
DieZeitung für KMUundUnternehmerInnen>www.zuercher-wirtschaft.ch 15. 12. 2016–12/2016

AZBPostCHAG
CH-8032Zürich
PP/Journal

Während fünf Tagen Grossandrang beim Eingang zur 12. Berufmesse Zürich. Bild: Berufsmesse Zürich

Seiten 4,
5 und 9

Unternehmensnachfolge:
EineKnacknuss für alle

Seite 10

BundesratUeliMaurer sprach
zurSteuerreform

Seite 23

LimmattalerGewerbeverband
ludzurVersammlung

IndieserAusgabeBesucherrekord an der
Berufsmesse Zürich
56’000Besucherwarendieses
Jahr ander BerufsmesseZürich.
Das sind knapp10’000Personen
mehr als vor einemJahr, die sich
ander grösstenBerufsschauder
Schweiz über die berufliche
Grundbildung informierten.

Die duale Berufsbildung auf 10’000
Quadratmetern zusammengefasst:
Die Berufsmesse Zürich, die der
Kantonale Gewerbeverband und
MCH Messe Zürich seit zwölf Jah-
ren organisieren, ist die grösste Be-
rufsschau der Schweiz. Jugendliche,
Lehrpersonen, Eltern und Weiter-
bildungsinteressierten bieten die
ausstellenden Berufsverbände, Fir-
men und Schulen einen umfassen-
den Überblick über die unzähligen
Lehrberufe und Weiterbildungs-
möglichkeiten für junge Berufsleute.

Eltern insBootholen
Mit Gästen aus Politik, Wirtschaft
und Berufsbildung wurde die Be-

rufsmesse am 22. November eröff-
net. Regierungsrätin Silvia Steiner
und Ständerat Ruedi Noser lobten
das Schweizer Berufsbildungssys-
tem, das weltweit einmalig sei. Für
Unterhaltung an der Eröffnungsfei-
er sorgte die Streetworkout-Forma-
tion Rising Eagles.

Für Lehrpersonen und Eltern gibt es
seit einigen Jahren speziell auf ihre
Bedürfnisse zugeschnittene Veran-
staltungen. Dies, um die wichtigs-
ten Beeinflusser der Jugendlichen
im Berufswahlprozess mit ins Boot
zu holen.Mehr zur Berufsmesse auf
den Seiten 14 und 15. (gme)■
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Wer beim Devisenwechsel Geld spart,

hat es verdient.

Rückbau.
Eberhard



«Eine Bank, mit der wir als KMU

festen Boden unter den Füssen haben.»

Bruno Burkhalter, Tobias Schmid, Lignoflor AG

Für die Inhaber und Geschäftsführer der Lignoflor AG bietet
die Zürcher Kantonalbank eine solide Basis für eine lang-
jährige Partnerschaft: Lokale Verankerung, persönliche Kunden-
betreuung und einfache Handhabung der Bankgeschäfte
in allen Unternehmensphasen.

Mehr auf www.zkb.ch/unternehmensphasen
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Editorial

DasJahr2016hat unseremVerbandeinige Erfolgebeschert. Im
November schicktedasZürcher Stimmvolkdie Kulturland-Initiative
bachab, diedie Entwicklungsmöglichkeitenunseres Kantons
massgeblich eingeschränkt hätte. Schonweiter zurück liegendie
Abstimmungen zur Lohndumping-Initiative imFebruar und zur
Krippensteuer im Juni. In beidenFällen ist es demKGVgelungen, die
Stimmberechtigten vomSchaden zuüberzeugen, dendieVorlagen
wirtschaftspolitisch angerichtet hätten.

EndeNovemberbelohnten56’000BesucheranderBerufsmesse
ZürichunserEngagement fürdieBerufsbildung.Einbislanguner-
reichterBesucherrekord,derunszeigt,dassunsereBemühungen,den
beruflichenNachwuchsauch inZukunft zusichern, erfolgreichsind.

