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Begrüsste zum kleinen Jubiläum: KGV-Präsident Hans Rutschmann. Bild: André Springer
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EndeNovember findetdie
12. Berufsmesse Zürich statt

IndieserAusgabeKGV-Gewerbekongress:
Fast ein kleines Jubiläum
Über 250Delegierte undGäste
aus Politik undWirtschaft fanden
sich am27.Oktober in Pfäffikon
zum20.Gewerbekongress ein. Im
ZentrumderGespräche standen
die kommendenAbstimmungen
unddieduale Berufsbildung.

KGV-Präsident Hans Rutschmann
freute sich über das volle «Chessel-
huus». Der neue Dorfsaal im zür-
cherischen Pfäffikon bot mit sei-
nem Industriecharme ein passendes
Ambiente für den 20. Gewerbekon-
gress. Über 250 Gäste aus Politik
und Wirtschaft sowie Vertreter aus
Gewerbevereinen und Branchen-
verbänden waren der Einladung des
Kantonalen Gewerbeverbandes Zü-
rich gefolgt.

Lob fürdualeBerufsbildung
Dass der KGV nun schon zum
zwanzigsten Mal seinen Herbstan-
lass durchführe, sei ein kleines Ju-
biläum, freute sich Rutschmann bei

der Begrüssung der Gäste. In seiner
Präsidialansprache blickte der alt
Nationalrat zurück auf gewonnene
Abstimmungen, aber auch auf kom-
mende Vorlagen, die grosse Aus-
wirkungen auf das Gewerbe haben.
Regierungsrat Ernst Stocker über-
brachte die Grüsse der Zürcher Re-

gierung und unterstrich dieWichtig-
keit der Unternehmenssteuerreform.
Gastreferent Gerhard Pfister, Natio-
nalrat und Präsident CVP Schweiz,
lobte die duale Berufsbildung. Sie sei
mit ein Grund für die tiefe Jugend-
arbeitslosigkeit in der Schweiz.Mehr
zum Thema ab Seite 12. (gme)■
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Editorial

NachderVolksinitiative für eine «GrüneWirtschaft» stimmenwir
am27. November bereitswieder über zweiVolksinitiativen der
Grünen Partei ab. Auf kantonaler Ebene geht es umdie Kulturland-
Initiative und auf Stufe BundumdenAtomausstieg. BeideVorla-
gen sind für dieWirtschaft schädlich unddeshalb klar abzulehnen.

DieAtomausstiegs-Initiative verlangt eine vorzeitige Abschal-
tung aller Schweizer Kernkraftwerke. Bereits 2017, also direkt im
Jahr nach der Abstimmung,müssten drei der fünf Schweizer
Kernkraftwerke abgeschaltetwerden. 2024 und 2029müssten
danndie beiden letzten vomNetz. Innerhalb eines Jahreswürden
damit 15 Prozent unserer Stromproduktionwegfallen, bis 2029

wären es sogar 40 Prozent. Für dieWirtschaft ist eine sichere undgünstige Stromversorgung zentral.
Es ist jedoch unmöglich, innerhalb dieser kurzen Fristenmit erneuerbaren Energienwie Sonne,Wind
oder Biomasse diese Lücke zu schliessen. Als Alternativewürdennurmassive Stromimporte aus dem
Auslandbleiben. Aus unseren Steckdosen kämedann vermutlich vor allemdeutscher Kohle- und
französischer Atomstrom.Deutschlanddeckt einen grossenTeil seines Strombedarfsmit Braun- und
Steinkohle, Kernkraft undGas ab. Demgegenüber verfügt die Schweiz heute über eine praktisch
CO2-freie Stromproduktion. SämtlicheWirtschaftsverbände sowie alle bürgerlichen Parteien lehnen
diese Initiative klar ab.

DieKulturland-Initiative fordert neu eine Kompensationspflicht auch innerhalb des Siedlungsge-
biets, falls sich ein noch nicht überbautes Grundstück auch als Ackerland eignet. In diesemFallmüsste
der Bauherr beispielsweise einGrundstück im Landwirtschaftsgebiet von «mindererQualität» suchen
und aufwerten. Dieswürdemit zusätzlichemHumus geschehen, der dafür herantransportiertwürde.
Deshalb sprichtman auch von einemunsinnigen «Humustourismus». In unseremKantongibt es seit
Jahren eine klareTrennung vonBau- und Landwirtschaftsgebietmit einem starken gesetzlichen
Schutz des Landwirtschaftsgebiets. ImRahmender letzten Richtplanrevisionwurde das Siedlungsge-
biet sogar noch verkleinert. Das Anliegender Kulturland-Initiative ist also bereits erfüllt. Es braucht
keineweiteren unnötigen, bürokratischen und teurenVorschriftenmehr. Auchdiese Initiative lehnt
der KantonaleGewerbeverband klar ab.

LiebeGewerblerinnenundGewerbler
Gehen Sie am27. November an dieUrne und lehnen Sie beide Initiativen ab.

Hans Rutschmann, Präsident KGV
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ImBrennpunkt

Auch die Haustechnik lernt IP
Alles drängt ansNetz. Zurzeit sindesAnalogtelefone,Alarm-
anlagenundHaustechniksteuerungen, die IP-fit gemacht
werdenmüssen.UmdieAll-IP-Welle zuerwischen, sollten sich
KMU frühzeitigmit denneuenMöglichkeitender IP-Technologie
auseinandersetzenundzukunftsfähige Investitionen tätigen.

Das Internet verleibt sich immer
mehr Dinge ein. In Zukunft sol-
len unsere Kühlschränke, Toas-
ter und Kochtöpfe ans Internet an-
geschlossen werden. Zurzeit sind
es neben den analogen Telefonen
Haustechniksteuerungen, Lifte und
Alarmanlagen, welche die Sprache
des Internets – Internet-Protokoll-
Technologie (IPT) – erlernen müs-
sen, um anschliessend über das Netz
kommunizieren zu können.
«All IP» nennt die Swisscom die-
se Entwicklung. «Mit All IP schafft
Swisscom die technologische Vor-
aussetzung für die Digitalisierung
des Wirtschaftsstandorts Schweiz»,
sagt Swisscom-Mediensprecher Ar-
min Schädeli dazu. Rund 1,7 Milli-
arden Franken investiere sie jährlich
in den Ausbau und in die Moderni-
sierung ihres Netzes. «DemKunden
bringt All IP mehr Flexibilität, Ein-

In der All-IP-Ära werden auch die Notrufe aus Aufzügen und die Alarmübertragungen von Alarmanlagen digital abgesetzt. Bild: denisismagilov – fotolia.com

fachheit und Effizienz – standort-
und geräteunabhängig», so Schädeli.
Solche «IP-Sprachkurse» für all die
technischen Geräte und Anlagen,
die zukünftig übers Internet Daten
übertragen sollen, sind nicht ganz
gratis zu haben. Bei näherer Betrach-
tung zeigt sich jedoch auch, dass vie-
le Geräte und Anlagen durch die
Möglichkeit, über IP zu kommuni-
zieren, interessante Zusatzfunktio-
nen gewinnen.

Alles spricht IP
Ab 2018 soll auf dem Swisscom-
Netz nur noch IP gesprochen wer-
den. Anfang 2014 hat das Telekom-
munikationsunternehmen seine
Kunden und die Öffentlichkeit in-
formiert, dass die analoge Festnetz-
telefonie das Ende ihres Lebenszyk-
lus erreicht habe.
Die Grundversorgungskonzessionä-
rin im Fernmeldebereich plant laut
Mediensprecher Armin Schädeli, bis

Ende 2017 alle auf der herkömmli-
chen Festnetztechnologie basieren-
den Dienste auf die Internet-Pro-
tokoll-Technologie zu überführen.
Bis dahin sei der Support der her-
kömmlichen Technologie sicherge-
stellt. «Ab 2018 wird die alte Telefo-
nie-Infrastruktur schrittweise ausser
Betrieb genommen», erklärt Schäde-
li die nächsten Schritte in die All-IP-
Ära. «Kunden, die zu diesem Zeit-
punkt noch nicht auf ein IP-Produkt
umgestellt haben, werden von Swis-
scom dabei begleitet.» Zurzeit wür-
den monatlich über 60’000 Kunden
auf die IP-Technologie wechseln. 65
Prozent aller SwisscomKunden sei-
en bereits auf IP.
Der Entscheid der Swisscom betrifft
alle Swisscom-Kunden. Neben den
Festnetztelefonie-Anschlüssen sind
auch die sogenannten Sonderanwen-
dungen betroffen. Dazu zählen un-
ter anderem Lifttelefone, Alarman-
lagen undHaustechniksteuerungen.
Die Übertragung des Notrufs von
Aufzugssystemen erfolgte bisher
über die analoge Telefonleitung.
Dasselbe gilt für die Alarmübertra-
gungen vonAlarmanlagen an die je-
weiligen Alarmempfangsstellen. Die
Swisscom geht von rund 100’000

Alarmanlagen und 100’000 Lifttele-
fonen aus, die von der Umstellung
betroffen sind.
Ein grosser Teil davon sei heute
schon auf IP umgestellt, sagt Swiss-
com-Mediensprecher Armin Schä-
deli. «Wir sind zudem in regelmä-
ssigemAustauschmit Liftherstellern
und Alarmanlagenbetreibern, aber
auch mit deren Verbänden sowie
wichtigen Stakeholdern wie dem
Verband Schweizerischer Elektro-
installateure, Verbänden der Hotel-
und Gastrobetriebe, Kantonen und
Gemeinden sowie Konsumenten-
schutzorganisationen.»

DigitalerNotruf
Laut Thomas Langenegger, Com-
munication und BrandManager bei
Schindler Aufzüge AG, geht es beim
Wechsel auf das digitale Netz für
Aufzüge primär darum, das Funk-
tionieren des Notrufsystems den
Sicherheitsnormen entsprechend
sicherzustellen.
«Die Art der Lösung wie auch der
Preis sind abhängig von der Anla-
ge und den örtlichen Begebenhei-
ten», erklärt Langenegger. Um die
Lifttelefone ihrer Aufzüge IP-fit zu
machen, hat die Schindler AGMo-
bilfunkmodule entwickelt, über
welche die Lifttelefone fortan lau-
fen werden. «Ein solches Mobil-
funk-Kit ist ab 890 Franken erhält-
lich und beinhaltet Installation,
Inbetriebnahme und Kleinmaterial.
Die Investition ist also vergleichs-
weise gering.»
KMU mit Schindler-Aufzügen, die
mit Schindler einen Servicevertrag
am Laufen haben, müssten vorerst
nichts unternehmen. «Wir werden
auf die betroffenen Personen zuge-
hen und Lösungen vorschlagen»,
sagt Langenegger.

BatteriegegenStromausfall
Der Vorteil des analogen Telefon-
netzes bestand darin, dass dieses
auch bei einem Stromausfall funk-
tionierte. Wenn bei All-IP-Anla-
gen der Strom ausfällt, dann geht
gar nichts mehr. Wie können KMU
sicherstellen, dass Lifttelefone auch
bei einem Stromausfall weiterfunk-

MarcelHegetschweiler
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Toggenburger AG

tionieren? «Notrufanlagen müssen
laut Norm auch ohne Strom noch
mindestens eine Stunde funktions-
fähig sein», erklärt Schindler-Mann
Langenegger. Das Notrufsystem
müsse daher über eine Notstrom-
versorgung verfügen. «Wird dies
mittels Batterie gelöst, muss deren
Zustand überwacht sein. Die Stun-
de sollte ausreichen, um das tech-
nische Problem zu beheben, da
Schindler normalerweise innerhalb
von 30 Minuten vor Ort ist.»

Alarm per IP und GPRS
Die Umstellung auf einen digita-
len Notruf bietet laut Langeneg-
ger noch weitere Möglichkeiten.
Zum Beispiel könnten die Betrei-
ber dadurch ihre administrativen
Aufwände reduzieren und gegen-
über der analogen Leitung Kosten
sparen. «Gleichzeitig erlaubt uns
die digitale Verbindung dank einer
durchgehenden Datenkommunika-
tion und einer permanenten Fern-
diagnose eine noch raschere Prob-

lembehebung. Dadurch steigt die
Verfügbarkeit der Anlage.»
Damit eine unterbruchsfreie Funk-
tion und Übermittlung des Alarms
bei Alarmanlagen gewährleistet ist,
rät René Hofmann von der Anliker
AlarmAG den KMU, frühzeitig mit
ihren jeweiligen Alarmfirmen Kon-
takt aufzunehmen. «Es gab und gibt
Fälle, in denen die analoge Telefonie
auf IP umgestellt wurde, eine Kon-
taktaufnahme mit dem Alarmanla-
genanbieter jedoch unterblieb. Dass
auch die Alarmanlage nachgerüstet
werdenmuss, wird in solchen Fällen
erst dann bemerkt, wenn ein Alarm
nicht weitergeleitet oder wenn eine
Wartung durchgeführt wird.»

Gerätwirdausgetauscht
Bei der All-IP-Nachrüstung für
Alarmanlagen wird laut Hofmann
in der Regel das telefonische Über-
mittlungsgerät ausgetauscht mit ei-
ner Version, die über eine redun-
dante Übermittlung per IP und
GPRS verfügt. «Die Kosten für das

Gerät betragen je nach Version 450
bis 1350 Franken», sagt Hofmann.
Die Installation selbst koste durch-
schnittlich circa 450 Franken. Hinzu
komme noch das Abonnement für
die SIM-Karte. Wie Thomas Lan-
genegger von Schindler erwähnt
auch Hofmann zusätzliche Vortei-
le, wie Fernwartung und Ferndiag-
nose, die mit einer All-IP-Alarman-
lage möglich seien.

