzAus
gabe der «Zürcher
Wirtschaft» publi
zierte die Redakti
on denOnlinefrage
bogen einer Studen
tin der Hochschule

Luzern – Wirtschaft. Die Umfrage
wurde im Rahmen einer Diplomar
beit durchgeführtmit demTitel «Wir
kungsvolle Prämienprogramme für
Mitarbeitende bei kleinen und mitt
leren Unternehmen». Auftraggeber
derDiplomarbeitwar die happyshops
Group AG, die unter anderem unter
incenta.ch ErlebnisprämienModelle
für Firmenkunden anbietet.
In ihrer Arbeit untersuchte die Stu
dentin Carolina Görtz unter ande
rem, welche Belohnungsprogramme
kleine und mittlere Unternehmen in
der Schweiz hauptsächlich anwen
den, um ihreMitarbeitenden zumo
tivieren und an die Unternehmung
zu binden. Um diese Fragen zu be
antworten, wandte sie einerseits die
sen Fragebogen an und führte ande
rerseits persönliche Interviews durch.
An der Onlineumfrage nahmen ins
gesamt 36 Unternehmen respektive

Personen teil, wobei 75 Prozent aus
dem Kanton Zürich stammen. Die
restlichen 25 Prozent aus den Kanto
nen Zug, Thurgau, St. Gallen, Solo
thurn oder Luzern.

Meistens einBonus
33der 36 befragtenKMUwenden ein
Belohnungsprogramm in ihrem Un
ternehmen an. Die drei Unterneh
men, die keines anwenden, gaben an,
dass entweder die Instrumente zu teu
er seien oder dass dieUnternehmung
andieseMöglichkeitennochnicht ge
dacht hat. Die ammeisten verbreitete
Belohnungsart bei denUnternehmen
ist die Vergabe eines Bonus: 94 Pro
zent aller Befragten setzen diesen ein.
Auf die Frage, wie zufrieden die Teil
nehmenden mit ihrem Belohnungs
system seien, gaben lediglich 45
Prozent an, mit ihrem Belohnungs
instrument zufrieden zu sein. Die
restlichen 55 Prozent nannten fol
gende Gründe für die Unzufrieden
heit: dieAnreizewerdenungenügend
kommuniziert, dieAuswahl anAnrei
zen ist beschränkt, es wird zu wenig
imUnternehmen dafür gemacht, der
Wert sei zu gering, nicht alleMitarbei

tenden werden miteinbezogen. Das
als am sinnvollsten erachtete Beloh
nungsinstrument ist die Vergabe ei
nes Dienstaltersgeschenks, dicht ge
folgt vonMitarbeiterevents.
Das Ergebnis zeigt auf, dass Mitar
beiterevents ein wichtiges Bindungs
instrument fürUnternehmen ist.Dies
wurde auch in den geführten Inter
views genannt. Das Ziel, das die Un
ternehmenmit ihremPrämiensystem
verfolgen, ist hauptsächlich die Steige
rung der Motivation ihrer Mitarbei
tenden sowie die Anerkennung ih
rer Arbeit.

Teamanlässe sindgefragt
Aus den Ergebnissen der Onlineum
frage sowie der geführten Interviews
schliesst Carolina Görtz, dass dem

Mitarbeiter vor allem emotiona
le Anreize geboten werden müssen,
damit dieser eine feste Bindung zum
Unternehmen aufbauen kann. Dazu
gehören Firmen und Teamanlässe,
die auf denMitarbeitenden eine be
sonders starkeWirkung ausüben. Im
Vordergrund stehen dabei Erlebnis
se, die alle Mitarbeitenden der Un
ternehmung einschliessen. Durch
gemeinsame Erlebnisse, die dieMit
arbeitenden eines Unternehmens
zusammenschweissen, kann eine
vertrauensvolle Unternehmenskul
tur entwickelt werden, die für das
Wohlbefinden der Mitarbeitenden
von grosser Bedeutung ist. Geht
ein Mitarbeitender gern zur Arbeit,
dann wird er seine Arbeit auch gut
erledigen. (zw) ■

KMU bezahlen am häufigsten Geldprämien als Belohnung. Grafik: zvg

Carolina Görtz

Berufsmesse: VieleWege führen zumProfi

Pubertät, Ablösung vom Eltern
haus, das Ende der obligatorischen
Schulzeit – Jugendliche zwischen 15
und 20 sind zweifelsohne gefordert.
Obendrauf kommt dann auch noch
der Berufswahlprozess. Die Berufs
wahl erscheint verglichenmit ande

ren Themen oft wenig spektakulär
und kommt deshalb kaum an ers
ter Stelle.
Umso wichtiger ist es deshalb, dass
Orientierungsinstanzen wie Medi
en, Lehrer, Gleichaltrige und ins
besondere auch die Eltern über die
Berufsbildung und deren Möglich
keiten Bescheid wissen. Eine Be
rufslehre ist nicht nur der Einstieg
in die Berufswelt. Vielfältige An
schlussmöglichkeiten bieten opti
male Karrieremöglichkeiten.
Vom 22. bis 26. November setzt die
zwölfte Berufsmesse Zürich einen

ihrer Schwerpunkte auf die Berufs
maturität. Diverse Veranstaltungen
und Aussteller zeigen, was sie ist,
welche Chancen sie bietet und wel
che Voraussetzungen notwendig
sind.
Fürmanche Jugendliche ist es jedoch
schwierig, den Einstieg in eine Be
rufsausbildung selbständig zumeis

tern. Sei es wegenmangelnder schu
lischer Leistungen, gesundheitlicher
Einschränkungen oder auffälligem
Sozialverhalten: Die Berufsmesse
Zürich informiert über Möglich
keiten für Schüler mit Unterstüt
zungsbedarf beim Übertritt in die
Berufsausbildung.
www.berufsmessezuerich.ch ■

ZumzwölftenMal veranstaltet
der KantonaleGewerbeverband
Zürichdie BerufsmesseZürich,
die vom22. bis 26. November
stattfindet. Die grösste Berufs-
schauder Schweiz zählt Jahr für
Jahr knapp50'000Besucher.
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Verbände

ZukunftsgerichtetesWirtschaftsforum
AmsechstenWirtschaftsforumFurttal gingesumdie vierte
industrielle Revolution, BigDataundkünstliche Intelligenz.
GastreferentenwarenVolkswirtschaftsdirektorinCarmenWalker
Späh, Flughafenchef StephanWidrig, ZukunftsforscherGeorges
RoosundExtrembergsteigerin EvelyneBinsack.

«Heute ist morgen schon gestern»,
heisst es in einem Spruch.Will heis
sen, die Zukunft ist auch im Heu
te bereits vorhanden. Um die Zu
kunft ging es auch am sechsten
Wirtschaftsforum Furttal vom 29.
September, insbesondere um die
zukünftigeMobilität. Nach verschie
denen Workshops am Nachmit
tag fanden sich die knapp 340 Teil
nehmenden im Regensdorfer Hotel
Mövenpick zur Plenumsveranstal
tung zusammen.
Das Wort oder vielmehr den Klang
hatte zunächst Stimmkünstler Mar
tin O., der mit Klängen, Reimen,
rhythmischen Beatboxes und Loops
für den ersten begeisterten Applaus
des Publikums sorgte. Moderato
rin Beatrice Müller – 16 Jahre lang
für die «Tagesschau» des Schweizer
Fernsehens im Einsatz – zeigte sich
als Aviatikbegeisterte. Sie stimm
te mit einem Foto, das die Wasse
rung des ersten Passagierflugs über
den Atlantik im Jahr 1931 zeigte, auf
das Thema «Mobilität in Zukunft»
ein. Sie sei überzeugt, dass die Ent
wicklung von der industrialisierten
in einemobileWelt, in der man ört
lich nicht mehr gebunden sei, eine
nicht mehr erfassbare Dimension
erreiche.

Zürichals innovativerHotspot
Schirmherrin desWirtschaftsforums
war Regierungsrätin Carmen Wal
ker Späh. «Die Digitalisierung wird
jeden von uns treffen», sagte die
Volkswirtschaftsdirektorin in ihrer
Ansprache. Das bedeute aber auch
grosse Chancen für den Standort
Zürich, der sich dadurch zu einem
innovativen Hotspot entwickeln
könne. Sie erklärte ihr Engagement
für den geplanten Innovationspark
auf dem Areal des Flugplatzes Dü
bendorf, wo sich die «Daniel Düsen

triebs» treffen würden. «Hier wer
den die Besten aus der Wirtschaft
mit den Besten aus derWissenschaft
gemeinsam an neuen Produkten tüf
teln», sagte die Regierungsrätin.
In ihrer Rede zur aktuellen Wirt
schaftslage im Kanton Zürich er
klärte Walker Späh, dass die Mobi
lität und die Infrastruktur aufgrund
des Bevölkerungswachstums vor
grossen Herausforderungen ste
he. Die SBahn transportiere zwei
einhalbmal mehr Menschen als bei
der Eröffnung 1990. Trotz Digitali
sierung zeigte sich die Regierungs
rätin überzeugt, dass nicht einfach
alles durch Roboter ersetzt werden
könne. «Es wird immer Menschen
mit Köpfchen brauchen.»
Eben noch war der Flughafen Zü
rich von der Volkswirtschaftsdirek
torin für seine eindrückliche Wert
schöpfung gelobt worden. Schon
trat FlughafenCEO Stephan Wid

rig selbst ans Rednerpult. «Unser
primäres Ziel ist, möglichst viele Di
rektverbindungen zu den wichtigs
ten Metropolen zu erreichen», er
klärte Widrig. Bei Google habe das
Angebot von täglichenDirektflügen
zum Standortentscheid Zürich bei
getragen. Widrig nahm auch Stel
lung zum eben aufgelegten Sach
plan Infrastruktur Luftfahrt (SIL) 2.
«Alle wollen fliegen, aber niemand
will den Lärm», sagte der Flugha
fenChef. Die Politik müsse ent
scheiden, welche Immissionsvertei
lung gerecht sei.

RoboterundFussball
Ganz so schnell wollte die Modera
torin den FlughafenCEO nicht von
der Bühne lassen.Was ihn dennmo
tiviere, seinen schwierigen Job zu
machen? Es sei für ihn sehr moti
vierend, wenn er sehe, mit welchem
Engagement die Flughafenmitarbei
ter ihre Arbeit erledigten. Da spüre
er sehr viel positive Energie.
Wirklich planen könne man die
Zukunft nicht, erklärte Zukunfts
forscher Georges T. Roos. Aber
man könne sich darauf vorberei
ten. «Wir erleben mehr als frühere

Generationen pro Zeiteinheit», er
klärte der Zukunftsforscher. Treiber
hierfür seien das Internet und insbe
sondere die sozialen Medien. Auch
das Internet der Dinge sprach Roos
an, beispielsweise ein intelligentes
Haus, das aufgrund fehlender Akti
vitäten der Bewohnerin merkt, dass
diese gestürzt ist und Hilfe braucht.
Wir stehen am Beginn der vierten
industriellen Revolution, die tief in
den Dienstleistungssektor eingrei
fen wird, zeigte sich Roos überzeugt.
«Wir werdenmit kollaborativen Ro
botern zusammenarbeiten, die auch
die Champions League mit uns dis
kutieren werden.»
Abenteurerin Evelyne Binsack
schliesslich sprach über Grenzer
fahrungen, Scheitern und men
tale Mobilmachung. Sie wird sich
nächstes Jahr auf eine Expedition
zum Nordpol begeben und ist ge
rade von einer Vorbereitungstour
in Grönland zurückgekehrt. Nicht
immer sei der direkte auch der bes
te Weg. Man müsse bereit sein, ei
nen Schritt zurückzugehen. «Auf
brechen ist das Schwierigste», sagte
Binsack, «es bedeutet Loslassen von
Vertrautem.» ■

Moderatorin Beatrice Müller im Gespräch mit dem Zukunftsforscher Georges T. Roos. Bild: pd

GabrielaMeissner
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PatrickDümmlerAvenir Suisse
Importe, Exporte, grenzüberschrei-
tende Erbringung von Dienstleis-
tungen, Kapitalverkehr, Grenzgän-
ger, Arbeitsmigration,Mitgliedschaft
und Standort internationaler Or-
ganisationen – um nur einige zu
nennen: Die Schweiz ist auf viel-
fältige Weise mit der Welt verbun-
den. Ein weiteres Mass für die Aus-
landsverflechtung der Schweiz sind
Direktinvestitionen.