Zuwas fürErfolgeneineBerufslehre führen kann, zeigtedas SchweizerTeamandenBerufs-Europa-
meisterschaften, denEuroSkills 2016 imschwedischenGöteborg.DieneunköpfigeDelegationholte vor
ÖsterreichundDeutschlanddenEuropameistertitel in derNationenwertung.MitGoldbei denEinzel-
wettbewerbenausgezeichnetwurdedabei der Zürcher ElektroinstallateurYvanFässler ausHütten.

Erstaunlich robust zeigt sich auchdieZürcherVolkswirtschaft trotz schwierigerGrosswetterlage.Der
harte Frankenunddie labile EurozonehabendasWirtschaftsklima rauerwerden lassen.Demallemzum
Trotz haben sichdie KMUeinmalmehr als solides und zuverlässiges Rückgrat der ZürcherWirtschaft
behauptet. DasgesamtwirtschaftlicheWachstumdesKantonsZürich verlangsamte sichnachder
Aufhebungdes Euro-Mindestkurses im Jahr 2015 zwar auf gut ein Prozent –dochdiebefürchtete
Rezessionblieb tatsächlich aus. Grund zumJubelngibt es allerdingsnicht, dennnicht alle Branchen
konnten sich soguthalten. Branchen, die auchvomKGVpolitisch vertretenwerden,wiedie Industrie,
derDetailhandel unddasGastgewerbehabeneindeutig amstärkstenunter derAufwertungdes
Schweizer Frankensgelitten. So sind zwischendemzweitenQuartal 2015unddemzweitenQuartal
20164260Stellen imZürcher Industriesektor verschwunden.DenEinbruch inder Industrie auffangen
konntendie traditionell starkenDienstleistungsbranchen.

Wiegehtesmitder ZürcherVolkswirtschaftweiter? Prognosen sindeine schwierige Sache.Vor allem,
wenn siedie Zukunft betreffen.Garantieren könnenwir unserenMitgliedern, dasswir uns auch im
neuen JahrmitHerzblut undKnow-hownicht nur fürwirtschaftsfreundlicheRahmenbedingungen,
sondern auch für dieUnternehmer imSpeziellen einsetzenwerden.

Auf ein erfolgreiches 2017!

ThomasHess, Geschäftsleiter KGV
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ImBrennpunkt

Unternehmensnachfolge finanzieren
DieNachfolgeplanung fürdaseigeneUnternehmen istnicht
einfach.Häufigentpuppt sich für einenÜbernahmeinteressenten
dieFinanzierungals eineKnacknussaufdemWegzumeigenen
Unternehmen.AufwelcheAspektegilt es ausSicht eines
Finanzierungspartnersbesonders zuachten?

Über 70’000 Unternehmen in der
Schweiz müssen laut neusten Studi-
en in den nächsten fünf Jahren ihre
Nachfolge regeln. Der grösste Teil
der Unternehmensnachfolgen wird
nach wie vor familienintern abge-
wickelt. Demgegenüber steigt je-
doch die Zahl der familienexternen
Firmenübergaben. Hierbei treten
imKMU-UmfeldmeistManager als
Käufer auf, die sich den Traum vom
Unternehmertum erfüllenmöchten.
Ohne das erforderliche Kapital lässt
sich dieser aber nicht realisieren.

TragbareFinanzierung
Für eine erfolgreiche Nachfolgelö-
sung empfiehlt es sich, mehrere Fi-
nanzierungsvarianten zu prüfen.
Oftmals wird für die Finanzierung
der Übernahme eine Kombinati-
on verschiedener Quellen gewählt
(vgl. Grafik). Eine ausreichende Ei-
genkapitalbasis ist von grosser Be-
deutung und stellt sicher, dass das
Unternehmen auch in stürmischen
Zeiten nicht allzu rasch in existen-
zielle Schwierigkeiten gerät.
Die wichtigste Eigenkapitalquelle ist
der Neu-Unternehmer selber. Ob

das Unternehmen künftig von Erfolg
gekrönt ist oder nicht, hängt sehr
stark von ihm und seinen strategi-
schen Weichenstellungen und Ent-
scheidungen ab. Ein massgeblicher
Eigenmitteleinsatz in Relation zu
seinen Möglichkeiten unterstreicht
seine Motivation gegenüber weite-
ren involvierten Anspruchsgruppen,
das Unternehmen auch während ei-
ner längeren Durststrecke mit vol-
lem Einsatz weiterzuführen.