GünstigeZwischenlösung
Als vorübergehende, günstige Lö-
sung, bis die Alarmanlage umgebaut
wird, rät Martin Hauser, Geschäfts-
führer von Hauser Sicherheitssyste-
me in Adliswil, eine kleine, unter-
bruchsfreie Stromversorgung (USV)
zu kaufen und die Internetbox an
dieser einzustecken. «So hat man
gleich gesichert, dass bei Stromaus-
fall Internet und Telefon noch im-
mer funktionieren, und die Kosten
für die USV sindmit rund 200 Fran-
ken günstig», sagt Hauser. In über 90
Prozent der Fälle könne beim nach-

folgendenUmrüsten der Anlage auf
All-IP-Tauglichkeit das bestehende
System beibehalten werden.
Bevor sichHauser selbständigmach-
te, war er als Projektleiter bei einem
Grossbetrieb für dessen schweizwei-
te Analog-zu-IP-Umrüstung im Be-
reich elektronsicher Sicherheit zu-
ständig. Vor drei Jahren seien alle
Sicherheitspflichtanlagen im Be-
reich Brand- und Einbruchschutz
von der All-IP-Welle erfasst worden.
Nun seien die privaten und Nicht-
Pflicht-Anlagen an der Reihe. «Das
Prinzip ist ähnlich», sagt Hauser,
«ausser dass bei privaten Unterneh-
men mit freiwilliger Sicherheitsein-
richtung die Kosten-Nutzen-Abwä-
gung eine grosse Rolle spielt.»
Darum sei es wichtig, sich zuerst
umfassend über alle Möglichkeiten
und Zusatzfunktionen, die mit der
IP-Technologie für Geräte und An-
lagenmöglich werden, zu informie-
ren und anschliessend auchmehrere
Umrüstungsangebote von verschie-
denen Anbietern einzuholen. ■
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Einmal Büro zumMitnehmen, bitte
Wiegut ineinemBetriebkommuniziertwird,kannMarkus
Lehmannnichtbeeinflussen.WelcheMöglichkeitendazuzur
Verfügungstehen,hingegenschon.Bereitsüber1000KMU
jeglicherCouleurhatderSwisscom-Gebietsmanagerdabei
geholfen,diepassendeKommunikationsinfrastrukturzufinden.

Welche Anliegen beschäftigen die
KMU imBereich der Telekommu-
nikation zurzeit?
Markus Lehmann:Die Anliegen der
KMU drehen sich allgemein ums
Thema Digitalisierung. Die Firmen
wollen wissen, wie sie die digitalen
Möglichkeiten für sich nutzen kön-
nen. Dabei ist die Festnetztelefonie –
gerade im Zuge der Umstellung auf
All IP – ein wichtiger Teilaspekt, weil
die KMU immer noch stark über das
Festnetz kommunizieren.
Man kann jedoch die Telekommuni-
kationswelt nicht mehr als eine Insel
betrachten, weil die IT heutzutage
überall mit dabei ist. Daneben wol-
len die KMU fixe, sprich planbare
Kosten. Sie wollen, dass Infrastruk-
tur und Rechnung aus einer Hand
kommen und dass sie nur das bezah-
len, was sie auch wirklich brauchen.

Diemobilen Endgeräte wie Tab-
lets und Smartphones haben die
Kommunikation stark verein-
facht. Welche Firmen profitierten
besonders von denMöglichkeiten
der mobilen Kommunikation?
Ich bin der Überzeugung, dass alle
Firmen von den Möglichkeiten der
mobilen Kommunikation profi-
tieren können. Unternehmen mit

klassischemAussendienst oder auch
Handwerksbetriebe sind natürlich
mehr prädestiniert dafür, aber auch
für sonstige mobile Anwendungen.
Denn dank digitalen Lösungen kön-
nen sie orts- und geräteunabhän-
gig arbeiten und kommunizieren.
So kann der Aussendienstler oder
Handwerker heute beinahe die gan-
ze Firmamit zumKunden nehmen.
Aber auch stationären Betrieben, wie
Restaurants, kann nur schon ein Ta-
blet ganz neue Möglichkeiten eröff-
nen. Gäste geben dann Bestellungen
direkt ins Tablet ein und bezahlen
am Schluss via Handy auch gleich
die Rechnung.

Wo liegen die Gefahren für die
Unternehmen bei der mobilen
Kommunikation?
Eine hundertprozentige Sicher-
heit gibt es nie. Im Zuge der mobi-
len Kommunikation respektivemo-
biler Arbeitsmöglichkeiten kommt
der Datensicherheit aber eine im-
mer grössere Bedeutung zu.
Der Super-GAU wäre ein komplet-
ter Datenverlust oder der Crash ei-
nes Servers.

Also Datenverlust oder Daten-
stillstand?
Beides. Wir bieten unseren Kunden
Lösungen an, um diese Gefahren zu
minimieren, etwa eine Internet-Aus-
fall-Sicherheit oder Speicher- und
Backup-Lösungen.
Ein grosser Vorteil digitaler Lösun-
gen ist, dass Daten letzten Endes
nicht mehr auf den Geräten gespei-
chert sind. Wenn mein Handy ka-
puttgeht, dann muss ich ein neues
Gerät beschaffen. Ich verliere dann
zwar ein Gerät, aber nicht die für
meine Firma wertvollen Daten.

Unternehmen können Daten an
mehreren Orten speichern, um
sich abzusichern.Wie managen

sie den Datenstillstand, der mit
einem Stromausfall verbunden
ist?
Dafür gibt es Notstromkonzepte
oder redundante Stromversorgun-
gen. Wir treffen jedoch ab und zu
auch Kunden an, die unter dem Bü-
rotisch noch einen Server stehen ha-
ben. Der läuft vielleicht schon seit
Jahren und funktioniert einwand-
frei, aber wenn der abraucht, dann
kommt es eben auch zu einem Da-
tenstillstand, weil der Server neu
aufgesetzt oder ersetzt werdenmuss.
Datenstillstand heisst dann vor allem
Ausfallzeit.
Wenn ich hingegen eine Lösung
habe, bei der ich meine Daten voll-
ständig oder teilweise in ein Rechen-
zentrum ausgelagert habe, dann
sinkt dieWahrscheinlichkeit für Da-
tenverlust und Datenstillstand.

KMU sind es gewohnt, möglichst
vieles selbst zumachen. Fällt es
den Unternehmen schwer, die
Kontrolle abzugeben und Dienste
sowie Daten auszulagern?
Natürlich treffen wir bei den KMU
die ganze Bandbreite an – vom Di-
gital Native bis zumKMU-Chef, der
digitalen Lösungen gegenüber kri-
tisch eingestellt ist.
Grundsätzlich stimmt es aber, dass es
vielen Unternehmern noch schwer-
fällt, die Kontrolle abzugeben. Die
Bereitschaft, auszulagern, nimmt
jedoch immer mehr zu. Denn mit
modernen Services haben KMU-

Mobile Endgeräte haben die Kommunikation stark vereinfacht. Bild: sdecoret - fotolia.com

Chefs nach wie vor die Kontrolle
über Dienste und Daten und noch
dazu keine Investitionskosten.
Bis anhinmussteman im Betrieb ei-
nen Power-User oder einen Spezia-
listen haben, um die Infrastruktur
zu betreiben – heute kann man Be-
trieb undUnterhalt an einen profes-
sionellen Anbieter abgeben und sich
auf das Kerngeschäft konzentrieren.

Durch das Internet verschmelzen
die verschiedenartigen Kommu-
nikationskanäle zunehmend.
Während eines Skype-Gesprächs
ein Dokument in den Chat zu
laden oder das Gespräch zu einer
Videokonferenz auszuweiten,
bereitet den Netzwerken heute
kaummehr Probleme.Was kön-
nen KMU tun, damit sie die für
sie passenden Kommunikations-
möglichkeiten finden?
Die KMU sollen mit uns sprechen.
Wir können den KMU in Gesprä-
chen dieMöglichkeiten undVorteile
digitaler Lösungen aufzeigen.
Eine Ist-Aufnahme der Situation
hilft, in diesen Dialog einzusteigen.
Wie funktioniert das nun genau,
wenn ein Telefonanruf reinkommt?
Wie alt ist unsere Telefonanlage? Ha-
ben wir auf der IT-Seite ein Backup-
und Ausfallkonzept? Daneben soll-
ten sich die KMU aber auch Raum
geben, um ihre Wünsche herauszu-
finden – egal, ob das technisch über-
haupt möglich ist oder nicht. Das
können wir dann beantworten. ■

MarcelHegetschweiler

GebietsmanagerbeiderSwisscomfür
dieRegionZürich. InseinerFunktionbe-
gleiteterKMUundunterstütztdieseda-
bei,Kommunikationslösungenzufin-
den,diezumUnternehmenpassen.

MarkusLehmann
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Gigantisches Netzwerk als Telefon
Ab2018 funktioniert dasTelefonierennurnochübers Internet.
Statt einebestehendeTelefonanlageans Internet anzuschliessen,
kanndiese auchvollständig virtualisiertwerden.Vereinfachte
Handhabung, tiefereKostenund interessanteZusatzfunktionen
machenvirtuelleTelefonanlagen fürKMU interessant.

Vor zwei Jahren hat die Swisscom
angekündigt, dass sie bis Ende 2017
die herkömmliche Festnetztelefonie
(analog und ISDN) durch die Inter-
net-Protokoll-Technologie (IPT) ab-
lösen wolle.
Wenn das Swisscom-Netz der-
einst neu aufgesetzt sein wird, dann
wird die Datenübertragung auf die-
sem nur noch mit der IPT funkti-
onieren. Jedes Unternehmen muss
dann seine Telefongeräte ans Inter-
net anschliessen können. Statt eine
bestehende Telefonanlage ans In-
ternet anzuschliessen, können Fir-
men ihre Telefonanlagen aber auch
gleich ganz virtualisieren. Die Tele-
fone werden dann direkt am lokalen
Firmennetzwerk (LAN) eingesteckt;
von dort läuft alles über einen vir-
tuellen Server im Rechenzentrum
des Anbieters der virtuellen Telefo-
nanlage. Der Server der Telefonan-
lage steht dann nichtmehr imKeller
der Firma und der Telefonanschluss
liegt nicht mehr im Unternehmen
selbst, sondern im Rechenzentrum
des Anbieters.
Derartige virtualisierte Telefonanla-
gen bieten speziell Firmenmit vielen
Mitarbeitern und mehreren Stand-

Virtuelle Telefonanlagen bieten speziell für Unternehmen interessante Zusatzfunktionen.
Bild: maxism – fotolia.com

orten interessante Vorteile. Alles,
was es dazu braucht, ist eine stabi-
le Internetleitung.

Postservicedes Internets
Die grösste Stärke des Internets –
seine Vernetzbarkeit – ist zugleich
seine grösste Schwäche. Man stelle
sich das Internet als ein Kabel vor.
Jedes Gerät, das über eine IP-Adres-
se verfügt, kann sichmit diesemKa-
bel verbinden. Dadurch entsteht ein
gigantisches Netzwerk von vielen
unterschiedlichenGeräten.Will nun
jemand eine Nachricht von einem
Gerät zum anderen schicken, dann
werden diese Daten – Text, Bild oder
Ton – in Pakete verpackt. Jedes zu
dieser Nachricht gehörende Paket
bekommt zwei IP-Adressen – eine
vom Sender und eine vom Empfän-
ger. Das Internet besteht aber nicht
nur aus einem Kabel, sondern aus
vielen unterschiedlichen Leitungen
und Verbindungen, die wiederum
von vielen unterschiedlichen Anbie-
tern zu ganz unterschiedlichen Kon-
ditionen und Qualitäten angeboten
werden. Dadurch wird das Internet
einerseits sehr vernetzt und geräu-
mig, andererseits aber auch unüber-
sichtlich und störungsanfällig.

VerlorenePakete
Wird nun eine Nachricht in Form
von Datenpaketen über das Inter-
net von einem Gerät ans andere ge-
schickt, dann kann sie auf vielen un-
terschiedlichen Wegen vom Sender
zumAdressaten gelangen. Im öffent-
lichenNetz des Internets gibt es kei-
ne fixen Übertragungswege. Die-
se werden vom Netzwerk selbst für
jede Sendung spontan bestimmt –
wo es eben gerade am besten passt.
Dadurch können Pakete verloren
gehen. «Wenn ich zum Beispiel
eine E-Mail schicke, aber das Netz
schlecht ist, dann kann mein Provi-
der die verlorenen Pakete nachsen-

den», erklärt Bruno Frommenwiler,
Bereichsleiter ICT Services bei Alpiq
InTec. Bei Sprachübertragungen hin-
gegen funktioniere das nicht. «Bei
der Sprachemüssen die Pakete in fi-
xen Abständen kommen, damit sie
wieder decodiert werden können.»
Geschieht dies nicht, dann wird das
Gespräch unterbrochen.

PrivateNetzwerke
Was können Unternehmen tun, da-
mit die Gesprächsqualität beim Te-
lefonieren übers Internet gewährleis-
tet bleibt? Statt Gespräche über das
öffentliche Netzwerk des Internets
laufen zu lassen, rät Frommenwiler
Firmen, innerhalb des öffentlichen
Netzes ein privates, geschlossenes
Netzwerk einzurichten. «Dieses ge-
schlossene Netzwerk besteht dann
zum Beispiel aus Verbindungen zwi-
schen fix definierten Filialen einer
Firma und verschiedenen Home Of-
fices. Der Zugang zu diesem Netz-
werk ist abgeschlossen, Mitarbeiter
können nur mit einem Passwort da-
rauf zugreifen.»
Von diesem geschlossenenNetzwerk
werde der Zugang zum öffentlichen
Telefonnetz direkt realisiert. Brauch-
te eine Firma mit mehreren Filialen
bis anhin in jeder Filiale einen Tele-
fonanschluss, genügt bei einer virtu-
ellen Telefonanlage ein zentraler An-
schluss – zumBeispiel amHauptsitz.

Telefonieren die Mitarbeiter in den
verschiedenen Filialen intern, dann
sprechen sie über das geschlosse-
ne Netzwerk. Müssen sie extern mit
Kunden telefonieren, dann gelangen
sie über das private Netzwerk zum
zentralen Anschluss und von diesem
ins öffentliche Telefonnetz.