Positive Effekte
Schweizer Direktinvestitionen im
Ausland wachsen überproporti-
onal zum Bruttoinlandprodukt
(BIP) – alleine in den letzten zehn
Jahren fand mehr als eine Verdop-
pelung des Bestandes statt. Traditi-
onell sind Investitionen schweize-
rischer Akteure im Ausland höher
als die ausländischen Investitionen

DieSchweiz ist einglobalisiertes Landmit selbstauferlegten
Einschränkungen.Dazugehören tarifäreHürdenbei der Land-
wirtschaft, komplexeZölle undProduktanforderungen.Die
Kosten tragen inländischeKonsumentenundBranchen, die
Güter zuüberhöhtenPreisenbeziehenmüssen.

Globalisierungmit angezogener Handbremse

in der Schweiz. Verschiedene Stu-
dien unterstützen die Komplemen-
taritäts-Hypothese, wonach durch
Direktinvestitionen im Ausland
auch die Schweiz im Inland wirt-
schaftlich profitiert: Finanziel-
les Engagement im Ausland wirkt
sich positiv auf die heimische Pro-
duktivität und Innovationsfähigkeit
aus. Ausserdem führen Investitio-
nen des Dienstleistungssektors im
Ausland zu höheren inländischen
Qualifikationsanforderungen.
Trotz ihrer geringen Grösse gehört
die Eidgenossenschaft zu den bedeu-
tendsten Investoren weltweit. Abso-
lut gesehen liegt die Schweiz auf dem
siebten Rang, führend sind die USA,
gefolgt von China und Deutschland
(2015).
Die Integration der Schweiz in den
Welthandel basiert zu einem be-
trächtlichen Teil auf den Investitio-
nen im Ausland und dem Manage-
ment von Wertschöpfungsketten
über verschiedene Länder hinweg.
Wird der Bestand anDirektinvestiti-
onen relativ zur Zahl der Einwohner
gemessen,muss sich die Schweiz un-
ter den ausgewerteten Top-10-Län-
dern nur von Irland geschlagen ge-
ben. Wie erwartet nimmt dabei die
Bedeutung Chinas als Investor ab.
Dennoch spielt das Land auch in
der Schweiz eine verstärkte Rolle,
so wurden beispielsweise Syngen-
ta, Swissport, Gategroup, Eterna,
Sigg oder das Hotel Palace in Lu-
zern von chinesischen Investoren
übernommen.

OffeneSchweiz?
Die Schweiz verzeichnete Netto-Zu-
flüsse an ausländischen Investitio-
nen, doch waren diese in den letz-
ten Jahren abnehmend. Ursachen
sind die schleppende Wirtschafts-
lage in Europa, aber allenfalls auch
«hausgemachte» Faktoren wie die

steigende Unsicherheit über die zu-
künftige wirtschaftliche Zusammen-
arbeit der Schweiz mit der EU.
Die Offenheit der Schweiz gegen-
über dem Ausland kann ökono-
misch, aber auch anhand sozialer
und politischer Dimensionen ge-
messen werden. Der Globalisie-
rungsindex der KOF weist jähr-
lich addiert, aber auch unterteilt in
die drei Dimensionen, den entspre-
chenden Wert pro Land aus. 2016
führen die Niederlande den Index
an, gefolgt von Irland und Belgien.
Die Schweiz liegt auf dem fünften
Rang – nach Österreich, aber noch
vor Singapur.
Bei der sozialenDimension der Glo-
balisierung liegt die Schweiz auf dem
dritten Rang. Im Vergleich zu an-
deren Ländern weist sie eine hohe
Anzahl persönlicher internationaler
Kontakte, viel Tourismus, eine hohe
ausländischeWohnbevölkerung, ei-
nen einfachen Zugang zu ausländi-
schen Informationsquellen und eine
stattliche Anzahl Ableger internatio-
naler Ketten aus.
Politisch ist die Schweiz auf dem
zehnten Rang, gemessen an der Zahl
ausländischer Botschaften, der Mit-
gliedschaft in internationalen Or-
ganisationen und der Teilnahme an
UN-Friedensmissionen sowie der
Anzahl bilateraler und multilatera-
ler Verträge. Ausser Brasilien (Platz

8) und der Schweiz finden sich in
den ersten 10 Rängen nur EU-Län-
der wieder.
Bei der ökonomischen Globalisie-
rung fällt die Schweiz auf Rang 27
ab. Die grenzüberschreitendenHan-
dels-, Investitions- und Einkom-
mensströme in Relation zum BIP
gehören zu den höchsten der Welt,
doch die Dichte an Handelsbe-
schränkungen in Vergleich mit an-
deren Ländern zieht den Teilindex
weit nach unten. Hohe Importbar-
rieren aufgrund vonNormen, Zerti-
fikaten oder Zöllen verhindern eine
bessere Positionierung. Länder wie
die Vereinigten Arabischen Emira-
te, Georgien, Panama, Brunei oder
Oman liegen in der ökonomischen
Dimension der Globalisierung noch
vor der Schweiz.
Die Schweiz ist ein globalisier-
tes Land mit selbstauferlegten Ein-
schränkungen. Dazu gehören tarifä-
re Hürden bei landwirtschaftlichen
Gütern (der durchschnittliche Zoll-
satz beträgt über 30%), eine teilweise
komplexe Ausgestaltung des Zollta-
rifs und unterschiedliche Produk-
tanforderungen. Die Kosten dieser
Spielart der Abschottung tragen in-
ländische Konsumenten und Bran-
chen, die zu höheren Preisen Pro-
dukte beziehen müssen, als dies bei
einer weitergehenden aussenwirt-
schaftlichen Öffnung der Fall wäre.

AktuellePublikationen
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«Handel statt Heimatschutz»

avenir debatte
Avenir Suisse 2016,
82 Seiten

Weitere Informationen,
Bestellung und Download:
www.avenir-suisse.ch/60399/
handel-statt-heimatschutz/
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Hoher Bestand und Fluss an Direktinvestitionen der Schweiz

Quelle: SNB 2016
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Nichtstun hat einen Preis
TiefeGrosshandelspreise für StromhabendenhiesigenEnergie-
unternehmenzugesetzt. KantoneundGemeinden sind in
diesemMarktumfelddie falschenEigner.Trotzdemzögern sie,
ihreBeteiligungenabzustossen.DiesesZuwartenaberhat
seinenPreis – 5,5Mrd. Fr.warenes zwischen2010und2014.

Natanael RotherAvenir Suisse
Es ist kein Geheimnis, dass sich der
Wert der Schweizer Stromprodu-
zenten in den vergangenen Jahren
verringert hat. In der Politik scheint
aber trotz dieser Verluste keineHek-
tik aufzukommen. Grund dafür sind
vor allemGepflogenheiten in der Bi-
lanzierung öffentlicher Beteiligun-
gen. Statt nach «true and fair view»
wird zu Nennwerten bilanziert. Da-
mit erlauben sich die öffentlichen
Haushalte Standards, die für Pen-
sionskassen oder private Unterneh-
men undenkbar wären.Was aus po-
litischer Sicht bequem ist, hat für die
Bürger unerwünschte Auswirkun-
gen. Ihnen bleibt eine offene Diskus-
sion über Kosten undNutzen der öf-
fentlichen Beteiligungen verwehrt.

EinDrittel desWerts verloren
Die Grafik zeigt dieWertverluste öf-
fentlicher Beteiligungen an ausge-
wählten, börsenkotierten Schweizer
Energieunternehmen zwischen 2010

und 2014. Die Entwicklung der Ak-
tienkurse ist in erster Linie geprägt
durch Faktoren, die Unternehmen
nicht beeinflussen konnten. Das
Stromgeschäft ist wie alle anderen
Wirtschaftssektoren keineswegs risi-
kolos. Die Schweiz ist Preisnehmerin
im Strommarkt, weil die Preise sich
nicht in der Schweiz, sondern am
europäischen Strommarkt bilden.
Gemessen an der Marktkapitali-
sierung haben die Firmen Alpiq,
BKW, Re Power und ROE seit 2010
rund 5,5 Mrd. Fr. an öffentlichem
Vermögen eingebüsst. Diese Summe
berechnet sich aus der durchschnitt-
lichenMarktkapitalisierung der Fir-
men von 2010 imVergleich zu jener
von 2014. Dabei wurde für jede der
vier Firmen der Anteil amWertver-
lust gemäss der Aktien im direkten
und indirekten Besitz von Kanto-
nen und Gemeinden berechnet. 2,8
Mrd. Fr. kommen von staatlichen
Wertverlusten aus Alpiq-Beteili-
gungen, 1,3Mrd. Fr. aus öffentlichen

Anteilen an der BKW, rund 1 Mrd.
Fr. trägt Re Power aus Graubünden
bei, und knapp eine halbe Mrd. Fr.
Volksvermögen ging buchhalterisch
in der Romandie (ROE) verloren.
Allein die Alpiq-Wertminderung
trifft durch direkte und indirek-
te Beteiligungen neun öffentliche
Haushalte. Die Grössenunterschie-
de waren aber beträchtlich. Wäh-
rend im Waadtland die Aktienpa-
kete des Kantons 278 Mio. Fr. und
der Gemeinden 599 Mio. Fr. weni-
gerWert hatten, mussten die Neuen-
burger insgesamt «nur»Wertminde-
rungen von 18Mio. Fr. hinnehmen.

DieZeche zahlenwir alle
Der Kanton Zürich ist von den vier
dargestellten Unternehmen nur an
Re Power beteiligt. Die Kantons-
beteiligung verlor im betrachteten
Zeitraum insgesamt 138 Mio. Fr. an
Wert. Berechnungen vonAvenir Su-
isse zeigen aber, dass die Verluste um
ein Vielfaches höher sind, wennwei-
tere nicht-börsenkotierte Unterneh-
men betrachtet werden.Nunwenden
Kritiker ein, schwierige Zeiten seien
ein schlechter Zeitpunkt, um öffent-
liche Beteiligungen loszuwerden. In
Anbetracht der vielen Abschreibun-
gen und politischen Verzerrungen
im Strommarkt scheint eine brei-
te Erholung der Firmenwerte aber
eher unrealistisch.

UnternehmerischeFreiheiten
Dazu kommt, dass gerade in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten unter-
nehmerische Freiheiten unabding-
bar sind. Öffentliches Eigentum ist
da eine unnötige Einschränkung.
Mit dem Zuwarten wird den Bür-
gern eine zweifache Belastung auf-
gebürdet. Erstens bleibt das Risi-
ko beim Steuerzahler bestehen,
dass weitere Wertverluste eintre-
ten. Zweitens wird mit Hinwei-
sen auf öffentliche Unternehmen
in Schwierigkeiten die zweite Etap-
pe der Marktöffnung auf die lange
Bank geschoben. Ausser durch den
Wertverlust der Beteiligungen wer-
den die Endkunden also auch noch
durch überhöhte Strompreise belas-
tet. Beides müsste nicht sein.

Warumwir
so reich sind

Die Glo-
balisie-
rung ist
in die
Krise ge-
schlit-
tert. Das
zeigt sich
in den

Zahlen: Zwar nimmt derWelthan-
delmit Raten von 2,5%pro Jahr
zu, der scharfe Einbruch von 2009
ist aber noch immer nicht ausge-
bügelt. Vor der Krisewuchs der
weltweite Güteraustauschmit
6%bis 9%und trieb die globa-
le Konjunktur an. Heute setzen
die Staaten derWelt wiedermehr
auf eigenesWachstum. Gefährli-
cher ist aber die politische Krise
der Globalisierung. Offen protek-
tionistische Haltungen sind sa-
lonfähig geworden, an sich sinn-
volleMarktöffnungenwerden
zumpolitischen Risiko. Dahinter
stehen zunehmend kritische Hal-
tungen in der Bevölkerung. Die
Gründe reichen von linkerWachs-
tumsskepsis, dem Schutz der
(vermeintlichen)Verlierer bis zu
nationaler Überhöhung.