Zentral gesteuert
Nebst dem Anschluss erfolgen auch
die Steuerung und der Unterhalt bei
virtuellenTelefonanlagen zentral.Da-
durch sind alle Funktionen einer vir-
tuellen Telefonanlage – wie Anklop-
fen, Rufumleitung, Präsenzanzeige
– an allen Standorten der Firma ver-
fügbar. Diemeisten virtuellen Telefo-
nanlagenbieten zusätzlichnoch ande-
re Kommunikationskanäle wie GSM
Integration, Video-Call, Präsenz,
Chat- und Collaboration-Funktio-
nen an. Kann eine Firma eineweitere
Filiale eröffnen, dannmuss andiesem
Standort nur ein Telefon ans dortige
LANangeschlossenwerden. Telefon-
profile fürMitarbeiter können einfach
erstellt, angepasst oder gelöscht wer-
den. Dadurch, dass alle Funktionen
der Telefonanlage über einen virtuel-
len Server des Anbieters der virtuel-
lenTelefonanlage abgewickeltwerden,
kann der Leistungsumfang der Anla-
ge – und damit auch die Kosten – je-
derzeit den Bedürfnissen des Unter-
nehmens angepasst werden. ■

MarcelHegetschweiler

Vorteile vonvirtuellen
Telefonanlagen
• Standortunabhängigkeit
• Einfacheundvielfältige
Rufnummerportierungen

• Ein zentraler Anschluss
• AbrechnungproKopf und
Gesprächsminutenoder imFlatrate-
Tarif

• Zentrale SteuerungundVerwaltung
übers Internet

• NebstTelefonenkeineweiteren
Hardware-Installationen

Info
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«Zersiedelung ist vorprogrammiert»
Am27.NovembermussdasZürcher Stimmvolk ein zweitesMal
nach2012überdieKulturlandinitiativebefinden. Im Interview
erklärt RegierungsratMarkusKägi,warummitder Initiativedie
WeiterentwicklungdesKantonsZürich alsWirtschaftsmetropole
blockiertwürde.

Zuerst die Abstimmung im Jahr
2012, danach die Vorlage der Re-
gierung, das Nichteintreten des
Kantonsrats, ein Bundesgerichts-
urteil und jetzt am 26. November
2016 eine erneute Abstimmung:
Wer soll da noch durchblicken?
Markus: Kägi: Im Juni 2012 nah-
men die Stimmberechtigten die
Kulturlandinitiative in der Form
einer allgemeinen Anregung mit
einem Ja-Anteil von 54,5 Prozent
an. Im Juni 2013 legte der Regie-
rungsrat dem Kantonsrat eine Än-
derung des Planungs- und Bauge-
setzes vor, die das Anliegen der
Initiative umsetzen würde. Er
empfahl jedoch, die vorgeschlage-
ne Gesetzesänderung abzulehnen,
da seiner Meinung nach der kan-
tonale Richtplan die Anliegen der
Kulturlandinitiative bereits genü-
gend umsetzt. Der Kantonsrat be-
schloss im Mai 2014, auf die Ge-
setzesänderung nicht einzutreten.
Nach einer Beschwerde der Initi-
anten hob das Bundesgericht im
Mai 2015 diesen Nichteintretens-
entscheid auf. Es verpflichtete den
Kantonsrat, eine referendumsfä-
hige Umsetzungsvorlage zu ver-
abschieden, die inhaltlich der an-
genommenen Kulturlandinitiative
entspricht. Daraufhin verabschie-
dete der Kantonsrat im Februar

2016 die Umsetzung der Initiative
mit einer Änderung des Planungs-
und Baugesetzes. Zur Abstimmung
kommt es, weil aus dem Kantons-
rat ein Behördenreferendum gegen
die Vorlage ergriffen wurde.

Vor vier Jahren empfahlen Re-
gierungsrat und Kantonsrat, die
Kulturlandinitiative abzulehnen,
trotzdem gab es ein «Ja». Haben
Sie Angst, wieder zu verlieren?
Ich bin der Meinung, dass das
ackerfähige Kulturland grund-
sätzlich zu schützen ist. Der Bund
verlangt vom Kanton Zürich auch,
44’400 Hektaren Fruchtfolgefläche
zu sichern. Das erreichen wir. Der
Umfang der Bauzonen im Kanton
Zürich ist heute gleich gross wie
1985. Obwohl wir seither eine stür-
mische Entwicklung erlebt haben.
Das Siedlungsgebiet wurde nicht
ausgedehnt. Es bleibt bei rund 300
Quadratkilometern, 17 Prozent der
Gesamtfläche des Kantons. Aber
was zu beachten ist: Die Folgen
sind für den Kanton Zürich gra-
vierend. Einzonungen würden er-
schwert, bei Kompensation bleiben
sie möglich. Diese eingeschränkte
Handlungsfreiheit schadet unse-
rem Kanton als internationalem
Wirtschaftsstandort.

Was sagen Sie zum Vorwurf, dass
bei diesem ganzen Hin und Her
der Volkswille nicht umgesetzt
wird?
Im Richtplan ist weniger Sied-
lungsgebiet ausgeschieden. Wir
haben unsere Hausaufgaben ge-
macht. Und zwar besser als alle
anderen Kantone. Das bestätigt
nicht nur eine Studie von Avenir
Suisse aus dem Jahr 2010. Auch
der Bundesrat ist bei der Genehmi-
gung unseres Richtplans im Früh-
jahr 2015 zum selben Schluss ge-
kommen. Der Kanton Zürich ist

der erste Flächenkanton in der
Schweiz überhaupt, der die neu-
en, noch strengeren Vorgaben des
eidgenössischen Raumplanungsge-
setzes erfüllt. Die Vorgabe ist die
Siedlungsentwicklung nach innen.
Wir setzen dabei auf drei verschie-
dene Säulen (Verdichten, Nutzen
bestehender Bauzonen und Aus-
scheiden neu-
er Bauzonen).
Wenn Neuein-
zonungen nicht
mehr möglich
sind, kann die
geforderte In-
nenentwicklung nur durch radika-
le Verdichtung bewältigt werden.
Die Initiative schränkt also unsere
Politik einer geordneten Siedlungs-
entwicklung ein.

Die Initiative verlangt den
Schutz von lediglich 900 Hekt-
aren wertvollem Ackerland – 3
Prozent des Siedlungsgebiets.
Wie können Sie da dagegen sein?
Wenn man diese Zahlen heran-
zieht, klingt dies harmlos. Tatsache
ist aber, dass von 1350 ha Land-
wirtschafts- und Reservezonen im
Siedlungsgebiet, die langfristig für
die bauliche Entwicklung im Kan-
ton Zürich vorgesehen sind, rund
50 Prozent auf ackerfähiges Kultur-
land entfallen und damit zum ange-
strebten erweiterten Schutzbereich
der Initiative gehören. Die poten-
ziellen Entwicklungsflächen wür-
den also halbiert.

Die Nutzungsreserven in den
bestehenden Bauzonen rei-
chen im Kanton auch mit dem
prognostiziertenWachstum. Die
Umsetzung der Kulturlandin-
itiative gefährdet die künftige
Entwicklung unseres Kantons
also keineswegs. Sie garantiert
im Gegenteil genügend hochwer-
tigen Erholungsraum für alle.
Die Initiative ist eine grosse Ge-
fahr für den Kanton Zürich. Wir
haben bewusst entschieden, wo
das Siedlungsgebiet liegen soll.
Wir sind eine Wirtschaftsmetro-
pole, wir wollen uns innerhalb

des Siedlungsgebiets weiterentwi-
ckeln und damit unseren hohen
Lebensstandard erhalten, wenn
nicht ausbauen. Das wird mit
der Initiative blockiert. Die un-
bestrittenermassen grössten Po-
tenziale liegen in der Siedlungs-
entwicklung nach innen. Nur:
Innenentwicklung geschieht nicht

über Nacht.
Hier braucht
es einen langen
Atem, Fach-
k o m p e t e n z
und Erfahrung
und viel Über-

zeugungsarbeit. Die Reserven im
noch unüberbauten Siedlungsge-
biet erlauben uns, überlegt und
sorgfältig an die Sache heranzuge-
hen. Wir dürfen uns diesen Spiel-
raum nicht ohne Not nehmen. Für
den Kanton Zürich ist wichtig, dass
die richtige Entwicklung am rich-
tigen Ort stattfinden kann. Der
Kanton soll sein Gesicht bewah-
ren, sonst gibt es einen Einheits-
brei. Die Vorzüge von Oberland,
Tösstal oder Weinland mit ihren
schönen Dörfern wollen wir erhal-
ten. In diesen Gebieten schützen
wir bewusst wertvolle Naturflä-
chen. Um dort kein weiteres Bau-
land auszuscheiden, haben wir im
Richtplan genau definiert, wo Ent-
wicklung möglich und wo sie nicht
mehr erwünscht ist.

Wo ist die Entwicklung erwünscht?
Im Glatttal, im Limmattal, in den
Zürichseeregionen und in den gro-
ssen Städten (Zürich, Winterthur,
Uster). Diese Ballungszentren las-
sen sich optimal entwickeln, weil
sie vom öffentlichen Verkehr bes-
ser erschlossen sind als etwa das
Töss- oder Stammertal. Aber die
Kulturlandinitiative erschwert die
Ausscheidung von Bauzonen ge-
rade hier unverhältnismässig, wie
Beispiele in Uster oder Adliswil
zeigen. Sie lenkt die Entwicklung
an weniger geeignete Orte. Damit
wird der Raumplanung ein Bä-
rendienst erwiesen! Ausserdem:
Wenn das Bauen im Kanton Zü-
rich schwierig wird, ist die Zersie-

«Die eingeschränkte
Handlungsfreiheit schadet
demKantonZürich.»

GabrielaMeissner

RegierungsratundBaudirektordes
KantonsZürich

MarkusKägi
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der Siedlungsentwicklung auf drei
Säulen (Verdichten, Nutzen beste-
hender Bauzonen und Neueinzo-
nungen). Wenn die Säule «Neu-
einzonungen» wegbricht, wird
der Druck zur Verdichtung der
bestehenden Quartiere markant
zunehmen.
Drittens: Wir wollen, dass die rich-
tige Entwicklung am richtigen Ort
stattfinden kann. Wenn die Umset-
zungsvorlage angenommen wird,
wird aber genau das erschwert.
Beispiele sind grosse, blockierte
Entwicklungsareale in den Städ-
ten Uster und Adliswil. Stattdes-
sen findet dann die Entwicklung
an weniger geeigneten Orten statt.
Ein klassischer Bumerang!
Viertens: Der Kanton Zürich ist
der bedeutendste Wirtschafts-
raum der Schweiz. Im Siedlungs-

gebiet wollen
wir uns weiter-
entwickeln und
damit unseren
hohen Lebens-
standard erhal-
ten, wenn nicht

sogar ausbauen. Die Initiative blo-
ckiert die Hälfte unserer poten-
ziellen Entwicklungsflächen. Und
dies zum Schutz von lediglich ei-
nem Prozent der landwirtschaftli-
chen Nutzfläche im Kanton. Die-
ser Preis ist zu hoch! ■

tung ist eine Lösung des Problems.
Eine starre Regelung, die für jede
Einzonung eine Auszonung an ei-
nem anderen Ort fordert, braucht
es hingegen nicht.
Unabhängig davon, wie am 27. No-
vember abgestimmt wird: Die Ver-
schwendung von Humus verträgt
sich nicht mit dem Bundesrecht.
Auch darum sind «Humustouris-
mus» und Aufwertung keine zen-
tralen Probleme im Zusammen-
hang mit der PBG-Vorlage.

Zusammenfassend:Was sind Ihre
Hauptgründe für die Ablehnung
der Umsetzungsvorlage der Kul-
turlandinitiative?
Ich sehe vier Gründe. Erstens: Wir
haben unsere Hausaufgaben als
einer der ersten Kantone in der
Schweiz gemacht. Wir haben mit
der konsequen-
ten Begren-
zung des Sied-
lungsgebiets im
Richtplan ein
klares Zeichen
gegen die Zer-
siedlung gesetzt und erfüllen da-
mit auch die neuen, noch strenge-
ren Vorgaben des eidgenössischen
Raumplanungsgesetzes.
Zweitens: Wir wollen weiterhin
überlegt und sorgfältig an die Sa-
che gehen und setzen deshalb bei

dem Fall immer im Rahmen eines
kantonalen Richtplanverfahrens
zu beantworten sein. Hier ist der
Einbezug von Behörden, Bevöl-
kerung und Wirtschaft garantiert
und der Kantonsrat hat immer das
letzte Wort. Sollte das Siedlungs-
gebiet künftig nicht mehr vergrö-
ssert werden, so ist das ein Grund
mehr, die Reserven im bestehen-
den Siedlungsgebiet konsequent
zu nutzen. Dazu gehören auch die
noch nicht bebauten Flächen im
Siedlungsgebiet.

Die nötige Flexibilität bleibt
auchmit der Umsetzungsvorla-
ge gewährt. Landwirtschaftlich
wertvolle Flächen können auch
künftig einer Bauzone zugeteilt
werden, wenn sie kompensiert
werden.
Das ist im Prinzip richtig. Die Vor-
lage sieht eine Kompensation durch
flächengleiche Auszonung von un-
überbautem Bauland oder durch
Aufwertung von Flächen vor, die
bisher nicht für den Ackerbau ge-
eignet waren. Die damit verbunde-
nen Verfahren führen vor allem zu
mehr Bürokratie, zu langwierigen
Verfahren und erschweren damit
ein zeitgerechtes Handeln im Inte-
resse der räumlichen Entwicklung
entscheidend.

Den Begriff «Humustourismus»
hört man sowohl auf Befürwor-
ter- als auch auf Gegnerseite. Was
hat es damit auf sich?
Grundsätzlich geht es hier um die
Aufwertung von Böden. Beim Bau-
en fällt Aushubmaterial mit Hu-
mus an. Dieser muss wiederver-
wertet werden, beispielsweise zur
Aufwertung von Böden, die durch
menschlichen Einfluss – auch
durch landwirtschaftliche Nutzung
– ihre Qualität eingebüsst haben.
Heute wird ein beträchtlicher Teil
des Aushubs inklusive fruchtbarem
Humus in Deponien entsorgt. Das
ist eine Verschwendung, die wir
uns nicht leisten können. Aufwer-

delung in die Nachbarkantone hi-
naus vorprogrammiert.