In der Schweiz geht oft verges-
sen, dass nurwenige Länder so
stark vonderGlobalisierungprofi-
tiert haben. Umsowichtiger ist es,
deutlich in Erinnerung zu rufen,
warumwir so reich sind. Es ist der
Aussenhandel unddie vielen ex-
portierenden Firmen, die alsTakt-
geber unsererWirtschaft agieren.
Das Bestehen auf globalenMärk-
ten ist derMotor der Produktivität.
Darumsindunsere LöhneWelt-
spitze, darum lebenwir inWohl-
stand. Das Rezept für dieweitere
Prosperität ist darumdenkbar ein-
fach: Offenheit für Güter, Dienste,
Menschenund Ideen.

Patrik Schellenbauer
Avenir Suisse

Alpiq
2,8 Mrd.

BKW
1,3 Mrd.

RePower
1,0 Mrd.

ROE
0,4 Mrd.

Verlust in Fr.

Staatliche Anteile an Wertverlusten ausgewählter Energieunternehmen

Quelle: Six Financial Services, Geschäftsberichte, eigene Berechnungen
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Der Schiedsrichter als Mittelstürmer
Stellen wir uns ein Fuss-
ballspiel vor, bei dem der
Schiedsrichter gleichzei-
tig als Mittelstürmer der
Heimmannschaft tätig ist.
Absurd! Aber genau so
läuft es derzeit im Gesund-
heitswesen. Die Kantone
regulieren die Spitalver-
sorgung und erteilen Leis-

tungsaufträge – und zugleich stehen sie als Spitalbe-
treiber allenthalben im Wettbewerb der Kliniken, der
sich zusehends verschärft, genauso, wie es dasVolk
bei der Revision des Krankenversicherungsgesetzes
(2009) gewollt hat.

Der Zürcher GesundheitsdirektorThomas Heiniger
will diesen Systemfehler beseitigen und nur noch
die Universitätskliniken als kantonale Institutionen
behalten. Das Kantonsspital Winterthur (KSW) je-
doch, ein mustergültig geführter und hoch effizien-
ter Staatsbetrieb, soll in eine Aktiengesellschaft um-
gewandelt werden. Offenkundig geht es aber nicht
in erster Linie darum, einenVerkauf, das heisst die Pri-
vatisierung, zu ermöglichen, obwohl an dieser Idee
nichtsVerbotenes wäre.

Karl Lüönd

Vielmehr gilt es, das KSW fit und elastisch zu
machen für den Wettbewerb, wie ihn die auf dem
neuen Krankenversicherungsgesetz beruhende
leistungsbezogene Spitalfinanzierung herausfor-
dert. Folglich soll auch das KSW wie eine private
Firma schneller und unbürokratischer handeln
können als bis jetzt. Zu denken ist an Kooperatio-
nen, an Bauprojekte, an die Personalpolitik und so
weiter.

Die Mehrheit des Kantonsrats hat beschlossen, dem
Gesundheitsdirektor auf diesem freiheitlichen Weg
zu folgen. Die Linke und die Grünen dagegen sehen
in der Vorlage einen Anschlag auf den «Service pu-
blic», eine Privatisierungskampagne und geben Ge-
gensteuer.

Einmal mehr stehen alle Zutaten bereit für eine schö-
ne, ideologisch imprägnierte Konfrontation, ver-
gleichbar dem Gezerre um den durchgehenden See-
uferweg am Zürichsee. Dabei schlägt die Opposition
drollige logische Saltos: So heisst es etwa, es brau-
che keine neue Rechtsform, weil das KSW ja schon
alle seine Errungenschaften optimal habe realisieren
können, ohne dass die Politik dreingeredet oder et-
was verzögert hätte.

Doch was in derVergangenheit gestimmt hat,
braucht in der Zukunft nicht richtig zu sein, vor allem
wenn, wie hier geschehen, die Spielregeln grund-
legend geändert werden. Einmal mehr entlarvt die
links-grüne Seite, auf der es doch so viele kluge und
originelle Köpfe gibt, ihren Hang zum strukturkon-
servativen Denken.

Im Hintergrund steht natürlich noch ein Arbeitsfeld,
von dem im Kantonsrat verdächtigerweise kaum die
Rede war. Die Gewerkschaften fürchten in einer pri-
vaten Landschaft um ihren Einfluss und ihre Macht-
position.

Das Referendum gegen das KSW-Gesetz ist angekün-
digt, es wird zu einerVolksabstimmung kommen, der
ersten auf kantonaler Ebene zu einer solchen Spital-
frage. Bis jetzt wurde nur in den einzelnen Spitalregio-
nen abgestimmt. InWetzikon, Bülach und Männedorf
sagte dasVolk Ja, in Affoltern und Uster lehnte es ab.

EinVolk, das den faulen Zauber durchschaut und
kühl Nein gesagt hat zu höheren Altersrenten, wird
auch diese Zusammenhänge verstehen und die rich-
tige Antwort geben.

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

Zeit – planbar, vergänglich, unbezahlbar
Zum dritten Mal wird das KMU
Forum Region Winterthur zum
Treffpunkt für Unternehmer und
Führungskräfte aus der Region.
Das Forum findet am Freitag,
2. Dezember, während der Winti
Mäss in den Eulachhallen statt.

Alle Unternehmen und jeder
Mensch sind persönlich davon
betroffen. Spannende und anre-
gende Fragen haben den Veran-
stalter zur Themenwahl bewogen.
Vergeht die Zeit etwa schneller als
früher, oder begegnen wir ihr mit
grösserer Eile? Verlieren wir Zeit,
indem wir sie gewinnen möchten?
Ist die Zeit, die wir nicht haben, re-
levant oder eher jene, die wir nicht
nutzen? Wie geht man damit um,
wenn die Zeit Vorstellungen und
Strategien in eine andere Richtung
treibt?
Fünf interessante Persönlichkeiten
präsentieren den 380 Gästen ver-
schiedene Perspektiven und Er-

fahrungen rund um das Thema
Zeit und gewähren beeindrucken-
de Einblicke in den Umgang mit
Veränderungen.

Die Referenten
Das Grusswort wird von Regie-
rungspräsident Mario Fehr, Vor-
steher der Sicherheitsdirektion,
übermittelt. Die beiden Referen-
ten Benedikt Weibel, ehemaliger
CEO der SBB, Publizist, Manager
und Inhaber der benediktweibel
GmbH, sowie Silvano Beltrametti,
ehemaliger Skirennfahrer, Hotelier
im Berghotel Tgantieni und OK-
Präsident FIS Ski-Weltcup-Fina-
le Lenzerheide, werden von ihren
reichen Erfahrungen mit dem Fak-
tum Zeit berichten. Im Talk disku-
tieren Michael Künzle, Stadtpräsi-
dent Winterthur und Präsident des
Vereins Standortförderung Regi-
on Winterthur, sowie Marc Mau-
rer, COO der On AG, über die un-
terschiedlichen Zeitstrategien und
deren Auswirkungen. Ergänzend

wird Stefan Nägeli, Programmlei-
ter von TELE TOP, die Frage ins
Zentrum rücken, welchen Einfluss
Zeit auf den Unternehmenserfolg
hat. Erstmals wird im Rahmen des
KMU Forum der Stellenschaffer-
preis der Region Winterthur ver-
liehen. Der Preis wird bereits zum
zwölften Mal vergeben. (zw) ■

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

3. KMU Forum Winterthur
Freitag, 2. Dezember 2016, 9.45 bis
14 Uhr
www.kmuforum-winterthur.ch
Die Anmeldung erfolgt online über
www.kmuforum-winterthur.ch

Info
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In eigener Sache

KMU-Frauen zu Besuch imHeimatwerk
ImHeimatwerk inBaumakannmanHandweberinnenüberdie
Schulter schauen.Auf einer Führung inderHandweberei
BaumaerfuhrendieKMU-Frauenalles überdasUnternehmen,
überdasHandwerkWebenundüberdieGeschichteder letzten
professionellenHandweberei inderdeutschsprachigenSchweiz.

Es sei ihr eine grosse Freude, die
KMUFrauen im Heimatwerk in
Bauma willkommen zu heissen, be
grüsste AltRegierungsrätin Rita
Fuhrer Ende September ihre Gäs
te. Zusammen mit Geschäftsführer
Markus Dobrew
empfing die ehe
malige Zürcher
Regierungsrätin
die KMUFrau
en im Heimat
werk in Bauma.
Seit 2012 ist die
Pfäffikerin Präsidentin der Stiftung
zur Erhaltung und Förderung des
traditionellen Handwerks sowie der
Genossenschaft Heimatwerk und
Handweberei Zürcher Oberland.

Dieses Projekt sei für sie eine Her
zensangelegenheit. «Die Handwe
berei Bauma ist eine der letzten ak
tiven und professionellen Betriebe
in der Schweiz. Gerade deswegen
setze ich alles daran, diesen Betrieb
zu fördern.» Im Zürcher Oberland
und insbesondere im Tösstal trug
das Weben am Handwebstuhl im
letzten und vorletzten Jahrhundert
viel zur Linderung der finanziel
len Not der Bevölkerung bei. Die
Heimarbeit war ein wichtiger Be
standteil zum Überleben und ver
lor erst durch die Industrialisierung
an Bedeutung. Rita Furrer hat sich
zusammen mit ihrem Team zum
Ziel gemacht, wieder Aufträge ins
Züri Oberland zu bringen. Sie geht
sogar noch weiter und hofft, dass
bald wieder Frauen im Tösstal in
Heimarbeit Stoffe weben, die dann
zu einfachen und doch modernen
Alltaggeständen werden, wie bei
spielsweise Handtücher, Tisch
wäsche, Tücher für Bad und Sau
na oder Textilien für Ruhe und
Schlafräume.

«Als ich 2012 dazu gestossen bin,
gab es Schulden in der Höhe von
mehreren zehntausend Franken. Ich
bin sehr zufriedenmit dem, was wir
erreicht haben», sagt Fuhrer. «Wir
haben die Sparmassnahmen – wie
die Reduzierung der Öffnungszei
ten des Ladens – erfolgreich um

gesetzt. Gleich
zeitig geht die
Neuausrichtung
des Geschäfts
gut voran, auch
der Onlineshop
wird regelmä
ssig genutzt.»

Zu tun gäbe es dennoch einiges.
«Die Suche nach neuenKunden hört
nie auf, aber wir sind im Business
plan», strahlt sie.

VielArbeit für einenMeter
Die Führung für die KMUFrauen
beginnt rund 200 Meter vom Hei
matwerk entfernt, im alten Steueramt
von Bauma, wo zehnWebstühle un

tergebracht sind.Hier sitzen tagsüber
gelernte Weberinnen an altertüm
lichen Maschinen, lassen das Schiff
chen hin und herflitzen und dirigie
ren mit den Füssen die Position der
Längsfäden. Reihe für Reihe entsteht
so der Stoff eines Geschirrtuchs oder
einer Trachtenschürze.Neben alltags
tauglichen Leinen undBaumwollstof
fen hat sich die Handweberei Bauma
auch auf das Weben von Trachten
stoffen spezialisiert. Schneiderinnen
bekunden zunehmendMühe,Materi
alien in guter Qualität zu finden. Die
Handweberei in Bauma, stellt Trach
tenstoffe nachWunsch her, tüftelt an
derWebtechnik alterMuster und fer
tigt den Stoff neu an.

LangeTradition
Früher webten Frauen daheim in
der Stube und verdienten damit ei
nen Teil des Lebensunterhalts. «Im
Tösstal war diese Arbeit bis vor
sechzig Jahren tief verankert», er
zählt Geschäftsführer Markus Dob
rew. «Handweben war Alltag. Heute
versucht unser kleines Unternehmen
vom Trend, dass Brauchtum wieder
etwas wert ist, zu profitieren.» Zu
sammen mit der Stiftungsratsprä
sidentin versuche er, die Handwe
berei Bauma als Marke aufzubauen

und deren Produkte breiter zu ver
treiben. Die ersten Kunden hat der
Geschäftsführer bereits gewinnen
können. So bezieht beispielsweise
das Hotel Schweizerhof Lenzerhei
de seine Gastroschürzen beim Hei
matwerk in Bauma. Auch die be
rühmten Babytragetücher derMarke
Mo Dream werden exklusiv in der
Handweberei Bauma hergestellt.

Lehrstelle geschaffen
Als einer der wenigen Lehrbetriebe
in der Schweiz bietet das Heimat
werk in Bauma die Ausbildung zur
Gewebegestalterin mit eidgenössi
schem Fachausweis an. Die Idee, in
der Handweberei Bauma eine Lehr
stelle im Handweben anzubieten,
bestand schon lange. Es brauchte
aber den frischen Wind, den Rita
Fuhrer mitbrachte, um das Projekt
voranzutreiben.
Nach der Exkursion ins Handwerk
der Weberinnen, durften sich die
KMUFrauen im Laden und der Nä
herei umsehen und wurden mit ei
nem Apéro, bestehend aus regiona
len Produkten, verwöhnt. Grossen
Absatz fanden auch die Einladungs
karten zur Adventsausstellung, die
vom 11. November bis am 24. De
zember stattfindet. ■

Welches Gewebe wird wie gewoben? Margrit Fankhauser gibt Auskunft. Bild: Iris Rothacher

Iris Rothacher
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Nachhaltigkeit auf demVormarsch
Nachhaltigkeit ist einewichtigeKomponente inunserem
gesellschaftlichenSystem. SogewinntdiesesThemaseit Jahren
auch inKMUsanBedeutung.Dochwie lässt sichNachhaltigkeit
messenoder kommunizieren? EineMöglichkeit ist das
NachhaltigkeitsreportingnachGRI (Global Reporting Initiative).

Nachhaltig erwirtschaftete Produkte
haben sich in unseren Geschäften in
den letzten Jahren etabliert und ge-
winnen stetig an Beliebtheit. Auch
strategische, unternehmerische Ent-
scheide werden immer öfter unter
dem Gesichtspunkt der Nachhaltig-
keit gefällt. Jüngstes Beispiel ist das
Projekt «Schwägalp». BeimBau «Sän-
tis – dasHotel»widerspiegelt sich die
Nachhaltigkeit nicht nur bei der Ener-
giegewinnung über die verwendete
Entnahme und Rückspeisung der
Erdwärme, sondern auch das ganze
bauliche Konzept ordnete sich der
Natur unter. Es stand im Zeichen der
Wiederverwendung des Aushubma-
terials, der Verwendung natürlicher
Baustoffe sowie des Einbezugs von
nachhaltig wirtschaftenden Hand-
werksbetrieben aus der Region.

Die Berücksichtigung wie bei dem
oben erwähnten Projekt stellt einen
direkten Nutzen für solche Unterneh-
men dar. Wie lässt sich nun der zu-
sätzliche Nutzen von Nachhaltig-
keit messen beziehungsweise kom-
munizieren und damit die Akzeptanz
für eine nachhaltige Führung des Un-
ternehmens bei internen (z.B. Mitar-
beitenden)undexternen (z.B. Kunden,
Lieferanten etc.) Anspruchsgruppen
fördern?

ReportingundStandards
DieNachhaltigkeiteinesUnternehmens
wird mittels Nachhaltigkeitsreporting
gemessen und kommuniziert. Es han-
deltsichdabeiumeineErweiterungder
Geschäftsberichterstattungmitökologi-
schen, sozialen und gesamtwirtschaft-
lichen Aspekten, die Transparenz be-
züglich nachhaltiger Entwicklung von
Unternehmen schaffen sollen. ZurVer-
einheitlichungdieserBerichterstattung
existieren verschiedene Standards. So
zum Beispiel die SASB (Sustainability
Accounting Standard Board), das Inte-
grated Reporting Framework des IIRC
(International Integrated Reporting
Council)oderdieGRI (GlobalReporting
Initiative).Beimletztgenanntenhandelt
es sich um den national und internati-
onal meistverbreiteten Standard, wes-
halb im Folgenden darauf eingegan-
genwird.

DieGRI-Richtlinien
Die GRI-Richtlinien vereinheitli-
chen Angaben und Messgrössen im
Bereich der internationalen Nach-
haltigkeit undmachen sie vergleich-
bar. Sie erleichtern damit Investoren
und anderen Anspruchsgruppen
von Unternehmen relevante Ent-
scheidungen. Es wird unterschie-
den zwischen allgemeinen und spe-
zifischen Standardangaben, wobei
sich die allgemeinen in «Strategie
und Analyse», «Organisationspro-
fil», «Ermittelte wesentliche Aspekte
undGrenzen», «Einbindung von Sta-
keholdern», «Berichtsprofil», «Unter-
nehmensführung» sowie «Ethik und
Integrität» unterteilen. Die 1997 ge-
gründete GRI wurde laufend weiter-
entwickelt bis zur aktuell neuesten,
viertenVersion (GRI G4), die 2015 ver-
öffentlicht wurde. Der Leitfaden der
GRI ist inzwischen nicht nur interna-
tional, sondern auch schweizweit der
meistverbreitete Standard zur Nach-
haltigkeitsberichterstattung. Gemäss
der Studie «Transparenz im Visier»
vomAugust 2015wenden rund drei
Viertel der grössten, berichtenden
Unternehmen in der Schweiz diesen
an. Und die Anzahl der Unterneh-
men, die einen Nachhaltigkeitsbe-
richt nach GRI erstellen, wächst lau-
fend. Die Praxis zeigt, dass sich die
Publikation von Nachhaltigkeitsbe-
richten etabliert hat und als «Good
Practice» gilt.

PrüfungvonGRI-Berichten
Während für die Finanzberichter-
stattung eine explizite gesetzliche
Prüfpflicht besteht, ist eine solche

für die Nachhaltigkeitsberichterstat-
tungbislangnicht zwingend. Zahlrei-
cheUnternehmen erstellen freiwillig
ein Nachhaltigkeitsreporting, lassen
dieses jedoch nicht durch eine unab-
hängige Stelle prüfen und testieren.
Dabei könnte die Datenqualität ver-
bessert und somit dem Vorwurf des
«Greenwashing» entgegengewirkt
werden. Ebenso liesse sich die Glaub-
würdigkeit unternehmensintern und
auch nach aussen steigern.

Glaubwürdigund transparent
Das Nachhaltigkeitsreporting, also
die Darstellung der Nachhaltigkeits-
leistung einer Organisation, liegt im
Trend und erfreut sich immer grö-
sserer Beliebtheit. Die GRI-Richtlini-
en setzen dabei Standards, um der
Nachhaltigkeitsberichterstattung
die notwendige Glaubwürdigkeit
und Transparenz zu verleihen. Denn
nur in Kombinationmit einer glaub-
würdigen Präsentation ist nachhalti-
ges Wirtschaften längerfristig auch
nutzenstiftend.

• Zeigt Potenziale im Nachhaltigkeitsreporting auf und
verbessert Prozesse

• Fundierte Analyse des Soll- und Ist-Zustands durch
unabhängige, externe Prüfer

• Steigerung der unternehmensinternen
Glaubwürdigkeit und Relevanz der
Nachhaltigkeitsstrategie

• Unabhängige Verifizierung der Performance
mittels Hinweisen zu Genauigkeit, Zuverlässigkeit,
Vergleichbarkeit, Aktualität und Klarheit der
Informationen

• Ermöglicht dem Unternehmen ein Benchmarking
hinsichtlich Vollständigkeit und Relevanz der
Berichtsinhalte

Interner Nutzen

• Generiert mehr Transparenz und Glaubwürdigkeit
durch Bericht einer unabhängigen Stelle

• Stakeholder erhalten Gewissheit, dass die
Organisation die Nachhaltigkeitsperformance steuert

• Verbesserung der Unternehmenskommunikation mit
den externen Stakeholdern

• Stärkung des Stakeholder-Vertrauens in die
Nachhaltigkeitsberichterstattung

• Unterstützung der Investoren sowie anderer
Stakeholder bei der Entscheidungsfindung

Externer Nutzen

LeitungFachbereichPerformance Advisory
Services, derBDOAG.rico.mueller@bdo.ch
Telefon:0444443768

RicoMüller

FachbereichPerformanceAdvisoryServices,
SpezialistfürNachhaltigkeitsreporting.
marc.sollberger@bdo.ch
Telefon:0444443519

MarcSollberger
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Deutliches Ja und kritische Stimmen
DasCasinotheaterWinterthurwarAustragungsort derdritten
KGV-Präsidentenkonferenzdieses Jahres. Regierungsrat Ernst
Stocker erläutertediewichtigstenEckpunktederUnternehmens-
steuerreform III. ImzweitenReferat desAbendsgingesumdie
langfristige EntwicklungdesZürcherHochschulgebiets.

Die Botschaft von Regierungsrat
Ernst Stocker war leicht verständ
lich: «Es gibt keine Alternative zur
Unternehmenssteuerreform III»,
erklärte der Zürcher Finanzdirektor
den gut 60 Präsidentinnen und Prä
sidenten von Gewerbevereinen und
Berufsverbänden, die der Einladung
des KGV nach Winterthur gefolgt
waren. In Sachen Unternehmens
besteuerung sei der Kanton Zürich
im interkantonalen Vergleich nicht
besonders gut aufgestellt. In erster
Linie aufgrund des Neuen Finanz
ausgleichs habe Zürich seine gute
Position eingebüsst, so Stocker.

Steuernmehrals verdoppelt
Die Unternehmenssteuerreform III
(USR III) ist nötig, weil die OECD
verlangt, dass die bislang tiefere Be
steuerung von Statusgesellschaften
(Holdings, Domizil und gemisch
te Gesellschaften) abgeschaft wird.
Dies würde zu mehr als einer Ver
doppelung der Steuerbelastung die
ser Gesellschaften führen. Zu be
fürchten ist deshalb, dass solche
Unternehmen Standort und Struk
tur ihrer unternehmerischen Akti

Der Zürcher Finanzdirektor Ernst Stocker referierte über die Unternehmenssteuerreform.
Bilder: Gabriela Meissner

vitäten hinterfragen würden. «Der
Bund will mit der USR III ein gu
tes Angebot für alle schaffen», er
klärte Regierungsrat Stocker. Dafür
habe der Bund verschiedene Mass
nahmen geschaffen, die der Kanton
Zürich in Kantonskompetenz aus
schöpfen wolle. Zu diesenMassnah
men gehören etwa die Möglichkeit
der Ermässigung auf Erfolg von Pa
tenten oder ein erhöhter Abzug von
Aufwendungen für Forschung und
Entwicklung. Weiter kann der Kan
ton die Besteuerung des Eigenkapi
tals ermässigen. Zudem soll die Ge
winnsteuer von heute 8 auf 6 Prozent
gesenkt werden. Dies ist laut Stocker
notwendig, weil auch andere Wirt
schaftskantone die Gewinnsteu
ern deutlich senken. «Das nützt al
len Unternehmen, auch den KMU»,
betonte der Finanzdirektor. Die
USR III ziehe Mindereinnahmen
von etwa 600 Millionen Franken
für den Kanton und die Gemein
den nach sich, auch wenn inskünf
tig der Kantonsanteil an der Bundes
steuer erhöht werde. Die USR III sei
ein schwieriges Unterfangen für den
Kanton Zürich. «Es fehlen 400 Mil
lionen», sagte Stocker, «aber wir ha
ben keine Alternative.»

ÜberdieUSR IIIwirdderKantonZü
rich voraussichtlich imFebruarnächs
ten Jahres abstimmen.DerKGVüber
liess die Parolenfassung für dieses
Geschäft der Präsidentenkonferenz.
DieAnwesenden zeigten sich vonden
Argumenten des kantonalen Finanz
direktors überzeugt und stimmten zur
grossenMehrheit für die JaParole.