Ein Richtplan ist aber kein
verbindliches Gesetz, sondern
ein behördenverbindliches Pla-
nungsinstrument. Er stellt keinen
sicheren Schutz für das Kultur-
land dar, weil er laufend geändert
werden kann. Bestes Ackerland
im Siedlungsraum bleibt also
völlig ungeschützt.
Der Richtplan wird vom Kantons-
rat festgesetzt. Die hier gewähl-
ten 180 Volksvertreter überneh-
men also die Verantwortung dafür,
dass der Zersiedlung Einhalt gebo-
ten wird. Und wenn man die Richt-
plansession 2014 anschaut, wurde
dieser Anspruch auch tatsächlich
eingelöst. Das Siedlungsgebiet ist ja
sogar verkleinert worden. Zudem
ist die Bezeichnung von Siedlungs-
gebiet im Richtplan noch lange
kein Freipass für Einzonungen in
den Gemeinden. Im Rahmen der
Genehmigung von Ortsplanungen
stellen wir sehr hohe Ansprüche an
Neueinzonungen. Sie kommen erst
in Betracht, wenn alle anderen Po-
tenziale ausgeschöpft sind, die ent-
sprechenden Nachweise vorlie-
gen und einer solchen Einzonung
auch aus kantonaler Sicht Priori-
tät zukommt.

Die Prognosen sagen eine
Zunahme der Bevölkerung von
360’000 bis ins Jahr 2040 voraus.
Der Druck, das Siedlungsgebiet
auszudehnen, wird automatisch
zunehmen.
Solange ich Baudirektor bin, bleibt
das Siedlungsgebiet so gross, wie
es heute ist. Der Richtplan setzt
die raumplanerischen Leitplan-
ken über das Jahr 2030 hinaus.
Es zeichnet sich ab, dass das Sied-
lungsgebiet bei rund 30’000 Hek-
taren seine obere Grenze erreicht
hat. Die Frage, ob, in welchem Um-
fang und ob unter Kompensation
das Siedlungsgebiet künftig noch
ausgedehnt werden soll, wird in je-

Humustourismus – wie ihn der KGV-Zeichner sieht. Illustration: Peter Wanner

«DieBallungszentren
lassen sichoptimal
entwickeln.»

MeineSeminare©.ch
Seminare

Mehr als
Neu!
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Regierungs- und Kantonsrat empfehlen ein NEIN.

Kulturlandschutz ist erfüllt.
Keine Erweiterung des Siedlungsgebiets
im Kanton Zürich seit 1995

Stopp der Zersiedelung durch revidiertes Eidge-
nössisches Raumplanungsgesetz von 2013

Kantonale Planungs- und Baugesetz-
revision 2014

Vorbildlicher Richtplan des Kantons Zürich
von 2014

Reduktion des Siedlungsgebiets gegenüber
dem Richtplan von 1995 um 132 Hektaren

Kompensationspflicht für Kulturland ausserhalb
von Siedlungsgebieten

Strikte Trennung zwischen Siedlungs- und
Nicht-Siedlungsgebiet

Schutz der ländlichen Gebiete durch die
«80:20-Regel»

Limitierung der Bauzonenreserven

Nationaler «Sachplan Fruchtfolgeflächen»

Interkantonales Raumordnungskonzept
«Metropolitanregion Zürich»

www.kulturlandinitiative-nein.ch

Radikalisierung
Planungs- und Baugesetz

Energiestrategie 2050 soll vors Volk
DerKGVunterstütztdas
ReferendumgegendieEnergie-
strategie2050.Damiterhaltendie
Stimmbevölkerungunddas
ZürcherGewerbedieMöglichkeit,
sichzurkünftigenEnergiepolitik
derSchweizzuäussern.

Unter dem Ein-
druck von Fuku-
shima und bevor-
stehender Wahlen
beschloss im Mai
2011 der Bundes-

rat den Ausstieg aus der Kernener-
gie. Noch im selben Jahr bestätig-
ten National- und Ständerat diesen
Grundsatzentscheid. In der Zwi-
schenzeit sind die Beratungen um
die künftige Energiepolitik im Par-
lament abgeschlossen, die Diffe-
renzen bereinigt und die Energie-
strategie 2050 somit verabschiedet.

Inhaltlich sieht das erste Paket vor
allem die Förderung von erneuer-
baren Energien und Gebäudesanie-
rungen vor.

Nicht alleprofitieren
In der zweiten Phase soll die För-
derungspolitik durch eine Len-
kungspolitik abgelöst werden. Bei
der Energiestrategie 2050 des Bun-
des handelt es sich somit um einen
grundlegenden Umbau des Schwei-
zer Energiesystems. Der Kantona-
le Gewerbeverband Zürich (KGV)
sieht die Chancen, die dieser Um-
bau für kleine und mittlere Unter-
nehmen mit sich bringt. Chancen,
ihre Geschäftsfelder, beispielswei-
se in der Gebäudetechnik oder der
Energieberatung, auszubauen. Ein
KGV-Mitglied schrieb uns unlängst,
dass «agile, lokale Gewerbeleute die-
se Chance packen wollen».
Auf der anderen Seite sind die Ge-
fahren dieses Umbaus nicht von

der Hand zu weisen. Eine unsiche-
re Energieversorgung, gepaart mit
höheren Kosten für Privathaushal-
te und KMU, wäre der Preis dieses
Paradigmenwechsels in der schwei-
zerischen Energiepolitik. Die meis-
ten Unternehmen, beispielswei-
se Produktionsbetriebe oder die
Gastro- und Hotelleriebranche,
sind auf eine sichere und kosten-
günstige Energieversorgung ange-
wiesen. Mit anderen Worten: Bei
der Energiestrategie 2050 werden
gewisse Branchen profitieren, vie-
le kleinere und mittlere Unterneh-
men diverser Branchen darunter
leiden.

Entscheidbreit abstützen
Der KGV zählt denn auch die
Energiestrategie 2050 zu den wich-
tigsten politischen Geschäften
der nächsten Jahre. Wegen deren
volkswirtschaftlicher Bedeutung
soll sich das Stimmvolk – und da-

mit auch das Zürcher Gewerbe –
deshalb nach einer eingehenden
öffentlichen Diskussion in einer
Volksabstimmung dazu äussern
können. Unabhängig, wie man zu
einzelnen Punkten in dieser Vor-
lage steht: Unterschreiben Sie das
Referendum; ein Bogen liegt die-
ser Ausgabe der «Zürcher Wirt-
schaft» bei. Damit ist der Entscheid
zur künftigen Energiepolitik auch
aus ordnungspolitischer Sicht breit
abgestützt.
Sollten die nötigen Unterschriften
zusammenkommen, wird der Kan-
tonale Gewerbeverband den inter-
nen Diskurs suchen, bevor er die
Parole zu diesem umfangreichen
Gesetzespaket im Frühling fassen
wird. ■

*Thomas Hess ist Geschäftsleiter des Kantonalen
Gewerbeverbands Zürich.

ThomasHess*

Anzeige
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• Mit dem revidierten kantonalen Richtplanwird Kulturland heute viel stärker geschützt
als vor der Abstimmung über die Kulturlandiniative. Dank der neuen Richtplanung soll
die Siedlungsentwicklung in Zukunft nach innen erfolgen, die Zersiedelung gestoppt
und Ackerland geschützt werden. Das Kernanliegen, Fruchtfolgeflächenwomöglich zu
erhalten, ist somit bereits erfüllt.

• Die bauliche Nutzung vomBauland innerhalb des bestehenden Siedlungsgebiets wird
erschwert. Das ist Kontraproduktiv, weil so die unerwünschte Zersiedlung gefördert anstatt
verhindert wird.

• Vereinzelte und verstreute Parzellenmit Ackerland im dicht bebauten Gebiet zu erhalten,
ist weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll.

• Der Boden wird verteuert und die Mieten steigen. Für das produzierende Gewerbe sind die
Folgen fatal.

• Die Entwicklung des Gewerbes und derWirtschaft wird
unnötig eingeschränkt. DieVerdrängung in Nachbar-
kantone, die über ausreichende und günstige Bauland-
reserven verfügen, ist unausweichlich. Nein

– Kantonale Volksinitiative «Schutz der Ehe»
keine Parole gefasst

27
.N
ov
.

Nationale Vorlage:
– Volksinitiative «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie
(Atomausstiegsinitiative)»

Inhalt: Die Initiative will den Bau neuer Kernkraftwerke in der Schweiz verbieten und
die Laufzeit der bestehenden Anlagen begrenzen. Gleichzeitig sollen der Stromver-
brauch gesenkt und erneuerbare Energien gefördert werden.

• Die Stromproduktion aus alternativen Quellen kann nicht rasch genug ausgebaut werden,
um denWegfall der Kernenergie aufzufangen. Die übereilte Abschaltung gefährdet die
Stromversorgung.

• Die Abhängigkeit von ausländischem Strom steigt dramatisch.

• Der importierte Billigstrom ist ökologisch bedenklich oder stammt gar von Kernkraftwer-
ken. Das ist kontraproduktiv.

• Die vorzeitige Stilllegung der bestehenden Anlagen löst Entschädigungszahlungen in
Milliardenhöhe für den Staat aus. Nein

Kantonale Vorlagen:
– Planungs- und Baugesetz; Umsetzung der Kulturlandinitiative

Inhalt: Ackerland im bestehenden Siedlungsgebiet soll besser geschützt werden.
Bei einer Einzonung zu Bauland ist Realersatz zu schaffen, indem die gleiche Fläche an
einem anderen Ort ausgezont oder schlechte Böden mit Humus zu ackerfähigem
Kulturland aufgewertet werden. Die Vorlage dient zur Umsetzung der Kulturlandinitiative,
die 2012 vomVolk angenommen wurde.

Alle Parolen des KGV imÜberblick:

Stromversorgung nicht gefährden
EinüberparteilichesKomiteekämpftgegendenchaotischenAtomausstieg.
BeiAnnahmeder InitiativewärenVersorgungssicherheitundNetzstabilitätgefährdet.
Komitee-VertreternennendiewichtigstenArgumente füreinNein.

Bei einem Ja zur Ausstiegsinitiative wür-
de nicht plötzlich grüner Strom durch un-
ser Netz fliessen. Im Gegenteil: Der CO2-
neutrale Schweizer Atomstrom würde durch
den europäischen Strommix ersetzt. Dieser
besteht im Durchschnitt zu rund 32 Pro-
zent aus erneuerbaren Energien, wobei die-
se aufgrund des hohen Eigenbedarfs und
der fehlenden Netzinfrastruktur mehrheit-
lich an den jeweiligen Produktionsstandor-
ten verbraucht wird. Der Rest stammt aus
fossilien Energieträgern und aus Kernener-
gie. Diese beiden Energieträger würden den
Schweizer Atomstrom ersetzen. So wird die
Umwelt nicht geschützt, sondern zusätzlich
belastet.

«Neinzumehr
Kohlestrom»

Marcel Lenggenhager,
Präsident BDP Kanton Zürich, Kantonsrat

Dass die heutige Atomtechnologie kein Mo-
dell für die Zukunft ist, wird vom Bundesrat,
einer Mehrheit des Parlaments, der Zürcher
Regierung und den kantonalen Energiedi-
rektoren anerkannt. Sie schlagen einen ge-
ordneten Ausstieg aus der Atomtechnologie
vor, wie es in der «Energiestrategie 2050»
festgehalten ist. Zentrales Kriterium für den
Betrieb von AKW ist die Sicherheit. Solan-
ge das Eidgenössische Nuklearsicherheitsin-
spektorat ein Kraftwerk als sicher einstuft,
darf es betrieben werden. So ist die Sicher-
heit gewährleistet, ohne dass die erteilten
Betriebsbewilligungen zurückgezogen wer-
den müssten und sich der Bund gegenüber
den AKW-Betreibern schadensersatzpflich-
tig machen würde.

«Keinchaotischer
Ausstieg»

Nicole Barandun,
Präsidentin CVP Kanton Zürich

Die produzierte Strommenge eines Kraft-
werks hängt von zwei Faktoren ab: den
Betriebsstunden und der Leistung. Ist ein
Kraftwerk 365 Tage, 24 Stunden am Netz,
so ergibt das 8760 Volllaststunden. Konven-
tionelle Kraftwerke erreichen 6000 bis 7000
Volllaststunden. Zum Vergleich erreichen
Wind- und Solarkraftwerke in der Schweiz
maximal rund 1700, respektive 1100 Voll-
laststunden. Grund dafür sind die klima-
tischen Bedingungen. Um konventionel-
le Kraftwerke zu ersetzen, müsste folglich
das Drei- bis Vierfache an Leistung erstellt
werden. Das ist nicht nur teuer, sondern auf
die Schnelle nicht umsetzbar. Auch deshalb
Nein zur chaotischen Sofortausstiegsforde-
rung der Grünen.

«Technisch
nichtumsetzbar»

Dr. Hans-Jakob Boesch,
Präsident FDP Kanton Zürich, Kantonsrat
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In eigener Sache

KGV-Präsident Hans Rutschmann mit Nationalrat und CVP-Schweiz-Präsident Gerhard Pfister und
KGV-Geschäftsleiter Thomas Hess. Bilder: André Springer

Hans Hofmann, Rita Fuhrer, Claudio Zanetti und Thomas Koller.

KGV-Ehrenpräsident Robert Gubler, Max Fritz und Ueli Bamert. Die Referenten (von oben links nach unten rechts): Ernst Stocker, Gerhard Pfister, Thomas Maurer, Hans Rutschmann,

Viel Lob für die duale
Der20.GewerbekongressdesKant
standganz imZeichenderdualen

Berufsbildungverglichenmit der gymnasialen
schlechter, sagteGastreferentGerhar

Rutschmannverriet,warumsein

«Wir feiern ja fast ein kleines Jubilä-
um», freute sich KGV-Präsident Hans
Rutschmann, als er die gut 260 Teilneh-
mer am 20. Gewerbekongress begrüsste.
Für seine beiden Grossanlässe, die Ge-
neralversammlung im Frühling und der
Gewerbekongress imHerbst, «wandert»
der Kantonale Gewerbeverband von Be-
zirk zu Bezirk. Diesen Herbst war Pfäf-
fikon, Hauptort des gleichnamigen Be-
zirks und Wohngemeinde für 12’000
Einwohner, an der Reihe.

«KeinFest ohneGewerbe»
Der Pfäffiker Gemeindepräsident Bru-
no Erni staunte in seiner kurzenAnspra-
che ob der «illustren Persönlichkeiten»,
die der KGV-Präsident begrüssen konn-
te. Die Gemeinde und namentlich der
Bezirksgewerbeverband hätten sich sehr
ins Zeug gelegt, um den Gewerbekon-
gress imChesselhuus, demDorfsaal von
Pfäffikon, auszurichten. Auch Thomas
Maurer, Präsident des Bezirksgewerbe-
verbands, richtete einige Worte an die
Gäste. Er lobte das Zürcher Oberland als
Wirtschaftsstandort. «Die vielen hier an-
sässigen KMU sorgen für Arbeits- und
Ausbildungsplätze», sagte Maurer. In
Pfäffikon gebe es kein Fest ohne Un-
terstützung durch das Gewerbe. «Un-
sere KMU sind eine starke Triebfeder
für die Wirtschaft, entsprechend müs-
sen wir unsere geballte Kraft für bessere
Rahmenbedingungen einsetzen.»
Zu den vonGemeindepräsident Erni er-

wähnten Persönlichkeiten gehörte ne-
ben verschiedenen alt Nationalräten, alt
Ständeräten, National- und Kantonsrä-
ten auch Regierungsrat Ernst Stocker.
Der kantonale Finanzdirektor über-
brachte die Grüsse der Zürcher Regie-
rung. Das mache er immer gern, denn
hier treffe er Leute, die «aus rechtem
Holz» geschnitzt seien. Stocker machte
aus seinen Sorgen über die Unterneh-
mensteuerreform (USR III) aber kei-
nen Hehl. Sie sei ein Test für die bür-
gerliche Politik. Die aktuelle Botschaft
von bürgerlichen Gemeindepräsiden-
ten sei, dass mit der USR III die Steuern
von natürlichen Personen steigen wür-
den. «So würden wir diese Abstimmung
natürlich verlieren», sagte der Finanzdi-
rektor, höhere Steuern will niemand.»
Man habe 500Milliarden an Steuersubs-
trat dank ausländischer Firmen ins Land
geholt, nun gelte es, diese Firmen zu hal-
ten. «Der Steuerwettbewerb hört nicht
an der Schweizer Grenze auf.»
Weil die traktandierten Verbandsge-
schäfte nur wenig Zeit benötigten –
das Budget 2017 wurde einstimmig ge-

GabrielaM



www.kgv.ch–10.November –11/2016 13

In eigener Sache

Das Züri Oberland Orchestra spielte zu Apéro und Steh-Dinner.

Nationalrat Bruno Walliser, Alexandra Pfister, Giuseppe Biachhi und Gerold Brütsch

Angeregte Diskussionen beim anschliessenden Steh-Dinner.Rutschmann, Bruno Erni, Thomas Hess.

duale Berufsbildung
tonalenGewerbeverbandsZürich

dualenBerufsbildung.Das Imageder
gymnasialenBildung sei zuUnrecht

erhardPfister. UndKGV-PräsidentHans
seinVerband sopolitisch seinmuss.

nehmigt – hatte KGV-Präsident Hans
Rutschmann Zeit, auf die gewonnenen
Abstimmungen in diesem Jahr zurück-
zublicken. Lohndumping-Initiative und
Krippensteuer hätten die Unternehmen
viel Geld gekostet, wenn sie angenom-
men worden wären, erklärte Rutsch-
mann den Delegierten und Gästen aus
Politik undWirtschaft. Entsprechend sei
das Engagement des KGV und anderen
Wirtschaftsverbänden enorm wichtig.
«Ich höre manchmal den leisen Vor-
wurf, der KGV sei zu politisch», verriet
der alt Nationalrat. «Weil die Rahmen-
bedingungen für dieWirtschaft, für die
wir uns einsetzen, weitgehend von der
Politik festgelegt werden, müssen wir
uns wohl oder übel im eigenen Interes-
se auch hier engagieren.»

«Unternehmerwiewir»
Der KGV-Präsident blickte aber auch
auf die kommenden Abstimmungen.
Er bedauerte, dass der Bauernverband
sich für die Kultulandinitiative ein-
setze und damit gemeinsam mit Lin-
ken, Grünen und Umweltverbänden

gegen die Wirtschaft anrenne. «Ei-
gentlich sind sie doch Unternehmer
wie wir.»
Die längste Redezeit gehörte demGast-
referenten. Der Apéro sei immer der
wichtigste Traktandenpunkt, kokettierte
CVP-Schweiz-Präsident undNationalrat
Gerhard Pfister. Er habe deshalb den rei-
sserischen Titel «Steht das Gewerbe vor
dem Aus» gewählt, um wenigstens et-
was Interesse zu wecken. «Nein, natür-
lich steht das Gewerbe nicht vor dem
Aus», beantwortete er die Frage gleich
selbst. An Sonntagsreden höreman im-
mer wieder, wie wichtig die Berufsbil-
dung sei. «Aber bezüglich Image steht
die Berufslehre im Vergleich mit der
akademischen Bildung schlechter da.»
Pfister, der sogenannte Orchideenfächer,
Philosophie und Germanistik, studiert
hat, lobte das duale Bildungssystem in
der Schweiz. «Es bewahrt unser Land
vor der Jugendarbeitslosigkeit, die in der
EU 23 Prozent, in Spanien bis zu 50 Pro-
zent beträgt.» Insbesondere ausländische
Eltern stünden der Berufslehre skeptisch
gegenüber. Hier brauche es viel Aufklä-
rung. Pfister forderte unter anderem,
dass das Begabungspotenzial insbeson-
dere bei Frauen und Migranten besser
ausgeschöpft und die vollständige Titel-
äquivalenz bei den Berufsbezeichnun-
gen angestrebt werde. Nach dem lang
anhaltenden Applaus für den CVP-Prä-
sidenten ging es tatsächlich zum letzten
Traktandenpunkt: dem Apéro. ■

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

Thomas Hess, Geschäftsleiter Kantonaler Gewerbeverband Zürich KGV

«Die Patentlösung gibt es
in der Vorsorge nicht. Aber für
jeden die passende.»
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Bildung

NON-STOP in die Berufsbildung
Auch imSommer2016konntenviele Lehrstellennichtbesetzt
werden, undzahlreiche Jugendliche, diegerneeinenLehrvertrag
unterzeichnethätten, befanden sich stattdessen inBrücken-
angeboten.HöchsteZeit also für einPilotprojekt, dasden
Direkteinstieg vonder Schule indieBerufsbildungunterstützt.

Im Juli 2016waren imKanton Zürich
noch 1400 Lehrstellen nicht besetzt.
Trotzdemkonnten zahlreiche Jugend-
liche keine Lehrstelle finden. Siemüs-
sendieZeit bis zumStart desnächsten
Ausbildungsjahres im Sommer 2017
überbrücken. Es wäre aber viel sinn-
voller, wenn mehr Jugendliche direkt
von der Schule in die Berufsbildung
übertreten könnten.

Was sindBrückenangebote?
Mit «Brückenangebot» werden alle
Angebote bezeichnet, die eine Brücke
bauen zwischen der obligatorischen
SchulzeitundeinerLehre.Diebekann-
testen Brückenangebote sind Berufs-
vorbereitungsjahreBVJ (10. Schuljahr)
undMotivationssemester (SEMO). Es
gibt aucheinigeProgrammevonpriva-
tenAnbietern. JenachProgrammwer-
den diese Brückenangebote durch die
öffentliche Hand oder auch durch die
Eltern (mit)finanziert.

AngebotundNachfrage
Weshalb gehen Schulabgänger/innen
inBrückenangebote, obwohl sie noch
eine Auswahl an Ausbildungsplätzen
hätten? Weshalb gibt es noch offene
Lehrstellen, obwohl viele Jugendliche
vergebens eine Lehrstelle suchen?
Die Gründe dafür sind vielfältig. Ein
Grund ist offensichtlich: Die Vorstel-

Die vier Bausteine des Projekts NON-STOP. Grafik: Impulsis

lungen von Betrieben und Jugendli-
chen treffen sichnicht.MancheBewer-
bungenvon Jugendlichenentsprechen
denVorstellungenderAusbildungsbe-
triebe nicht, sodass Unternehmen die
Lehrstelle lieber nicht besetzen. Im
umgekehrten Fall entsprechen die of-
fenenLehrstellennichtdenVorstellun-
gender Jugendlichen. Siemachendes-
halb lieber ein Zwischenjahr.

Was leistet dasProjekt?
Dank dem Pilotprojekt NON-STOP
könnenSchülerinnenundSchülermit
erschwertenVoraussetzungenschon in
der 3. Sek zusätzlich unterstützt wer-
den. Berufseinstiegscoaching und
Lehrstellenmatching (sieheGrafik) fin-
den während der Schulzeit statt. Die
Jugendlichen sollen sich gestärkt und
mit realistischenVorstellungenauf of-
fene Lehrstellen bewerben können.

NON-STOP für Lehrbetriebe
DieAusbildungsbetriebe sindwichtige
Partner imProjekt.OhneBetriebe, die
bereit sind, einem jungen Menschen
mit erschwertenVoraussetzungeneine
Chancezugeben,hatdasProjektkeine
Aussicht auf Erfolg. Impulsis geht ak-
tiv auf dieUnternehmenzuundbietet
ihnen bei Bedarf Unterstützung. Was
heisst das konkret?
Impulsis kenntdie Jugendlichenbereits
seit der dritten Sek und kann die Be-
triebebei ihrer SuchenachLernenden
deshalb gut unterstützen. Impulsis ar-
beitet seit bald20 JahrenmitUnterneh-
mendeserstenArbeitsmarktesundhat
vielfältige Erfahrungen mit ihren Er-
wartungenundAnforderungen.Wenn
ein Lehrvertrag zustande gekommen
ist, kann ImpulsiswährendderProbe-
zeit sowohldieLernendenals auchdie
Betriebe unterstützen. Damit werden
die Ausbildungsbetriebe entlastet und
können sich besser ihrem Kernauf-
trag widmen: der praktischen Ausbil-
dung der Jugendlichen. Insbesondere
bei persönlichen Schwierigkeiten, bei

Konflikten in der Zusammenarbeit
oder bei Themenmit der Berufsfach-
schule kann Impulsis mitwirken, so-
dass die Probezeit erfolgreich beendet
werdenkann.BeiBedarf siehtdasPro-
jekt in einzelnenFällenaucheineAus-
bildungsbegleitungwährendderersten
Lehrjahrs vor.DieBetriebewerden so-
mit maximal ein Jahr lang durch das
Projekt unterstützt.
DieseUnterstützung erleichtert es den
Ausbildungsbetrieben, Lernende an-
zustellen, die auf den erstenBlick viel-
leicht nicht dem Idealprofil entspre-
chen, aber doch das Potenzial haben,
die Lehre erfolgreich zu durchlaufen.
Das Projekt NON-STOP will dazu
beitragen, dass sich mehr Jugendli-
che und Ausbildungsbetriebe in ih-
renVorstellungen treffen und zusätz-
liche Lehrverträgemöglich werden.

WeiterepositiveWirkungen!
Wenn zusätzlichen Jugendlichen der
Direkteinstieg nach der 3. Sek in die

Lehre gelingt – und sie einen eid-
genössisch anerkannten Fachaus-
weis als Abschluss erreichen –, hat
das nicht nur für die direkt betrof-
fenen Jugendlichen und ihre Aus-
bildungsbetriebe positive Auswir-
kungen:
• Öffentliche Gelder vermehrt in
den Direkteinstieg anstatt in Brü-
ckenangebote zu investieren, ist
sinnvoll und allenfalls auch kos-
tengünstiger. Auch dies soll das
Pilotprojekt testen.

• Auch Jugendliche mit erschwerten
Voraussetzungen können sich mit
geeigneter Unterstützung zu aus-
gebildeten Fachkräften entwickeln
und damit für den Wirtschafts-
standort Schweiz von grösserem
Nutzen sein.

• Keine abgeschlossene Ausbildung
zu haben, bedeutet längerfristig
ein hohes Armutsrisiko und damit
auch Abhängigkeit von der öffent-
lichenHand. ■

IrèneMeier

Seit2011Geschäftsleiterinbei Impul-
sis.EhrenamtlicheVerwaltungsrats-
präsidentinderbeidenZürcherHotels
LADY’SFIRSTundMarta.

IrèneMeier
Pilotprojekt dauert vier Jahre
• Impulsis hat das Pilotprojekt ent-
wickelt und leitet es. Impulsis ist
ein gemeinnütziger Verein mit bald
20-jähriger Erfahrung in der Berufsin-
tegration von Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen.
www.impulsis.ch

• Das Pilotprojekt wird massgeblich
vom Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation (SBFI) im
Rahmen der Initiative «Match-Prof»
unterstützt.

• Das Projekt ist Ende Oktober 2016 in
sechs Sekundarschulen von Dietikon,
Kloten und Winterthur gestartet und
soll bis zumSommer 2020 dauern.

• Ausbildungsbetriebe für Jugendliche
mit erschwertenVoraussetzungenwer-
den im ganzen Kanton Zürich und in
unterschiedlichstenBranchengesucht.

• Weitere Informationen zum Projekt
und Kontaktaufnahme für dieMeldung
von freienLehrstellen:
http://www.impulsis.ch/non-stop
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Aktuell

Ein Radwechsel am fahrendenWagen
Zur Diskussion steht die
Atomausstiegs-Initiati-
ve der Grünen, und ein-
malmehr ist es ein Kon-
flikt zwischenGlauben
undWissen. Die Initianten
haben denAngstschock
nach demUnglück von
Fukushima für die Initia-
tive genutzt, über die am

27. November entschiedenwird. Inzwischen haben
sich dieMehrheit des Parlaments und der Bundesrat
für Ausstieg aus demAtomstrombis 2050 entschie-
den. Ausser Deutschland und der Schweiz hat kein
Land derWelt aus der Katastrophe von Fukushima
so radikale Schlüsse gezogen. Aber bitte!