Generationenprojekt inZürich
Der zweite Referent des Abends, der
imWinterthurer Casinotheater statt
fand, sprach über die Entwicklung
des Hochschulgebiets Zürich Zent
rum (HGZZ). Peter E. Bodmer, De
legierter des Regierungsrats und Ge
samtkoordinator des Projekts,meinte,
es sei ihm fast ein bisschen peinlich,
von Geldausgeben zu reden, nach
demRegierungsrat Stocker nun über
künftige Mindereinnahmen gespro
chen habe. Doch Bodmer konnte am
Beispiel der Universität Zürich auf
zeigen, dass damit auch Geld ver
dient wird. 5,1 Milliarden Franken
anWertschöpfung generiert die Uni
versität pro Jahr und unterstützt weit
über 40’000 Arbeitsplätze.
Das Zürcher Hochschulgebiet mit
ETH, Universitätsspital und Univer
sität platzt aus allen Nähten. «Die
Institutionen müssen teilweise auf
Wohnbauten in den angrenzenden
Quartieren sowie auf Mietstandor
te ausweichen, die über die ganze
Stadt verteilt sind», erklärte Bodmer.
Das mache den Betrieb ineffizient
und erschwere die Zusammenarbeit
verschiedener Disziplinen. Das Ge

nerationenprojekt sieht vor, die aus
gelagerten Flächen wieder im Hoch
schulgebiet zu konzentrieren und
bestehende Gebäude nach Möglich
keit durchNeubauten zu ergänzen.
Seit der Jahrtausendwende wird an
der HGZZ geplant. Einfach ist es
nicht. Allein am Unispital existieren
57 schützenswürdige Bauten, die es
zu berücksichtigen gilt. Zudem wer
den sehr viele Gebäude in zehn Jah
ren nicht mehr für ihre eigentliche
Funktion taugen. Bodmer zeigte den
Mehrwert für die Bevölkerung und
den Standort Zürich auf. Über die
nächsten 20 Jahre dürften rund 4,5
Milliarden Franken ausgegeben wer
den. Die Gestaltungspläne sollen bis
2017 vorliegen.

SparenanBerufsschulen
Manche der Anwesenden zeigten
sich in der anschliessenden Diskus
sion kritisch. Das Projekt zeuge von
Gigantismus,meldete sich einUnter
nehmer zu Wort. Ein anderer kriti
sierte, dass so viel Geld für Universi
tät und ETHausgegebenwürde, aber
an denBerufssschulenwerde gespart.
KGVPräsident Hans Rutschmann
dankte den Präsidentinnen und Prä
sidenten für ihr Engagement.Dass die
Präsidentenkonferenz dieses Jahr im
Land herumziehe und nicht wie bis
her nur amFlughafen stattfinde, habe
damit zu tun, dass derKGVdieReso
nanz testenwolle. «Ende Jahrwerden
wir dieTeilnehmerzahlen auswerten»,
erklärte Rutschmannund entliess die
Anwesenden in denApéro. ■

GabrielaMeissner

Erläuterte die Entwicklung des Zürcher Hochschulquartiers: Gesamtkoordinator Ernst Bodmer.
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DerKGV istmit seinen rund18’000Mit-
gliederndergrössteWirtschaftsverband
imKantonZürich.

DemKGVsind108örtlicheGewerbe-
vereine, 12Bezirksgewerbeverbändeund
69 regionaleundkantonale
Berufsgewerbeverbändeangeschlossen.

HauptaufgabedesKGV ist die Interessen-
vertretung seinerMitglieder auf allenpo-
litischenEbenenunddie Sicherstellung
wirtschafts- undgewerbefreundlicher
Rahmenbedingungen imKantonZürich.

BesteWerbung
fürdieBerufslehre
DerKGV ist inderBerufsbildung stark
engagiert.WichtigstesAushängeschild
ist hiermit Sicherheit dieBerufsmesse
Zürich, die vomKGVorganisiertwird.
Diesegrösste Schweizer Berufsschau
ist ein einzigartiges Schaufenster für
unserdualesBerufsbildungssystem.

DerKantonaleGewerbeverbandZürich: Fort

Der Kantonale Gewerbeverband Zürich konkret

Berufsmesse Zürich

Siehaltengeradedie «ZürcherWirtschaft», dieMitglieder-
zeitungdesKantonalenGewerbeverbandesZürichKGV in
denHänden.Die rund18'000MitgliederdesKGVerhalten
dieseelfmal imJahr. Zweimal imJahr, imApril undOktober,
geht sieanalle rund65'000KMUimKantonZürich.DerKGV

setzt sichanallenFronten fürdieAnliegenderGewerbe-
treibendenein.
Er leitetwichtigeAbstimmungskampagnen,unterstütztbei
WahlengewerbefreundlicheKandidatenundbringtsich indie
politischeDebatteein.DerKGVlanciertauchVolksinitiativen

Hans Rutschmann
Präsident, alt Nationalrat SVP

Thomas Hess
Geschäftsleiter

Die Köpfe hinter demKGV

DerKGVsetzt sichanallenFronten fürdie
AnliegenderGewerbetreibenden imKanton
Zürichein, undzwar indemer:

● diepolitischeLeitungwichtiger
Abstimmungskampagnenübernimmt;

● beiWahlengewerbefreundliche
Kandidaten unterstützt;

● sich früh indiepolitischeDebatte einbringt, etwa imRahmenvon
Vernehmlassungen;

● Volksinitiativen lanciert undReferendenergreift;

● indiversenkantonalenGremienvertreten ist und sovomKernher
Einfluss aufwichtigeEntscheidungennehmenkann;

● mittels seinerVertreter imKantonsrat ganzdirekt inpolitische
Alltagsgeschäfte eingreift.

Politisches Egagement

● Kanton:DerKGVvertritt die Interessender kantonalenKMU;

● Bund:Der schweizerischeGewerbeverband sgv ist dergrössteDach-
verband der SchweizerWirtschaft. Er vertritt 250Verbändemit rund
300’000Mitgliedern.Der sgv führtwichtigenationaleAbstimmungs-
kampagnenund ist ganznahamPulsder Politik,wenn imBundeshaus
schwerwiegendeEntscheide fallen.

Auf allen staatlichen Ebenen präsent

DasGewerbeverfügt auf allenStaats-
ebenenüberVerbandsstrukturen:

● Gemeinde: Inhaber einesKMU
können im lokalenGewerbeverein
oder im regionalenBerufsverband
Mitgliedwerden, hier aktiv am
Vereinsleben teilnehmenundvon
einemwertvollenNetzwerkprofitieren;

● Bezirk:Alle lokalenVereineeines
Bezirkes sind sinddemörtlichenBe-
zirksgewerbeverbandangeschlossen.
Dieser übernimmteinewichtige
Bindegliedsfunktion zumKGV;
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Durch IhreMitgliedschaft beimörtlichenGewerbevereinoderbei Ihrem
BranchenverbandwerdenSie automatischMitglied in IhremBezirks-
gewerbeverband sowie imKGVZürich. InformierenSie sichdirektbei
IhremGewerbevereinoder IhremBranchenverbandüber eineMitglied-
schaft –unsereKollegenberatenSiegerne. EineÜbersichtüber alle uns
angeschlossenenVerbändefindenSieunterwww.kgv.ch/mitglieder.

Selbstverständlich steht IhnenauchunsereGeschäftsstelle fürweitere
Auskünfte zurVerfügung:

KantonalerGewerbeverbandZürich
Ilgenstrasse22, 8032Zürich
Telefon:0432883366.Fax:0432883360.
Mail: info@kgv.ch.Web:www.kgv.ch

Wirwürdenuns freuen, Sie inunseremNetzwerkwillkommenheissen zu
dürfen!

Alle KGV-Mitglieder erhaltenelfMal
im Jahrdie «ZürcherWirtschaft».

Diesebeinhaltet:

l Hintergrundberichte zuWirtschaft
undPolitik;

l einenausgebautenRatgeberteil;

l Portraits der Köpfehinterden
Unternehmen;

l NewsundAktivitätenausden
GewerbevereinenunddemKGV;

l HintergründigesdurchprofilierteKolumnistenundKommentatoren.

DieZeitung für KMUundUnternehmerInnen>www.zuercher-wirtschaft.ch 16.Oktober 2014 –10/2014

Grossauflage

analle Zürche
r KMU

Anzeige

Nein zur Mediensteuer
für Unternehmen
NachdemWillendesParlamentsmüssen inder Schweizbald
alleHaushalteundUnternehmeneineBillag-Mediensteuer
entrichten.Dagegenwehrt sichdasGewerbe.Unterschreiben
SiedeshalbnochheutedasReferendumdesSchweizerischen
Gewerbeverbands sgv.

Mit knapper Mehrheit haben die
Mitte-Links-Parteien in der vergan-
genen Herbstsession beschlossen,
die Billag-Gebühren auf sämtliche
Haushalte und Unternehmen aus-
zudehnen. Eine absurde Doppelbe-
steuerung ist die Folge: Obwohl alle
Mitarbeitenden einer Firma bereits

privat Billag-Gebühren zahlen, sollen
nun auchUnternehmen eineAbgabe
entrichten. Das lässt sich der Schwei-
zerische Gewerbeverband sgv nicht
bieten. Er hat mit der Unterschrif-
tensammlung für ein Referendum
begonnen, damit am Ende das Volk
das letzteWort zu dieser ungerechten

neuen Regelung hat. Lesen Sie mehr
dazu auf Seite 10.

HeisserHerbst
Auch sonst steht dem Gewerbe
ein heisser Herbst bevor, denn am
30.Novemberkommengleichmehrere
gewerbefeindliche Volksinitiativen zur
Abstimmung. Eine von der Alternati-
ven Liste AL eingebrachte Volksinitia-
tive hat zum Ziel, die Pauschalbesteu-
erung in der ganzen Schweiz abzu-
schaffen. Dies würde insbesondere
Rand- und Bergkantone in Bedräng-
nis bringen, denn diese könnten Ab-
gänge von guten Steuerzahlern nicht
so einfach verkraften wie etwa Zürich
oder andere attraktive, zentral gelegene
Regionen. Lesen Sie auf Seite 8 weitere
gute Gründe, weshalb dieses Volksbe-
gehreneineklareAbfuhrverdienthat.
Ebenfalls am 30. November kommt
die Ecopop-Initiative an die Urne.
Diese geht mit ihren starren Vorga-
ben zur Begrenzung der Einwan-
derung deutlich weiter als die im
Februar angenommene Massenein-
wanderungsinitiative. Mehr zu dieser
brandgefährlichen Volksinitiative auf
Seite 13. (ub) h

Ungerechte Doppelbesteuerung: Unterstützen Sie das Referendum gegen die Billag-Mediensteuer für
Unternehmen. Bild: Gabriela Meissner

Seite 19
DietikerVelomechanikerin
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Seite 21
Bei «Fuuschtbrot»
sind JugendlicheamDrücker

Seite 27
KGV ludzur
Präsidentenkonferenz

IndieserAusgabe

Für kürzere
Bauzeiten.

Eberhard Unternehmungen
Kloten, Oberglatt, Rümlang, Luzern, Basel

Telefon 043 211 22 22
www.eberhard.ch

tschritt ausTradition

Finanzielle Einsparung

Immer bestens informiert

ProfitierenSiefinanziell: DurchdieMitglied-
schaft imKGVerhaltenSieZugangzuden
AusgleichskassenmitgünstigenGebühren:

l AusgleichskasseZürcherArbeitgeber

l Familienausgleichskasse
ZürcherArbeitgeber

Schonabkleiner Lohnsumme in Ihrem
Betrieb sparenSie leicht einpaarHundert
Franken. Ein konkretesBeispiel:

DurchdieMitgliedschaft bei der FamilienausgleichskasseZürcher
Arbeitgeberbeträgtdie jährlicheEinsparunganFAK-Beiträgenbei einer
GesamtlohnsummeCHF224’000.– stattlicheCHF570.–*

*Vergleichsbasis: Sozialversicherungsanstalt desKantonsZürich

SiewollenMitgliedwerden?

Siehabenein rechtlichesProblemmit
einemMitarbeiter, einemLieferanten
oder einemKunden, verfügenaberüber
keineneigenen Juristen?
KeinProblem.DerKGV-Hausjurist führt
kostenlos eineErstberatungdurch.
Er nimmteineersteAuslegeordnung
Ihres juristischenProblemsvorundhilft

Ihnenpragmatisch, schnell undunkompliziert. Sollteder Fall anschliessend
nichtbereits gelöst sein, profitierenSie als KGV-Mitgliedvongünstigen
Stundenansätzen.

Kostenlose juristische Erstberatung

Weshalb Mitglied werden?
Wenn Sie in Ihrem lokalen Verein und damit auch im
KGVMitglied werden, profitieren Sie von folgenden
konkreten Vorteilen und Dienstleistungen:

SieorganisiereneinenAnlass, für denSie
nochdenpassendenReferenten
suchen?DerKGVstellt für seineMit-
gliedsverbände jährlicheineAuswahl
an interessantenReferatenvonversier-
tenExperten zusammen,welchevon
interessiertenVereinengebuchtwerden
können– für eineneinenGewerbelunch,
ein Jubiläumoder eineGV.
Die «Gewerbe-Apéros»bietenexklusive
undwichtige Informationenaus
ersterHand–kostenlos versteht sich.

NutzenSiedasgewerblicheNetzwerk,
einerseits auf lokaler Ebene in Ihrer
Gemeindeundandererseits auf Bezirks-
sowie kantonaler Ebene imKGV:
TauschenSie sichmitanderenGewerbe-
treibenden in IhrerGemeindeaus,
knüpfenSiewertvolle Kontakteund
nutzenSie Synergien.

VonSeitendesKGVwiederumerhalten Sie regelmässig Informatio-
nen zu kantonalenThemenundSiehabeneinenAnsprechpartner
bei Problemen, die nicht auf lokaler Ebenegelöstwerdenkönnen.

Gewerbliches Netzwerk nutzen

Ideen für Ihren Anlass

undReferendenundist indiversenkantonalenGremien
vertreten,umvomKernherEinflussaufwichtigeEntscheidun-
gennehmenzukönnen.GernenutzenwirdieGelegenheit,
unserenLeserinnenundLeserndenKGVnäherzubringenund
aufzuzeigen,welcheVorteileeineMitgliedschaftbringt.
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Schau des Herrliberger Gewerbes
DreiTage langwardie SporthalleHerrlibergSchauplatzdes
lokalenGewerbes, das sich vom9.bis 11. September ander
HEGA16präsentierte.Nachder erstenGewerbeschau1994war
diesdie fünfte LeistungsschaudesGewerbevereinsHerrliberg.
OK-PräsidentRolf Jenny ist rundumzufrieden.

Als der Gewerbeverein Herrli
berg (GVH) vor 22 Jahren die ers
te HEGA, die Leistungsschau des lo
kalen Gewerbes, aus der Taufe hob,
einigte man sich auf einen Fünfjah
resturnus. Für die fünfte Durchfüh
rung war dann aber doch ein zusätz
liches Jahr nötig, um die HEGA16
unter demMotto «HEGA16 bewegt»
zu organisieren.
Die grösste Hürde, genügend Frei
willige für das Organisationskomi
tee zu finden, war geschafft, als mit
Rolf Jenny das OKPräsidium be

setzt werden konnte. «Man hatmich
überredet mit dem Argument, ich
hätte doch jetzt Zeit nach der Pen
sionierung», sagt Jenny mit einem
Schmunzeln. Ein ganzes Jahr dau
erten die Vorbereitungen. Zusätzlich
zu den zwölf OKSitzungen trafen
sich auch die einzelnen Arbeitsgrup
pen regelmässig. An drei Veranstal
tungen orientierte das OK zudem
die Aussteller und Interessenten.
AmWochenende vom 9. bis 11. Sep
tember öffnete die HEGA16 in und
um die Sporthalle Herrliberg ihre
Tore. Über 70 Aussteller aus Herr
liberg und der Umgebung gaben ei

nen Einblick in ihr Schaffen. In den
Satzungen sei festgelegt, dass nur
solche auswärtigen Unternehmen
an der HEGA zugelassen sind, de
ren Branche in Herrliberg nicht ver
treten ist, sagt Jenny, der in frühe
ren Jahren auch mal Präsident des
GVHwar.

Geschätzte6000Besucher
Das schöne und heisse Spätsom
merwetter sorgte für viel und gut
gelauntes Publikum. «Insbesonde
re Samstag und Sonntag waren sehr
gut besucht», sagt der OKPräsident
und schätzt die Besucherzahlen auf
insgesamt rund 6000. Zur Unter
haltung trugen unter anderem eine
Jazzband, ein Holzkünstler, der mit
der Motorsäge arbeitete, ein Clown,
eine Akrobatiktanzgruppe und ein
einstündiges Konzert der Jugend
musik unterer rechter Zürichsee bei.

An der Eröffnungsfeier sprach Re
gierungsrat Ernst Stocker, der sich
wie immer sehr nah beim Gewer
be zeigte. Am Samstagabend liessen
sich viele Besucher in den verschie
denen Beizen drinnen und draussen
verwöhnen. Am Sonntagmorgen
war die Halle auch beim ökumeni
schen Gottesdienst voll besetzt.
Rolf Jenny hebt die Anstrengungen
der Aussteller hervor, deren Stän
de sehr kreativ und hochkarätig ge
wesen seien. «Die Aussteller haben
sich extremMühe gegeben und lob
ten die Organisation der Gewerbe
schau.» Er habe viele positive Mails
erhalten und sei mit der HEGA16
hoch zufrieden. «Die Gewerbler ha
ben entweder mitgemacht oder sich
immerhin finanziell engagiert, das
ist erfreulich.» Bilanz wird das OK
an der Schlusssitzung imNovember
ziehen. ■

Gut gelaunt: Das OK der HEGA16 während der Ausstellung. Bilder: zvg

GabrielaMeissner

Regierungsrat Ernst Stocker bei seiner Ansprache an der Eröffnungsfeier der HEGA16.
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Das Unterhaltungsprogrammwurde überwiegend von lokalen Vereinen bestrittenwie dieser Steel-Band.Die Patengemeinde Val Müstair warmit einemHandwebstuhl zu Gast an der richti16.

Die richti16war eine runde Sache
AnderGewerbeausstellung richti16 aufdemHorn-Areal
präsentierten sichüber 50KMU-BetriebeundFachgeschäfte aus
Richterswil undSamstagern. ImAussenteil setztedasOKauf eine
neue Idee–einGewerbedörfli, dessenStände rundumein
nostalgischesKarussell angeordnetwaren.

«Traumhaftes Spätsommerwetter,
über 10’000 Besucher und zufriede
ne Aussteller, was will man mehr?»,
sagt HansJörg Huber, Präsident des
Organisationskomitees der richti16.
«Besser hätte es nicht laufen kön
nen.» Zum achten Mal fand Ende
September die Richterswiler Ge
werbeausstellung statt, die alle fünf
Jahre durchgeführt wird. Die KMU
Vereinigung RichterswilSamsta
gern setzte dieses Jahr auf ein neu
es Erscheinungsbild der Ausstellung.
DerAussenbereich der richti16 sollte
besser bewirtschaftet werden.

ImKreis umeinKarussell
Man beschloss, die Stände und Zel
te kreisförmig auf dem HornAreal
anzuordnen, imZentrum ein nostal
gisches RössliKarussell. «Der kreis
runde Weg war mit Holzschnitzeln
gekennzeichnet, und eine sanfte Be
leuchtung führte die Besucher zu
den Barwagen und Festzelten», sagt
HansJörg Huber. Auch dieses Kon
zept war neu. Statt eines grossenZelts
standen vier kleine auf dem Are
al. «Wir mussten leider an der rich
ti11 feststellen, dass nur gerade mal
zwei Drittel des Zelts belegt waren,
was zu grossen Unkosten bei wenig
Ertrag geführt hat.» Darum hätten

sie in diesem Jahr auf mehrere Zel
te und Barwagen gesetzt. Auch das
Unterhaltungsprogramm habe man
so viel besser gestalten können. Jeder
Zeltbetreiber stellte selbst einmusika
lisches Programmzusammen.Huber
freute sich über die positiven Rück
meldungen: «Das neueKonzept kam
bei den Besuchern sehr gut an.»
In der Garage des HornAreals
präsentierten sich Stand an Stand
rund 50 Aussteller aus den Berei
chen Dienstleistungen, Marketing,
Gartenbau, Banken, Gastronomie,
Handwerk und Autos. Mehr als
10’000 Besucher bummelten wäh
rend der drei Tage durch die Gänge
der Ausstellung. Es gab Neues und
Einzigartiges zu sehen, viele Hände
zu schütteln und einige Glücksrä
der zu drehen. Auch das Netzwerken
kam nicht zu kurz. Positiv über
rascht waren auch Aussteller über
die vielen Gäste, die trotz traumhaf
tem Sommerwetter die richti16 be
suchten. Auch das bunte Rahmen
programmmit Auftritten von Bands,
Chören und Vereinen aus der Regi
on trug zum Publikumsaufmarsch
bei.

Vier JahrePlanung
Rund vier Jahre hatte das Organisati
onskomitee auf die Gewerbeausstel
lung 2016 hingearbeitet. «Nach der

richti11 habenwir in einerManöver
kritik besprochen, was gut angekom
men und was verbesserungswürdig
war. Die Vorschläge sind in die Pla
nung eingeflossen undwurden 2016
umgesetzt.» Am besten gefallen ha
ben demOKPräsidentenHansJörg
Huber die Modeschau der Richters

wiler Fachgeschäfte am Sonntag
nachmittag und das kreisrunde Ge
werbedörfli mit den Festzelten und
Barwagen im Aussenbereich. «Und
natürlich das sonnige Spätsommer
wetter, das die Besucherinnen und
Besucher auf das HornAreal an den
See gelockt hat.» ■

Rund um das nostalgische Karussell waren die Zelte, Barwagen und Aussteller angeordnet.
Bilder: Iris Rothacher

Iris Rothacher

Über 50 Aussteller aus Richterswil und Samstagern stellten sich dem Publikum vor.
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Wallisellen feiert gleichmehrmals
Hundert Jahregibt esdenGewerbevereinWallisellenbereits.
Das Jubiläumwurdedennauchausgiebiggefeiert. Gleichmit
mehrerenAnlässenbegingendieWallisellerGewerbler und
Unternehmer ihreGründung imOktober 1916undzeigten sich
auchgegenüberderBevölkerung spendierfreudig.

Mitten im ErstenWeltkrieg, im Ok
tober 1916, schlossen sich 24 Wal
liseller Kleinunternehmer zusam
men und gründeten den Gewerbe
vereinWallisellen (GVW). Von der
turbulenten Gründung, zur Be
stellung des Vorstands waren laut
Chronik zwei Wahlgänge nötig, ist
im hundersten Jahr des Vereins
bestehens nichts mehr zu spüren.
Sein Jubiläum feiert der Gewer
beverein Wallisellen mit verschie
denen Anlässen das ganze Jahr
hindurch.

Chronik indreiTeilen
Ein Frühstück im vergangenen
März läutete das Jubiläusmjahr
ein. Zu Gast war HansUlrich Big
ler, FDPNationalrat und Direktor
des Schweizerischen Gewerbever
bands, der den Walliseller Gewerb
lern gratulierte und sie ermunterte,
auch weiterhin zusammenzustehen.
Chronist Albert Grimm, ehemaliger
Lehrer und Leiter des Ortsmuseums
Wallisellen, präsentierte die ersten
33 Jahre der Vereinschronik.
Einen guten Monat später war der
Kantonale Gewerbeverband zu Gast
in Wallisellen, der für seine Gene

ralversammlung ins Restaurant
Doktorhaus geladen hatte. Als gast
gebende Organisation spendierte
der GVW nicht nur die Blumende
koration, sondern auch die Unter
haltung während des Banketts.