Die Frage, umdie es geht, ist heute:Wie fährtman
diesen gewaltigen technischen Komplexwie die
in Jahrzehnten aufgebaute, früher einmal als vor-
bildlich bezeichnete Schweizer Strom-Infrastruk-
tur in den verbleibenden 33 Jahren ohne untragba-
rewirtschaftliche Schäden herunter? Undwie baut
man die nötigen neuen Kapazitäten für die Erzeu-
gung erneuerbarer Energie auf – in einemLand, wo

jede Stromleitung und jeder höhere Uferlinie eines
Stausees zu jahrelangenUmweltdebatten führt?
Neckischerweise sind es die gleichenGrünen, die
Windkraftprojekte, die Erweiterung vonWasserkraft-
werken und den Bau vonÜberlandleitungen verhin-
dern. DasTrauerspiel umdie Erhöhung der beiden
Staumauern des Grimselsees ist in der vergesslichen
Öffentlichkeit nichtmehr präsent, aber immer noch
das Paradebeispiel für solcheVerläufe.

So oder sowird es ein Radwechsel am fahrenden
Wagenwerden, denn niemand in diesem Land ist
ernstlich bereit, radikale Abstriche an denAnsprü-
chen an öffentliche Sicherheit, Verkehrsinfrastruk-
tur und Produktion von Industrie undGewerbe hin-
zunehmen.

Schon nach den Plänen von Bundesrat und Strom-
wirtschaft wird der Ausstieg lange dauern und ver-
dammt teuerwerden.Was die Sicherheit der Strom-
versorgung betrifft, verweisen die Initianten kühl auf
die derzeit günstigeMarktlage beim internationa-
len Stromhandel. Ins Deutsche übersetzt heisst das:
«Dreckiger» Stromaus deutschen Kohlekraftwerken
und französischenAKWs, deren Sicherheitsstandard

nicht an denjenigen von Beznau undMühleberg he-
ranreicht, soll den Schweizer Atomausstieg ermögli-
chen. Daswäre eine zutiefst unanständige «Lösung».

Von derVersorgungssicherheitmit Elektrizität hängt
mehr ab als nur der Komfort von einigenMillionen
Menschen, die jedenTag einen der 500’000 Lifts in
der Schweiz benützen.Tausende von KMU-Betrie-
ben,man denke nur an das Gastgewerbe, wären
zumBeispiel gezwungen,massiv in Notstromanla-
gen zu investieren.

Die sorgfältig verschwiegene, aber offenkundige
Stossrichtung ist: Die Stromwirtschaft und die bür-
gerlicheMehrheit im Land sollen unter Zeitdruck
gesetzt werden, damit unter Berufung auf diesen
Volksentscheid alle erdenklichen grünenUtopien
besser durchgedrücktwerden können, vomAuto-
verbot in den Innenstädten bis zumBenzinpreis von
5 Franken.

Vergleichen Sie die Argumente:
https://www.geordneter-atomausstieg-ja.ch
www.ausstiegsinitiative-nein.ch

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

Im Einsatz fürWanderwege
WährendeinerWoche leisteten
Lernende ausdenFirmender
Wiederkehr-Gruppe inder
TessinerGemeindeVerdabbio
einenehrenamtlichenArbeits-
einsatz und setztenmit viel
EinsatzWanderwege in Stand.

In der Woche vom 10. bis 14. Ok-
tober leisteten die Lernenden der
Dietiker Bauunternehmung Josef
Wiederkehr AG, der Bertani Bau-
gerüste AG, der Schärer Blitzgerüst
AG, der Gerüstebau Schwarzenbach
AG und der Josef Wiederkehr Im-
mobilien AGmit viel Enthusiasmus
den bereits zur Tradition gewor-
denen ehrenamtlichen Arbeitsein-
satz.
Dieses Mal war das Ziel der male-
rische Ort Verdabbio GR (604 Me-
ter über Meer) im oberen Misox in
der Nähe von Bellinzona. Das Dorf
Verdabbio liegt auf einer Sonnen-
terrasse und das Gemeindegebiet
Verdabbio mit den Kastanien- und

Fruchtbäumen sowieWeinreben ist
ein wunderschönes Naturschutzge-
biet fürWanderer und Naturliebha-
ber. Die Ostgrenze von Verdabbio
bildet gleichzeitig die Landesgren-
ze zu Italien.

BehaueneFelsenundSteine
Eine der vielen Attraktionen in Ver-
dabbio ist unter anderem der rund
zweistündige, vor längerer Zeit an-
gelegte Wanderweg mit gut 20 ver-
schiedenen Schalensteinen. Scha-
lensteine sind Felsen und Steine, auf
deren Oberfläche Zeichen und Fi-
guren eingeschlagen wurden. Es ist
sicher, dass die Bearbeitung durch
Menschenhand erfolgte. Prähistori-
sche Schalensteine kommen im Al-
penraum häufig vor.
Das Projekt für die Lernenden
in der Gemeinde Verdabbio sah
vor, dass die Wanderwege wieder
in Stand gesetzt werden. Mit gro-
ssem Einsatz wurden dieWege, un-
ter sachkundiger Aufsicht, saniert
oder mit den Upupas (eine Art Pi-

ckel) ausgebessert, und in den stei-
leren Abschnitten wurde der Weg
zudem mit Treppentritten ergänzt.
Zu den Arbeiten gehörte auch das
fachkundige Fällen von einigen
Fichten, die durch ihre oberflächige

Bewurzelung die Gefahr vonWald-
bränden bergen. Die neu sanierten
Wanderwege mit ihren Schalenstei-
nen sind nun bereit zum Begehen
und Besichtigen durch viele Natur-
liebhaber. (zw) ■

Die Lernenden bei ihrer wohlverdienten Mittagspause. Bild: zvg

Karl Lüönd
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Berufslehre bietet allen eine Chance
Sinddie Jugendlichenvonheute faul? Krank?Verwöhnt?Oder
widerspiegelt sich in ihneneinfachunsereGesellschaft?Das
9. ForumdesVereins Impulsis diskutiertediese Fragen.Auchdie
BerufsmesseZürich vom22. bis 26.November zeigtWege für
JugendlichemitUnterstützungsbedarf.

Noch nie gab es so viele Jugendliche
mit einer psychischen Erkrankung
wie heute. Doch ist die Jugend von
heute tatsächlich fauler oder ver-
wöhnter als frühere Generationen?
Oder sind die entsprechenden Fach-
leute hyperaktiv? Der Verein Impul-
sis, dermit Jugendlichen und jungen
Erwachsenen arbeitet, die Unterstüt-
zung auf dem Weg ins Berufsleben
benötigen, stellte diese Fragen an sei-
nem Forum, das kürzlich in Zürich
stattfand.

MehrDiagnosengestellt
Vor 2000 Jahren sei schon Aristo-
teles an der jungen Generation ver-
zweifelt, erklärte Toni Berthel, ärzt-
licher Co-Direktor Intergrierte

PsychatrieWinterthur-Zürcher Un-
terland, gleich zu Beginn seines Re-
ferats. Dennoch würden seit 1994
dreimal mehr psychiatrische Diag-
nosen gestellt.
Die adoleszentäre Entwicklung stellt
einen jungen Menschen vor grosse
Herausforderungen. Er muss unter
anderem ein Gefühl der Ich-Identi-
tät entwickeln, sich vom Elternhaus
ablösen, eigene Moralvorstellungen
aufbauen und die sexuelle Identi-
tät neu konfigurieren. In aller Regel
läuft dies problemlos ab.
Jugendliche, die mit diesem Prozess
nicht zurechtkommen, werden heu-
te vermehrt abgeklärt und diagnos-
tiziert. «Diagnosen helfen, ein Phä-
nomen zu benennen, und machen
es möglich, dass alle vom Gleichen
sprechen», zeigte Berthel auf. Zudem

diene eine Diagnose auch der Kom-
munikation zwischen Versicherung,
Justiz und Finanzierer.

Unterstützung ist gefragt
PsychischeUrsachen sind denn auch
mit Abstand der häufigste Grund,
weshalb die SVA Zürich Neurenten
bewilligt.Wie Jean-Claude Beer, Lei-
ter Strategie und Entwicklung IV bei
der SVAZürich, am Impulsis-Forum
aufzeigte, nehmen die Neurenten bei
jungen Erwachsenen stetig zu. Die
Strategie der SVA sei, die Ausbildun-
gen konsequent auf den ersten Ar-
beitsmarkt auszurichten. Deshalb
verfolge man das Prinzip von Sup-
ported Employment und Suppor-
ted Education. Die SVA greift dazu
auf Angebote von Organisationen
wie Impulsis zurück (siehe auch Ar-

tikel auf Seite 15). Zudem will man
das kleine Taggeld den Lehrlingslöh-
nen anpassen, um falsche Anreize zu
vermeiden.
Auch die Berufsmesse Zürich, die
vom 22. bis 26. November zum
zwölften Mal stattfindet, bietet die-
ses Jahr ein spezielles Angebot für
Jugendliche mit besonderem Un-
terstützungsbedarf. Das Schwer-
punktthema «Chance auf Erfolg für
alle!» richtet sich an Schulabgänger
mit Leistungsschwächen, gesund-
heitlichen Einschränkungen oder
anderweitigem Unterstützungsbe-
darf, deren Eltern und Lehrperso-
nen. Denn die Angebote, die es für
diese Jugendlichen gibt, sind noch zu
wenig bekannt. Dabei werden auch
Ausbildungen im unterstützendem
Rahmen vorgestellt. ■

Die Berufsmesse Zürich: Impressionen von der letztjährigen Durchführung. Bild: Berufsmesse Zürich

GabrielaMeissner

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

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

Sie schneller und machen Sie und Ihre Mitarbeiter effizienter und flexibler.
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Projektdaten bearbeiten und sofort mit der Software in Ihrem Unternehmen synchronisieren

www.abacus.ch

ABACUS Business Software goes mobile

Anzeige
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Selfix-Etiketten als Erfolgsfaktor
Wachstumsmärkte,neueLösungenundProdukte,diesalles
benötigtnichtnureinerfolgreichesManagendergesamtenSupply
Chain, sondernvorallemEtikettenlösungenvollerDynamik.

Laufend neue, gestalterische und
technische Anforderungen so-
wie Produktinnovationen erfor-
dern auch auf Seiten Etiketten-

herstellung eine immer grössere
Flexibilität. Diesen Herausforde-
rungen hat sich die Selfix AG aus
Zürich-Otelfingen gestellt und
bietet, basierend auf über 65
Jahren Erfahrung, innovative Eti-
kettenlösungen mit neuen, tech-
nologisch gereiften Druckverfah-
ren und einer grossen Auswahl an
unterschiedlichen Papieren und
Materialien.

Hinter jederAnwendung
verbirgt sicheineEtikette
Ob Etiketten für Spitzenweine,
ob Coupons, Gutscheine, mehr-
lagige Wettbewerbe für Produk-
te, ob extreme Applikationen mit
hoher Temperatur oder Industrie-
und Sicherheitstypenschilder so-
wie Lebensmittel oder Haus-
haltsmittel, die Selfix realisiert

Etikettenlösungen für alle Arten
von Anwendungen von der Pla-
nung, Pilotphase bis zur Serien-
reife. Dazu sind zwölf Druck- und
Stanzmaschinen (Buchdruck,
Flexodruck, Offsetdruck, Digital-
druck, von null bis acht Farben)
und neun Inspektionsmaschinen
im Einsatz. Für kurze Durchlauf-
zeiten und Top-Druckqualität für
mittlere und grössere Auflagen
steht neu das Hochleistungs-Sys-
tem Durst TAU 330 HD mit neus-
ter Technologie und sieben mi-
grationsarmen UV-Farben zur
Verfügung.

SelfixAG–
über65 JahreTradition
Die Selfix AG ist eine unabhängige,
inhabergeführte Schweizer Etiket-
tendruckereimit 45Mitarbeitenden.
Sie beliefert mehr als 2500 Kunden
aus allen Marktsegmenten in der
ganzen Schweiz. Zu nennen sind
u.a. Kunden der Lebensmittelbran-

che, der Logistikbranche, aus dem
Gross- und Detailhandel, der Elek-
tronik, aus dem Pharmaziebereich
undder Spitalbranche.

Siemöchtenmehrwissen?
DasmotivierteTeamder Selfix freut
sich, Sie kompetent und schnell zu
bedienen.www.selfix.com

Hauptsponsorin VeranstalterUnterstützt durch

Berufsmesse Zürich: 22. bis 26. November 2016 | Treffpunkt Weiterbildung: 25. und 26. November 2016

Mach eine Lehre, werde Profi!
www.berufsmessezuerich.ch | Messe Zürich | Eintritt kostenlos

Folgen Sie u
ns
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In eigener Sache

Sie hütet Haus, Tier und Garten
Vreni Surber und ihrTeamsorgendafür, dassTier- undGarten-
besitzer unbeschwert indie Ferien fahrenkönnen. Ihre Firma
Haus- undTierbetreuungbietet verschiedeneDienstleistungen
an, damit dieAbwesenden ihrHaustier und ihr Zuhausegut
betreutwissen.Vertrauen spielt dabei einegrosseRolle.