Wurst zum1.August
Auch die Bevölkerung profitier
te vom Jubiläum, wie GVWPräsi
dent Thomas Leugger erklärt. Der
Gewerbeverein sponserte nicht nur
ein fulminantes Feuerwerk an der
öffentlichen Feier zum 1. August,

sondern auch für jeden Besucher
eine GratisWurst.
Am 9. September fand ein grosser
Festanlass mit 220 Gästen aus Po
litik, Gewerbe und befreundeten
Vereinen statt. Weil das Dorf gleich
zeitig auch den Zusammenschluss
mit der Gemeinde Rieden vor 100
Jahren feierte, konnte der GVWdas
grosse Festzelt auf dem Gemeinde
hausplatz benützen. «Eine perfek
te Lokalität für unser Fest, das wir
im alten Feuerwehrlokal in der Bar
8304 ausklingen liessen», sagt Prä
sident Leugger.
Um dem festlichen Anlass gerecht
zu werden, hatte sich der Vorstand
gegen viele Reden und stattdessen
für viel Unterhaltung entschieden.
Mit dazu gehörte auch der zweite
Teil der Vereinshistorie, der in

Form eines Talks zwischen Albert
Grimm und Chrissi Sokoll mit vie
len Reminiszenzen aus der Chro
nik daherkam. Ansprachen hielten
der KGVPräsident Hans Rutsch
mann sowie Gemeindepräsident
Bernhard Krismer. Für die musi
kalische Unterhaltung sorgte das
Vokalsensemble Moving Tunes.
Diese Mischung von Ansprachen,
Unterhaltung und geselligen Pha
sen sei sehr gut angekommen, sagt
Thomas Leugger. «Das Feedback
der Gäste war ausserordentlich
positiv.»

Ausklang imNovember
Die Jubiläumsfestlichkeiten gehen
erst mit einemAnlass am 4. Novem
ber zu Ende. Dann findet ein kultu
reller, lustiger Abend statt, wie der
GVWPräsident erklärt. Den Show
Act bestreitet das Duo Luna Tic.
Ortschronist Albert Grimmwird die
Vereinsgeschichte der letzten 33 Jah
re vorstellen. Abgerundet wird der
letzte Anlass mit einemApéro riche.
Die Jubiläumsaktivitäten seien ins
gesamt sehr gut angekommen, freut
sich Thomas Leugger. Grundsätzlich
sei der GVW sehr aktiv imDorf und
deswegen auch bekannt. Etwa durch
den Frühlingsmarkt und denAlters
ausflug, zu dem der Gewerbeverein
die Senioren alle zwei Jahre einlade.
«Das Jubiläumsjahr mit dem Spon
soring des 1.AugustFeuerwerks
gab uns dieMöglichkeit, uns bei der
Walliseller Bevölkerung für ihre Ver
bundenheit zu bedanken.» ■Die Moving Tunes sorgten am Festanlass vom 9. September für Unterhaltung. Bild: zvg

GabrielaMeissner
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NeueWeiterbildungspflichten?
Am1. Januar2017 trittdasneueBundesgesetzüberdieWeiter-
bildung inKraft.NachdiesemGesetz sollendieArbeitgeberdie
Weiterbildung ihrerArbeitnehmenden«begünstigen». Inwieweit
wirdderArbeitgeberdadurchverpflichtet?Entsteht für ihneine
neueWeiterbildungspflichtgegenüber seinenArbeitnehmenden?

Mit dem Bundesgesetz über die
Weiterbildung (WeBiG) hat der
Bund den in Art. 64a der Bundes
verfassung enthaltenen Auftrag,
Grundsätze über die Weiterbil
dung festzulegen, weiter umge
setzt. Es handelt sich dabei um ein
Grundsatzgesetz. Es enthält we
der Vorschriften zu Inhalten von
Weiterbildungen noch die Forde
rung, spezifische Weiterbildungs
angebote zu
regeln. Viel
mehr soll dem
im Gesetz neu
veranker ten
Begriff des
«lebenslangen Lernens» Rechnung
getragen werden.

Lebenslanges Lernen
Unter lebenslangem Lernen ver
steht man formale, nichtformale
und informelle Bildung. Die for
male Bildung umfasst die staat
lich geregelten Bildungsgänge, so
die obligatorische Schule, die Se
kundarstufe II, ferner Abschlüs
se der Tertiärstufe, wie Diplome
höherer Fachschulen, Bachelor,
Master. Die informelle Bildung
stellt die individuelle Bildung au
sserhalb strukturierter Lehrgän
ge durch den Menschen selbst dar
(zum Beispiel ehrenamtliche Tä
tigkeiten, Lesen von Fachliteratur

etc.). Die nichtformale (Weiter)
Bildung erfolgt in organisierten
Kursen, Seminaren, Konferen
zen und anderem mehr und stellt
den Gegenstand des WeBiG dar.
Dieser Bereich war bisher nicht
geregelt.

Nicht-formaleBildung
Mit demWeBiG soll die nichtfor
male (Weiter)Bildung in den Bil
dungsraum Schweiz eingeordnet
werden. Ziel des Gesetzes ist es,

die privat und
i n d i v i d u e l l
verantwortete
Weiterbildung
zu stärken.
Dabei ste

hen staatliche Eingriffe im
Hintergrund. Mit dem neuen
WeBiG will man die Rahmen
bedingungen optimieren, wel
che eine persönliche Entwick
lung durch Weiterbildung er
möglichen. Weiter soll
das Gesetz durch Begriffsdefini
tionen und Grundsätze zur Koor
dination und Kohärenz beitragen.
Ein grosser Schwerpunkt bildet die
Nachholbildung in Bezug auf Er
halt und Erwerb von Grundkom
petenzen von Erwachsenen (lesen,
schreiben, mündliche Ausdrucks
fähigkeit in der Landessprache,
Grundkenntnisse in der Mathe
matik und die Anwendung von
Informations und Kommuni

kationstechnologien). Ferner soll
die Möglichkeit der Anrechen
barkeit von informeller Bildung
an die formale Bildung gefördert
werden.

Verantwortung
fürWeiterbildung
Im Gesetz sind fünf Grundsätze
enthalten. Für den Arbeitgeber re
levant ist der erste Grundsatz über
die Verantwortung für die Wei
terbildung. In Art. 5 Abs. 1 We
BiG wird dazu festgehalten, dass
der einzelne Mensch die Verant
wortung für seine Weiterbildung
trägt. Damit wird in dieser Hin
sicht auf die Eigenverantwortung
und Eigen
initiative des
Einzelnen ge
setzt. Gemäss
Art. 5 Abs. 2
WeBiG sollen
jedoch die Arbeitgeber die Wei
terbildung ihrer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter begünstigen. Was
ist in diesem Zusammenhang mit
«begünstigen» gemeint?

Weiterbildungbegünstigen
Wird das Gesetz weit ausgelegt,
dann könnte man daraus eine
Pflicht des Arbeitgebers ableiten,
für die Weiterbildung seiner Mit
arbeiter zu sorgen. Diese Pflicht
könnte als Teil der Fürsorgepflicht
des Arbeitgebers gesehen werden.
Mitarbeiter hätten dann konkre
te Ansprüche gegenüber ihren
Arbeitgebern. Wird noch wei
ter gegangen, könnte ein «Untä
tigBleiben» des Arbeitgebers die
Fürsorgepflicht verletzen und al
lenfalls Schadenersatzansprüche
entstehen lassen.
Wird das Gesetz hingegen eng aus
gelegt, dürfte es schwierig sein,
daraus eine Weiterbildungspflicht
des Arbeitgebers abzuleiten. Viel
mehr wäre dann der Fokus auf
den Willen des Einzelnen gesetzt,
sich weiterzubilden. Dem Arbeit
geber käme in diesem Fall bloss
eine fürsorgliche Rolle zu, sei
ne Mitarbeiter hierbei positiv zu
beeinflussen.

Botschaft desBundesrats
Je nachdem, wie das Gesetz in
terpretiert wird, ergeben sich un
terschiedliche Rechtsfolgen für

den Arbeitge
ber. Aus die
sem Grund
ist es wichtig,
sich vor Au
gen zu halten,

welches die Überlegungen des Ge
setzgebers waren. Mit Art. 5 Abs.
2 WeBiG appelliert der Bundesge
setzgeber – so die Botschaft – an
die Fürsorgepflicht der Arbeitge
ber. Der Arbeitgeber soll für ein
günstiges Umfeld für (Weiter)
Bildung im Unternehmen sorgen.
Hintergrund und Anreiz dieser Be
stimmung ist, dass jeder Arbeitge
ber von gut ausgebildetem Personal
profitiert. Das WeBiG begründet
jedoch kein allgemeines Recht auf
Weiterbildung. Ferner ist im neu
en Gesetz auch kein Anspruch auf
eine bestimmte Anzahl Weiterbil
dungstage enthalten.

Fazit
Die Weiterbildung bleibt Sache des
Einzelnen. Es liegt im Interesse
des Arbeitnehmers, sich weiterbil
den zu wollen. Arbeitgeber wer
den durch das neu in Kraft tre
tende WeBiG nicht generell ver
pflichtet, ihre Arbeitnehmer
weiterzubilden. Es ist jedoch wün
schenswert, dass Arbeitgeber ihren
Arbeitnehmern in diesem Bereich
entgegenkommen und sie – sofern
und soweit möglich – finanziell, zeit
lich und organisatorisch bei derWei
terbildung unterstützen. ■

Rolf Ringger

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

RolfRingger

Art. 1Abs.1WeBiG:
«1MitdiesemGesetz solldieWeiterbildungalsTeildes lebenslangenLernens im
BildungsraumSchweiz gestärktwerden.»

Art. 5Abs.1und2WeBiG:
«1Der einzelneMensch trägt dieVerantwortung für seineWeiterbildung.»

«2DieöffentlichenundprivatenArbeitgeberbegünstigendieWeiterbildung ih-
rerMitarbeiterinnenundMitarbeiter.»

Lebenslanges Lernen

«JederMensch trägt die
Verantwortung für seine
Weiterbildung.»

«DerArbeitgeber soll
ein günstigesUmfeld für
Bildung schaffen.»
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Honda CR-V mit erneuertem Design
Mit Erneuerungen im Aussen-
und Innen-Design, dem hoch-
effizienten 1,6 Liter i-DTEC Diesel-
motor und einer innovativen Info-
tainment-Technologie richtet
Honda den CR-V weiter an die
europäischen Bedürfnisse aus.

Der Crossover steht neu mit einem
überarbeiteten Design im Ange-
bot, das seine elegant-kräftige Prä-
senz noch stärker betont. Die mar-
kantesten Änderungen zeigt die
Front mit neu geformten Schein-
werfern, die elegant mit dem Küh-
lergrill harmonieren. Das neue De-
sign des vorderen Stossfängers und
des Unterbodenschutzes lassen den
CR-V breiter wirken und senken den
Schwerpunkt optisch ab. Die drei-
dimensional geformten LED-Heck-
leuchten verstärken die fliessenden
Linien der Heckpartie. Die stilis-
tische und praktische Aufwertung
des Interieurs erreichten die Desig-
ner mit dem Einsatz von hochwer-
tigeren Materialien an den wichtigs-
ten Oberflächen und durch eine neu

gestaltete Einlage mit Chrom-Effekt,
die sich über die gesamte Breite des
Armaturenbretts zieht.

Effizientere Motoren
Für die Version mit Allradantrieb
stehen ein stärkerer Dieselmotor
und eine neue, hocheffiziente Neun-
stufen-Automatik im Angebot.
Mit dem neuen 1,6 Liter i-DTEC
Vierzylinder-Diesel führt Honda ei-
nen Motor aus dem Programm der
innovativen Earth Dreams Techno-
logy im CR-V ein. Mit 160 PS und
350 Nm bietet das Triebwerk mehr
Leistung und eine höhere Antriebs-
kraft, aber auch eine eindrückliche
Effizienz beim Verbrauch und bei
den CO2-Emissionen.
Der Motor lässt sich wahlweise mit
einem 6-Gang-Schaltgetriebe oder
mit der neuen Neunstufen-Automa-
tik kombinieren. Mit dem Schaltge-
triebe sind CO2-Emissionen von we-
niger als 130 g/km realisierbar, was
zu den besten Werten in dieser Klas-
se zählt. Die neue Neunstufen-Au-
tomatik ermöglicht CO2-Emissionen
von weniger als 135 g/km, was im

Vergleich zur aktuellen Fünfstufen-
Automatik eine Reduktion um 20%
bedeutet. Der CR-V mit Frontan-
trieb und Schaltgetriebe übernimmt
wahlweise den aktuellen 1,6 Liter i-
DTEC Dieselmotor mit 120 PS und
CO2-Emissionen von 117 g/km oder
den 2.0 Liter i-VTEC Benziner mit
155 PS. Dieser erfüllt neu ebenfalls
die Euro6-Abgasnormen.

Neues Infotainment-System
Der CR-V zählt zu den Modellen, in
denen das innovative, über Apps ge-
steuerte Infotainment-System Honda

Connect zum Einsatz kommt. Hon-
da Connect bietet eine optimale Ver-
netzung, eine Vielzahl von Informa-
tionen und zahlreiche Funktionen,
die sich über einen 7-Zoll-Monitor
(Touchscreen) visualisieren, abrufen
und steuern lassen – von der Rück-
fahrkamera über die Audio-Funk-
tionen bis zur Bluetooth-Verbin-
dung mit dem Mobiltelefon und der
MirrorLink-Technologie. Über Hon-
da Connect lassen sich zudem Fahr-
zeuginformationen wie Kilome-
terzähler, Verbrauch und Reisezeit
abrufen. (zw) ■

Der Honda CR-V vereint überragende Leistung mit dem Komfort eines Luxusgefährts. Bild: pd

Blühende Geschäfte mit Gebühren
Der Wadenbeisser

Ja, ja, die Gebühren. Auch eineinhalb Jahre nach
der Abstimmung eine unendliche Geschichte. Da
gibt es Gemeinden, die ihre Baubewilligungs-
gebühren mir nichts, dir nichts über Nacht
verachtfachen, wie unsere Lieblingslektüre
«Zürcher Wirtschaft» in ihrer letzten Ausgabe
berichtete.

Die Stadt Zürich wiederum erfindet immer neue
Gebühren. Auf die Spitze trieb es jüngst das städ-
tische Tiefbau- und Entsorgungsdepartement.
Im Frühjahr warb das Amt mit einem Angebot
für Vereine oder Anwohnergruppen, auf öffentli-
chem Stadtboden Pflanzkisten aufstellen zu kön-
nen. Doch das blumige Geschäft wurde keines, als
die erste Interessengruppe realisierte, wie langfä-
dig und teuer das Vorhaben werden würde. Um
die vier Pflanzkisten auf einer verkehrsberuhigten
Wohnstrasse zu platzieren, brauchte es zunächst
einmal einen mehrseitigen (!) Projektantrag, des-
sen Prüfung mehrere Monate in Anspruch nahm,
wie der «Tages-Anzeiger» berichtete.

Dann dämmerte den Bewohnern, dass die Kosten
für die vier Pflanztröge ins Kraut schiessen wür-
den. Allein die Bewilligungen für drei Jahre hätten
über 750 Franken gekostet. Ohne Erde, Kisten und
Pflanzen notabene. Über den gesamten Zeitraum
hätte die Anwohnergruppe für die vier Pflanz-
tröge gut 5000 Franken bezahlen müssen.

Das Amt jedoch nahm für sich in Anspruch, die
Kosten würden sich im normalen Rahmen be-
wegen. Dies seien die üblichen Gebühren für die
Nutzung des öffenlichen Grundes. Ausserdem
habe man lediglich das Minimum verrechnet. Im
vierseitigen Merkblatt ist vom Modell der Pflanz-
kiste bis hin zu den einzureichenden Kataster-
plänen alles bis ins Detail geregelt. Selbstredend
würde die Stadt die Pflanzkisten bezüglich des
«Erscheinungsbildes, Anzahl, Platzierung und Zu-
stand in regelmässigen Abständen kontrollieren».

Zürich gibt sich gerne als Weltmetropole, doch
der Amtsschimmel wiehert an allen Ecken und

Enden. Wehe, eine Strassenbeiz stellt einen Tisch
ausserhalb einer vorgezeichneten Linie! Ragt die
Schrift eines Restaurants drei Zentimeter über die
Fassade hinaus, kostet das eine Gebühr für die
Beanspruchung der Luftsäule. Die gleiche Stadt
aber sieht seit Jahren zu, wie sich die Besetzer des
Koch-Areals um einfachste Grundregeln foutieren.
Vielmehr hält der Stadtrat eine Räumung für «das
letzte denkbare Mittel». 2013 hat die Stadt das
Areal für 70 Millionen Franken gekauft. Notabene
mit Einnahmen aus Steuern und Gebühren.
Seit Jahren wird der Baubeginn verschlampt.
Die Frage bleibt, wer genau von dieser Investition
profitiert.
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TOPADRESSEN

Abdeckblachen / Zelte
Blacho-Tex AG
Schutzhüllen und Zelte aller Art
Tel. 056 624 15 55, www.blacho-tex.ch

Anwaltskanzlei / Rechtsberatung
Anwaltsbüro Knakowski-Rüegg
Tel. 055 263 10 24, www.kn-legal.ch

Anzeigenmarketing / Produktion
bachmann printservice gmbh
Grafische Gestaltung, Bildbearbeitung
Guntenbachstr. 1, 8603 Schwerzenbach,
Tel. 044 796 14 42
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

Bekleidung für Firmen / Vereine
MARKA DIETIKON AG
www.marka.ch, Tel. 044 741 49 56, Alles
mit Ihrem Firmen- oder Clublogo veredelt

Berufliche Vorsorge (BVG)
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

Vermögensverwaltung
www.frominvest.ch, Küsnacht

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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Alles zumThema Telekommunikation und KMU
lesen Sie am 11. November in der «ZürcherWirtschaft».

«Zürcher Wirtschaft» gibt es neu auch als App. Sie möchten wissen wie?
Wir beraten Sie gerne!



«Die meisten Forderungen sind bereits erfüllt»

Hans Egloff, Nationalrat
Präsident HEV Kanton Zürich

Da in der Schweizwährendden letzten 20 Jahren
die Zersiedelung stark zunahm, hat der Bund
das Raumplanungsgesetz RPG (in Kraft seit
1. Mai 2014) verschärft. Parallel lancierten die
Grünen imKanton Zürich die Kulturlandinitiative,
welche 2012 in Form einer allgemeinen Anre-
gung vom Volk mit 54,5 Prozent Ja-Stimmen
angenommen wurde. Jetzt gelangt die Umset-
zungsvorlage in Form von Verschärfungen des
Planungs-und Baugesetz PBG vors Volk.

Basierend auf dem neuen RPG und mit der Kultur-
landinitiative im Hinterkopf revidierte der Kanton
Zürich 2014 seinen Richtplan grundlegend. Folgende
Verbesserungen wurden umgesetzt:

Abstimmung über die Kulturland-Initiative vom 27.November 2016

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Eine stärkere Zentralisierung und Vereinheit-
lichung der Raumplanung: Dörfer, Agglome-
rationen und Städte würden gleich behandelt,
obwohl diese unterschiedliche raumplanerische
Probleme haben.
Den Gemeinden würden die letzten raumplane-
rischen Entwicklungsmöglichkeiten genommen.
Kulturland innerhalb von Siedlungsgebieten
würde mit einer Kompensationspflicht so stark
geschützt, so dass eine sinnvolle Verdichtung
kaum mehr möglich wäre. Die Zersiedelung
würde damit gefördert.
Die Kompensationspflicht ist nur mit grossem
administrativem und finanziellem Aufwand um-
setzbar.
Der «Humustourismus» – der Abtransport von
kulturlandfähigem Humus und nachfolgende
Aufwertung eines Stücks Nicht-Kulturland mit
eben diesem Humus – würde so zusätzlich ge-
fördert, was ökologischer Unsinn ist.
Die Gemeinden würden in ihrer Entwicklung
massiv eingeschränkt und Bauen – und somit
auch Wohnen – würde verteuert.
Unternehmen benötigen Platz, um sich zu ent-
wickeln. Idealerweise geschieht dies innerhalb
von bestehenden Siedlungen. Können verfüg-
bare Flächen nicht sinnvoll genutzt werden, wird
die Entwicklung des Gewerbes verhindert. Ein
Standortnachteil für den Kanton Zürich.
Kulturlandwürde zwar noch strenger geschützt,
aber an den falschen Orten. Es macht nämlich
keinen Sinn, landwirtschaftliche Flächen inner-
halb von Siedlungen zu bewirtschaften. Eine
räumliche Trennung zwischen Siedlungen und
Landwirtschaftsgebieten ist für die Landwirte
und die Bevölkerung von Vorteil.

Aus den oben genannten Gründen lehnt der
HEV Kanton Zürich – zusammen mit Regie-
rungs- und Kantonsrat – die Umsetzungs-
vorlage ab.

Aktueller Stand
Heute, sechs Jahre nach Lancierung der Kulturland-
initiative durch die Grünen, wurde die Vorlage von
den Tatsachen überholt. Denn mit der Revision des
PBG und dem vorbildlichen Richtplan (beide von
2014) wurden die Kernelemente der Kulturlandiniti-
ative bereits umgesetzt.

Lob vom Bund
Für seinen fortschrittlichen Richtplan wird der Kanton
Zürich vom Bund gelobt. Insbesondere lobt der Bund
die Fördermassnahmen des Kantons für eine nach-
haltige Landwirtschaft, zur Erhaltung des Landwirt-
schaftsgebiets, den qualitativen und quantitativen
Schutz des Bodens, die Massnahmen zur Siedlungs-
entwicklung nach innen und den haushälterischen
Umgang mit Siedlungsgebiet trotz Bevölkerungs-
wachstum.

Strikte Trennung zwischen Siedlungs- und
Nicht-Siedlungsgebiet
Bauzonenreserven dürfen für maximal 20 Jahre
ausgelegt werden
Entwicklungsprojekte von Gemeinden werden
strenger kontrolliert
Im «Raumordnungskonzept Metropolitanregion
Zürich» (Metro-ROK) wird die Raumplanung kan-
tonsübergreifend besser koordiniert
Die «80:20-Regel» definiert, dass 80 Prozent der
zukünftigen Entwicklung auf Städte und urbane
Gebiete entfallen soll.
Es wurde eine Kompensationspflicht für Kultur-
land ausserhalb von Nicht-Siedlungsgebiet ein-
geführt.
Dank dieser Massnahmen wird die Siedlungsent-
wicklung nach innen (Verdichtung) gefördert,
die Zersiedelung wird gestoppt und Kulturland
ausserhalb des Siedlungsgebietes wird wirksam
geschützt.

Schaden für Zürcher Wohnungs-
und Immobilienmarkt
Bereits heute existiert eine Kompensationspflicht
für Flächen ausserhalb des Siedlungsgebiets. Die-
se Massnahme stoppt die Zersiedelung, schützt
die ländlichen Gebiete und kann deshalb als sinn-
voll erachtet werden.

Die Kompensationspflicht auf Flächen innerhalb
des Siedlungsgebietes zu erweitern, ist aus zwei
Gründen kontraproduktiv: Erstens würde der Hu-
mustourismus, also die Abtragung von hochwer-
tigem Humus zur Aufwertung schlechter Böden
an anderer Stelle, gefördert. Der Humustouris-
mus ist aber eine Fehlentwicklung, die grosse
Kostenfolgen für die Bauherren und einen gros-
sen Mehraufwand beim Kanton verursacht.

Selbst Grüne lehnen die Massnahme, wenn auch
aus anderen Gründen, ab. Zweitens würde dies
zu einer Verknappung von Bauzonen und da-
mit zu einem Preisanstieg beim Bauland führen.
Wohneigentum, Mieten und Geschäftsimmo-
bilien würden in der Folge teurer. Die radikale
Kulturlandinitiative hätte somit gravierende Aus-
wirkungen auf den Wohnungs- und Immobilien-
markt im Kanton Zürich.

NEIN zur Kulturlandinitiative
am 27. November 2016