Der Alltag von Vreni Surber be-
ginnt frühmorgens. Meistens ist
sie schon um 6 Uhr unterwegs zu
ihren Kunden. «Gerade im Som-
mer, wenn wir noch Gärten wäs-
sern, sind unsere Arbeitstage sehr
lang. Das Füttern von Haustieren
kann man nicht auf den anderen
Tag verschieben, das machen wir
meistens morgens und abends,
oftmals auch nur einmal täglich.»
Während der Ferienwochen sind
16-Stunden-Arbeitstage für sie kei-
ne Seltenheit.
Seit 23 Jahren bietet die Regens-
dorferin mit ihrem Team Haus-
und Tierbetreuung im Furttal,
Limmattal, Stadt Zürich, Oerli-
kon, Seebach an. Sie sorgen dafür,
dass es den zwei- oder vierbeinigen
Lieblingen zu Hause gut geht, wäh-
rend die Besitzer ihre Ferien unbe-
schwert geniessen. Von Katzen bis
Schlangen, die Vielfalt an Tierar-
ten sei gross, so Surber. Zu ihrem
Service gehört jedoch nicht nur
die Fütterung der Tiere, auch das
Giessen der
Pflanzen oder
das Leeren
des Briefkas-
tens besorgen
sie und ihr
Team wäh-
rend der Ab-
wesenheit ihrer Kunden. «Schliess-
lich gehören Haus und Tier
zusammen», so die Geschäftsfrau.

VonBeginnwegunterstützt
Die eigene Firma hat Suber vor 23
Jahren gegründet. Als alleinerzie-
hende Mutter suchte sie damals
nach einem Job mit flexiblen Ar-
beitszeiten. Ihre Mutter erzähl-
te ihr von einer Tierbetreuerin in
Deutschland, über die sie gelesen
hatte. «In meinem Leben gab es im-

mer Hunde und Katzen, da lag es
auf der Hand, meine Leidenschaft
und meine Passion auch gleich zu
meinem Beruf zu machen. Zudem
arbeite ich sehr gerne selbständig»,
erklärt die tierliebende Geschäfts-
frau. Sie schaltete ein Inserat in der
lokalen Zeitung, besorgte sich einen
Strafregisterauszug und legte los.
Das war vor 23 Jahren. «Ich schät-
ze es sehr, dass mich von der ers-
ten Stunde an alle Tierärzte in der
Region unterstützten, mir ihr Ver-
trauen schenkten undmeine Adres-
se gerne ihren Kunden weiterleite-
ten», fügt Vreni Surber an. «Dank
Mundpropaganda hatte ich innert
kurzer Zeit einen grossen Kun-
denstamm.» Heute stehen ihr fünf
Mitarbeiterinnen zur Seite, die eine
grosse Affinität zu Vierbeinern ha-
ben und ebenfalls Tiere und Haus
betreuen.

Immer imEinsatz
Vreni Suber arbeitet je-
den Tag – egal ob Sonn- oder
Feiertag. An 365 Tagen im
Jahr sei man im Einsatz, die

meisten Kun-
denanfragen
seien für die
Feiertage zu
verzeichnen,
wenn die Kli-
enten weg-
fahren wür-

den. «Im Sommer kommen die
Aufträge von Kunden dazu, die
nur ihren Garten oder ihre Bal-
konpflanzen betreut wissen wollen
und keine Haustiere haben. Wir
müssen flexibel sein», erklärt sie.
Jeweils am Abend vorher schreibt
sich Vreni Surber ihre Route für
den nächsten Tag auf und legt sich
den Einsatzplan zurecht. «Vorher
macht es keinen Sinn. Oft ändert
noch etwas. Besitzer kommen frü-
her nach Hause, oder wir müssen

spontan einen Einsatz überneh-
men bei jemandem, der notfall-
mässig ins Spital eingeliefert wur-
de. Man weiss halt nie, was einen
erwartet.»
Vreni Surber will sich um die Tie-
re kümmern und sie nicht nur mit
Nahrung versorgen. Das sei ihr ganz
wichtig, bestätigt die Tierliebhabe-
rin. Sie reinigt Katzenkistchen, re-
detmit ihren Schützlingen, streichelt
sie. Sie kontrolliert auch, ob alles in
Ordnung ist. Sowohl Vreni Surber
als auch ihr Team verfügen über die
entsprechendenAusbildungen in der
Tierbetreuung und -pflege. Falls nö-
tig, werden auch verordnete Medi-
kamente abgegeben. «Oftmals schi-
ckenwir den Kunden eineNachricht
mit einem Foto von ihremTier», er-
klärt sie. Das freue die Besitzer sehr,
und so wüssten sie ihren Liebling gut
versorgt. «Ich fühlemich für die Tie-
re verantwortlich.» Nichtsdestotrotz
überlässt sie sämtliche Entscheidun-
gen dem Besitzer.
Bevor sie die Betreuung eines
Tieres oder des Hauses überneh-
me, finde ein Vorgespräch statt.
Schliesslich müsse das gegensei-

tige Vertrauen da sein. «Im Ge-
spräch lerne ich Halter und Tiere
kennen, frage nach Besonderhei-
ten beim Futter oder nach dem
gesundheitlichen Zustand des
Tieres.» Ein guter Kundenkon-
takt sei wichtig, schliesslich ba-
siere der Service auch auf einem
Vertrauensverhältnis.
Von vielen Kunden hat sie den
Hausschlüssel dauerhaft bei sich.
So müsse man sich vor dem Ein-
satz nicht jedes Mal zur Schlüssel-
übergabe treffen, und ein Einsatz
könne auch mal kurzfristig geplant
werden.

Übergabe bereits geplant
Im Mai 2018 geht Vreni Surber in
Rente. Ihren Haus- und Tierbe-
reuungsservice übergibt sie dann
ihrer langjährigen Mitarbeiterin
und Freundin Manuela Nyffeneg-
ger. «Ich übergebe meine Firma in
kompetente Hände und freue mich
auf die freie Zeit. Bestimmt werde
ich sehr oft an die vielen schönen
Einsätze zurückdenken.» ■

www.hausundtierbetreuung.ch

Haus- und Tierbetreuung mit Herz: Vreni Surber mit einem ihrer Schützlinge. Bild: Iris Rothacher

Iris Rothacher
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Aktuell

www.kulturlandinitiative-nein.ch

Kulturlandinitiative ist erfüllt.

27. November 2016

Planungs- und Baugesetz
Radikalisierung

Regierungs- und Kantonsrat empfehlen ein NEIN.

Zürich kommt Start-upsmehr entgegen
Zürcher Start-upswerdenbei
denSteuern in Zukunftmehr
entlastet als ursprünglich von
der kantonalen Finanzdirektion
vorgesehen.Die Steuern steigen
erst,wenn repräsentative
Geschäftsergebnisse vorliegen.

Start-ups können aufatmen. Und:
Sie brauchen nicht mehr über ei-
nen Wegzug aus dem Kanton Zü-
rich nachzudenken. Damit drohten
die Jungunternehmer, weil die Steu-
erbelastung zu hoch sei. Insbeson-
dere störten sie sich daran, dass die
Vermögenssteuern für die Aktien
unter Umständen das Basiseinkom-
men übersteigen.
Bereits im vergangenen Frühjahr be-
schloss die Zürcher Finanzdirektion
deshalb Sofortmassnahmen: Jung-
unternehmen sollten in den ersten
drei bis fünf Jahren nur zum bedeu-
tend tieferen Substanzwert besteuert
und nicht danach bewertet werden,

wie viel Geld sie durch Investoren
erhalten.
Kritische Stimmen jedoch fanden,
dass diese Regelung den vielfälti-
gen Situationen der Unternehmen
zu wenig Rechnung trägt. Finanzdi-
rektor Ernst Stocker setzte deshalb
eine Arbeitsgruppe ein. Aufgrund
der daraus gewonnenen Erkenntnis-
se wird die Schonfrist für Start-ups
weiter verlängert, wie die Finanzdi-
rektion letzteWochemitteilte. Junge
Unternehmenwerden so lange tiefer
besteuert, bis sie repräsentative Ge-
schäftsergebnisse vorweisen können.
Investorenpreise kommen erst nach
dieser Aufbauphase zum Zug.

NeueStart-up-Definition
Gleichzeitig wurde geregelt, welche
Unternehmen überhaupt als Start-
ups gelten. EineDefinition fehlt auch
auf nationaler Ebene. Die neueWei-
sung umschreibt Start-ups als Kapi-
talgesellschaften (AG oder GmbH)
mit einem innovativen, üblicher-

weise technologiegetriebenen Ge-
schäftsmodell, das sich im Auf-
bau befindet und skalierbar ist. Das
heisst konkret: Unternehmen, die in-
novative technologische Produkte
oder Dienstleistungen entwickeln,
die sich am Markt noch nicht etab-
liert haben, aber darauf ausgerichtet

sind, dass sie inmultiplizierter Form
marktfähig werden. Mit dieser Prä-
zisierung und der Praxisänderung
ergeben sich für Inhaber von Start-
up-Beteiligungen imKanton Zürich
mindestens gleich gute Bedingungen
wie in anderen Kantonen, ist die Fi-
nanzdirektion überzeugt. (gme)■

Zürcher Start-ups erhalten eine längere Schonfrist. Symbolbild: Rawpictures – fotolia.com
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Ratgeber

Konkurrenzverbot imArbeitsvertrag
Mit einemvertraglichenKonkurrenzverbot versuchenviele
Arbeitgeber, ihreArbeitnehmer voneiner späterenKonkurrenz-
tätigkeit abzuhalten.Dabei entpuppt sichdasVerbot immer
wieder als zahnloserTiger,weil es nicht richtig eingesetzt oder
unsorgfältiggehandhabtwird.

Häufig enthalten Arbeitsverträge in
der Schweiz ein Konkurrenzverbot.
Spätestens bei der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses entstehen darü-
ber aber vielfach Konflikte, die nicht
selten vor denGerichten enden. Um
dies nachMöglichkeit zu vermeiden,
gilt es, das Instrument des Konkur-
renzverbots richtig einzusetzen.

GesetzlicheRegelung
Gemäss Art. 340 ff. OR kann sich
der handlungsfähige Arbeitnehmer
gegenüber dem Arbeitgeber ver-
pflichten, sich nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses jeder konkur-
renzierenden Tätigkeit zu enthal-
ten, insbesondere weder auf eigene
Rechnung ein Geschäft zu betrei-
ben, das mit dem des Arbeitgebers
inWettbewerb steht, noch in einem
solchen Geschäft tätig zu sein oder
sich daran zu beteiligen. Das Kon-
kurrenzverbot ist nur verbindlich,
wenn es schriftlich (d.h. mit Origi-
nalunterschriften der Parteien, nicht
etwa nur per E-Mail) vereinbart wird
undwenn das Arbeitsverhältnis dem
Arbeitnehmer tatsächlich Einblick
in den Kundenkreis oder in Fabri-
kations- und Geschäftsgeheimnisse
gewährt und die Verwendung dieser
Kenntnisse den Arbeitgeber erheb-
lich schädigen könnte. Ausserdem

ist das Verbot nach Ort, Zeit und
Gegenstand angemessen zu begren-
zen. So darf ein Konkurrenzverbot
in der Regel geografisch und sach-
lich nicht weiter gehen als die Ge-
schäftstätigkeit des Arbeitgebers. Ein
Verbot von über drei Jahren ist au-
sserdem nur unter besonderen Um-
ständen zulässig.
Ansonsten ist das Konkurrenzver-
bot an keine weiteren Vorausset-
zungen geknüpft. So ist es etwa nicht
erforderlich, dass der betroffene Ar-
beitnehmer eine leitende Stellung
einnimmt oder dass er für das Kon-
kurrenzverbot eine Entschädigung
(sogenannte Karenzentschädigung)
erhält. Einzig in gewissen Berufs-
gruppen (insbesondere bei den frei-
en Berufen wie Ärzten, Architekten
und Rechtsanwälten) ist ein Kon-
kurrenzverbot grundsätzlich ausge-
schlossen. Die Rechtsprechung dazu
ist allerdings uneinheitlich.

ReduktiondurchdenRichter
Es empfiehlt sich, die verbotene
Konkurrenztätigkeit möglichst um-
fassend zu formulieren («jede kon-
kurrenzierende Tätigkeit») und al-
lenfalls mit einer beispielhaften
Aufzählung zu ergänzen. In örtli-
cher und zeitlicher Hinsicht ist al-
lerdings Zurückhaltung angezeigt.
Gemäss Art. 340a Abs. 2 OR kann
der Richter nämlich ein übermässi-
ges Konkurrenzverbot nach seinem
Ermessen einschränken. In der Re-
gel reduziert er in einem solchen Fall
auch die vereinbarte Konventional-
strafe. Dies ist kaum im Interesse des
Arbeitgebers.

Durchsetzung
Verstösst ein Arbeitnehmer gegen
das vereinbarte Konkurrenzverbot,
so hat er dem Arbeitgeber den da-
durch erwachsenden Schaden zu
ersetzen. Da dieser Schaden in der
Praxis meist schwer nachzuweisen

ist, empfiehlt es sich, das Konkur-
renzverbot mit einer Konventional-
strafe zu koppeln (Beträge in der
Höhe von 6, maximal 12 Monats-
löhnen werden von den Gerichten
üblicherweise akzeptiert).
Das Gesetz sieht vor, dass sich der
Arbeitnehmer durch Leistung der
Konventionalstrafe vom Konkur-
renzverbot freikaufen kann (Art.
340b Abs. 2 OR). Will man dies
nicht, muss man schriftlich ver-
abreden, dass die Bezahlung der
Konventionalstrafe den Arbeitneh-
mer nicht von der weiteren Einhal-
tung des Konkurrenzverbots befreit.
Enthält das Konkurrenzverbot diese
Präzisierung, kann der Arbeitgeber
die Beseitigung des vertragswidri-
gen Zustands verlangen, wenn sei-
ne Interessen und das Verhalten des
Arbeitnehmers dies rechtfertigen.
So kann ein Arbeitgeber versuchen,
dem ehemaligen Arbeitnehmer
eine konkurrenzierende Tätigkeit
gerichtlich verbieten lassen, wenn
ihm durch die Konkurrenzierung
ein erheblicher Schaden droht und
der Arbeitnehmer besonders treu-
widrig handelt. Rasches Handeln
seitens des Arbeitgebers ist geboten.

Wegfall
Aufgepasst! Das Konkurrenzver-
bot fällt in aller Regel dahin, wenn
der Arbeitgeber das Arbeitsverhält-

nis kündigt; es sei denn, es gelingt
ihm der Beweis, dass ihm der Ar-
beitnehmer dazu begründeten An-
lass gegeben hat. Dabei ist der be-
gründete Anlass nicht mit dem
wichtigen Grund für eine fristlo-
se Entlassung zu verwechseln. Als
begründeter Anlass ist jedes dem
Arbeitnehmer zuzurechnende Er-
eignis anzusehen, das einen er-
heblichen Anlass zur Kündigung
gegeben hat. Ebenso fällt das Kon-
kurrenzverbot dahin, wenn der Ar-
beitnehmer kündigt, weil ihm der
Arbeitgeber dazu begründeten An-
lass gab (Art. 340c Abs. 2 OR).
Wird das Arbeitsverhältnis nicht
durch Kündigung, sondern durch
eine Aufhebungsvereinbarung ein-
vernehmlich beendet, sollte die Ver-
einbarung eine Regelung bezüglich
Konkurrenzverbot enthalten; dies
vor allem dann, wenn am Verbot
festgehalten wird.

Fazit
Das Konkurrenzverbot soll im In-
teresse des Arbeitgebers Arbeit-
nehmer von späterer Konkurrenz-
tätigkeit abhalten. Richtig und
zurückhaltend eingesetzt, hat die-
ses Instrument durchaus seine
Berechtigung und zeigt Wirkung.
Der Grundstein dafür wird bei ei-
ner sorgfältigen Vertragsredaktion
gelegt. ■

DorotheeAuwärter

Falsch eingesetzt wird das Konkurrenzverbot zum zahnlosen Tiger. Symbolbild: coloures-pic – fotolia.com

PartnerinbeiderSchillerRechtsanwälte
AGinWinterthur.
www.schillerlegal.ch

DorotheeAuwärter
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SBB: Kundenservice 2.0
«Meine grauenHaare habe ich nicht vomBillett-
kauf!» DieserMeinung ist zumindest das (bezahl-
te) Grosi-Model, das uns glücksstrahlend vonden
Plakatwändendie neue SBB-App schmackhaft
machenwill. «GanzmeineMasche», findet ein
zweites ebenfalls schon leicht angejahrtes Foto-
modell im adretten Schleifenblüschen.Viel Propa-
ganda für denmobilen Bahnticketkauf!

Abgesehendavon, dass vermutlich beiweitem
nicht alle Bahnpassagiere, die sich letzteWoche
mit derWeiterentwicklungherumschlagenmuss-
ten, der gleichenAnsicht sind, fragenwir uns:Wa-
rum zumGeier rühren die SBB zu allenmöglichen
Themengleich die ganz grosseWerbetrommel?
Unmittelbar vor derTagesschau zur besten (und
teuersten!) Sendezeit, auf unzähligen Plakaten –
überall sind die Schweizerischen Bundesbahnen
präsent.Wer bezahlt das? Undwaswillmandamit
bezwecken?Verhindern, dass die Kundenmit der
Konkurrenz fahren? Ist die Strecke Zürich–Bern
etwanoch zuwenig ausgelastet?

Wir hätten ja schondie eine oder andere Idee,wie
dieses Geld sinnvoller eingesetztwerden könnte.
In den Kundenservice zumBeispiel.Wermit dem
Speisewagen reisenwill, muss auch imdigitalen
Zeitalter noch ganz profan zumTelefonhörer grei-
fen. DieNummer ist selbstverständlich kosten-
pflichtig. Dannmussman seine Kreditkartennum-
mer angeben, undpro Sitzplatzwerden schon
mal 5 Franken verrechnet.

Soweit, so gut.Wermeint, dass er damitwenigs-
tens den Bahnschalter umgehen konnte, der irrt.
Umdie Reservierungsbestätigung abzuholen,
muss er sich dannnämlich in die Schlange stel-
len. (Just an jenen Schaltern übrigens, die in ei-
ner Selbstverständlichkeit und einemTempo ab-
gebautwerden, dassman sich kaumumschauen
kann.)Wennmannach 20MinutenWartezeit sei-
nen Zug verpasst hat, istmandoppelt geprellt,
weilmandie Reservationsgebühr nicht durch eine
Konsumation umgehen kann. Ein Kundendienst
auf Steinzeitniveau.

Die neueApp sorgte in der erstenWoche für eini-
geAufreger. Der viel geprieseneTicketkauf auf ei-
nen Klick funktionierte erst im zweitenAnlauf. Der
ersteVersuchwar aber nur scheinbar an einem
Systemabbruch gescheitert,mit demResultat,
dassmanmit zweiTickets imZugnach Bern sass.
«Schonwieder einer», kommentierte der Konduk-
teur lapidar und zückte seinenQuittungsblock,
umdas eineTicket zu stornieren. Übrigens: Auch
mit demSmartphonemuss dasTicket vor Reise-
antritt gekauftwerden.Wer schon im fahrenden
Zug sitzt, riskiert eine Busse.Wem's pressiert, fährt
besser nicht Zug, bei der Ankunft imdigitalen
Zeitalter habendie SBBdefinitivVerspätung.

Der neue T6 Transporter Swiss ChampionWorker
DieSwiss-Champion-Modelle von
VWNutzfahrzeuge sind seit
Jahrenbei vielenHandwerkern
alsbewährteArbeitsgeräte im
Einsatz.NeuergänztdasSonder-
modellTransporter Swiss
ChampionWorkerdasProgramm.

In enger Zusammenarbeit mit
den beiden Premium-Partnern
Schneider Fahrzeugeinrichtungs
GmbH (Bott) und Sortimo Walter
Rüegg AG (Sortimo) wurden In-
neneinrichtungen definiert, die
den Bedürfnissen und den har-
ten Anforderungen im täglichen
Handwerker-Einsatz mehr als ge-
recht werden. Die neuen Worker-
Modelle sind die idealen Arbeits-
geräte für Monteure, Installateure,
Servicetechniker oder anderemo-
bile Dienstleister.

Innenausbauneuwahlweise
vonBott oder Sortimo
Die beiden neu im Angebot be-
findlichen Systemlösungen
Bott und Sortimo sorgen mit je-
der Menge Wannen, Boxen und

Schubladen dafür, dass stets ge-
nug Stauraum und Ablagefächer
für das Mitführen aller notwendi-
gen Werkzeuge und Zubehörtei-
le vorhanden sind. Dabei ist, dank
der intelligenten und ergonomisch
optimalen Anordnungssystematik,
jederzeit alles am richtigen Ort.
Das neue Sondermodell Trans-
porter Swiss ChampionWorkermit
kurzem oder langem Radstand
inklusive Inneneinrichtung gibt
es jetzt bereits für CHF 30’500.–
(exkl. MwSt.).

AttraktiverKundenvorteil
vonbis zuCHF5030.–
Der bewährte Transporter-Kas-
tenwagen sorgt mit seinem sehr
durchzugskräftigen 2.0-Liter-TDI-
Motor,wahlweisemitmanuellem5-
oder 6-Gang-Schaltgetriebe oder
einer DSG-Automatik für die
notwendige Leistung. Auf Kunden-
wunsch ist auch der Allradantrieb
4MOTION lieferbar. Alle Modellva-
rianten sind ab sofortmit einem at-
traktiven Kundenvorteil von bis zu
maximal CHF 5030.– (exkl. MwSt.)
bestellbar.

Verbunden mit der Erweiterung
des Angebots von neuen Aus-
baulösungen Bott und Sortimo
nimmt VW Nutzfahrzeuge auch
die Schneider Fahrzeugeinrich-

tungs GmbH (Bott) und die Sorti-
moWalter Rüegg AG (Sortimo) of-
fiziell als neue Premium-Partner
ins Swiss-Champion-Programm
auf. ■

Die Systemlösungen Bott und Sortimo sorgen mit jeder Menge Wannen, Boxen und Schubladen dafür,
dass genug Stauraum und Ablagefächer vorhanden sind. Bild: zvg

DerWadenbeisser
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zu Kurzschlusshandlungen
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Auslandsabhängigkeit.
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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

Modellautos /Werbemodelle
Christian Frey Modellautos
8712 Stäfa, Oberlandstrasse 6
Tel. 043 833 98 76
www.christianfreymodellautos.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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Entwurf Mehrwertausgleichsgesetz überzeugt nur teilweise

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Vorschlag der Regierung ist abzulehnen

Albert Leiser, Direktor Hauseigentümerverbände
Stadt und Kanton Zürich

Der Entwurf des Regierungsrats für das Mehr-
wertausgleichsgesetz (MAG) stösst beim Haus-
eigentümerverband Kanton Zürich auf wenig
Gegenliebe: Während bei Neueinzonungen der
Mehrwertausgleich von 20 Prozent Bundes-
recht entspricht, ist der Vorschlag bei Auf- und
Umzonungen unangemessen und unfair. Daher
lehnt ihn der HEV Kanton Zürich in der vorge-
schlagenen Form ab.

Die Stimmbevölkerung hatte im März 2013 die Re-
vision des Raumplanungsgesetzes (RPG) mit 71 Pro-
zent angenommen. Nun schrreibt das revidierte RPG
den Kantonen vor, einen Ausgleich von planungsbe-
dingten Vor- und Nachteilen einzuführen.

Gemäss Art. 5 des RPG gibt der Bund für
Neueinzonungen einen obligatorischen Mehr-
wer-tausgleich von 20 Prozent vor;
Bei Um- und Aufzonungen sind die Kantone
gemäss RPG frei, weitergehende Bestimmun-
gen zu erlassen.

Bei Um- und Aufzonungen schlägt
der Regierungsrat nun vor

Die Hauptkritikpunkte des HEV Kanton
Zürich zum regierungsrätlichen Vorschlag

Eine Abgabe von 5 Prozent an den Kanton
Eine Abgabe von maximal 15 Prozent an die
Gemeinde (die aber frei sind, eine Abgabe zu
erheben)
Die Einrichtung eines kommunalen Fonds
Die Schätzung der Mehrwerte wird vom Kan-
ton vorgenommen
DenGemeindenwird dieMöglichkeit gegeben,
als Alternative zurMehrwertabgabe städtebau-
liche Verträge zum Ausgleich von Planungsvor-
teilen in der BZO vorzusehen

Der sogenannte Ausgleich ist eine neue Ab-
gabe. Grundeigentümer entrichten heute
schon viele Steuern, Gebühren und Abga-
ben (Einkommens- und Vermögenssteuern;
Grundstück-gewinnsteuern, Anschluss- und
Verbrauchsgebühren, etc.)
Jede Abgabe erhöht die Kosten. Dadurch er-
geben sich höhere Verkaufspreise undMieten.

Fazit
Der HEV Kanton Zürich verschliesst sich einer ange-
messenen gesetzlichen Regelung des Mehrwertaus-
gleichs nicht. Bei Auf- und Umzonungen ist aber
aus Rücksicht auf verfassungs-mässig geschützte
individuelle Rechtspositionen der einzelnen Grund-
eigentümer sowie zur Vermeidung von Abreizen
unbedingt darauf zu achten, dass die Lösung investi-
tionsfreundlich, fair und dass sie – unter dem Aspekt
der lokal neu zu schaffenden Qualitäten – für die
Gemeinden und für die Grundeigentümer gleicher-
massen ergiebig ist. Die entsprechende Regelung
im MAG muss deshalb auf kommunale städtebau-
liche Verträge unter Berücksichtigung der parallel
dazu in Planungsverfahren ausgehandelten Inhalte
beschränkt werden (insbesondere Quartier- oder
Gestaltungspläne).

Die vollständige Vernehmlassgung des HEV Kanton
Zürich einschliesslich Lösungsvorschläge ist publiziert
auf: www.hev-zh.ch/home/positionspapiere/

Es ist daher höchst widersprüchlich, sich für
eine möglichst hohe Mehrwertabgabe einzu-
setzen und gleichzeitig günstigen Wohnraum
zu fordern.
Die geplante Mehrwertabgabe bei Aufzonun-
gen für Eigenheimbesitzer ist ein Abreiz für In-
vestitionen und unterläuft damit die Zielsetzung
der inneren Verdichtung.
Die Veranlagung des Mehrwertes erfolgt im
Zeitpunkt der Planungsmassnahme, welche die
massgebende Um- oder Aufzonung bewirkt.
Bis zur Realisierung können Jahre oder sogar
Jahrzehnte vergehen – und in dieser Zeit können
sich entsprechend die tatsächlichen (Nachfrage,
Markt) und auch die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen ändern (zusätzliche gesetzliche Aufla-
gen und Einschränkungen). Das Gesetz sieht für
solche Fälle keine Möglichkeit zur Anpassung
der ursprünglichen Veranlagung bzw. für eine
Neuveranlagung vor.
Höhere Kosten sind automatisch mit höheren
Risiken für die Grundeigentümer verbunden.
Die Abgabe ist unabhängig davon zu entrich-
ten, ob schlussendlich ein Mieter oder Käufer
gefunden wird.

Die als langsam verschrienen Berner haben es
uns Zürchern aber schön gezeigt. Innert kürzes-
ter Zeit hat der Berner Versicherer Mobiliar in
der Stadt Zürich einen innovativen Veloverleih
auf die Beine gestellt. Dabei können mit einer
Smartphone-App spontan Elektrovelos gemie-
tet und nach Gebrauch an einem beliebigen Ort
in der Stadt abgestellt werden.

Dies ganz im Gegensatz zum bereits sieben
Jahre alten ähnlichen Modell des Zürcher Ge-
meinderats, welches immer noch auf seine
Verwirklichung wartet. Die Stadt hatte damals
eine Tochterfirma der SBB und der Post - beides
Staatsbetriebe notabene – mit der Realisierung
von 100 Velostationen beauftragt. Passiert ist
jedoch nicht viel, denn Einsprachen wegen der
Vergabe haben das Projekt blockiert.

Die Berner waren cleverer: da die Velostationen
teilweise eine Baubewilligung benötigen, war
mit Rekursen zu rechnen. Bei ihrem Angebot
braucht es diese jedoch nicht, weil die Velos
überall abgestellt werden können. Was uns
das zeigt? Wo eine Nachfrage besteht, kön-
nen Private diese meistens schneller und besser
bedienen. Dazu braucht es keinen Auftrag des
Staates.

Private können es besser