Faustregel für Fremdkapital
BeiUnternehmenskauftransaktionen
stellt sich die Frage, wie viel Fremd-
kapital die Bank zum Kaufpreis bei-
steuern kann. Hier spielen viele Fak-
torenwie die Zusammensetzung des
Kaufpreises, die Kapitalstruktur des
Unternehmens oder die generel-
len Zukunftsaussichten der Gesell-
schaft eine Rolle. Grundsätzlich gilt
die Faustregel, dass die Fremdfinan-
zierung verzinst und innerhalb von
vier bis sechs Jahren aus dem opera-
tiven Ergebnis zurückgeführt werden
soll. Das operative Ergebnis versteht
sich dabei als erwirtschaftete, gegen-
über den Kapitalgebern frei verfüg-
bare Liquidität, als sogenannter «Free
Cash Flow».

Umdie Höhe zukünftiger Free Cash
Flows voraussagen zu können, muss
sich eine Bank intensiv mit demGe-
schäftsmodell, der Marktpositionie-
rung des Unternehmens sowie der
Unternehmensstrategie des Käufers
auseinandersetzen.
Strebt der Nachfolger mit der über-
nommenenGesellschaft beispielswei-
se eine expansiveWachstumsstrategie
an, sind oftmals kostspielige Investi-
tionen in das Anlagevermögen und
Mittelbindungen im Nettoumlauf-
vermögen die Folge. Die Free Cash
Flows werden erneut reduziert und
eine zeitgerechte Kreditrückzahlung
ist fraglich. Für die Einschätzung der
zukünftigen operativen Free Cash
Flows sollten nebst betriebswirt-
schaftlichenAspekten auch die recht-
lichen und steuerlichen Rahmenbe-
dingungen imDetail geprüft werden.

Finanzierungslückendecken
Oftmals müssen weitere Kapitalquel-
len erschlossen werden, um den not-
wendigen Finanzierungsbedarf zu
decken, beispielsweise Familienmit-
glieder, Freunde und Bekannte, aber
auch andere Managementvertreter,
die bereit sind, sich am Vorhaben zu
beteiligen.Nicht selten spielt derVer-
käufer selbst eine wichtige Rolle für
die Finanzierung, indem er ein Ver-
käuferdarlehen gewährt. Dabei stellt
der Verkäufer dem Käufer einen Teil
desKaufpreises über einen vertraglich
geregelten Zeitraum zur Verfügung.

StarkePersönlichkeit gefragt
Nebst einer gesunden und tragbaren
Finanzierungsstruktur sind für den
Bankpartner bei der Nachfolgerege-
lungweitere Aspekte vonBedeutung,
etwa das Fachwissen, Branchen-
kenntnisse und Führungserfahrun-
gen des Unternehmers.
EinUnternehmer zeichnet sich durch
seine Persönlichkeit und sein Enga-
gement für die neue Herausforde-
rung aus. Er muss aber auch emo-
tionalen Faktoren die notwendige
Aufmerksamkeit schenken. So hat er
sich mit dem bisherigen Eigentümer
zu arrangieren, der sein Lebenswerk
loslassen muss und den Nachfolger
rechtzeitig undmöglichst vollständig

in sein Beziehungsnetz zu Kunden,
Lieferanten undweiterenAnspruchs-
gruppen einzubinden hat.
Des Weiteren sollte auch das eigene
Umfeld die bedeutendeWeichenstel-
lung unterstützen. Ein Unternehmer
kann im Gegensatz zu einem Ma-
nager nicht einfach seinen Job kün-
digen, wenn es zu Schwierigkeiten
kommt. Dieser Verantwortung und
der Konsequenzen muss er sich be-
wusst sein.
Oftmals drängt sich aus finanziel-
len Überlegungen eine Übernah-
me durch mehrere Unternehmer
auf. Wenn dabei das Unternehmer-
team komplementäre Fähigkeiten
aufweist, ist dies zweifellos vorteil-
haft. Allerdings sollte die zukünftige
Zusammenarbeit klar definiert und
sinnvolle und faire Mechanismen –
für den Fall von Uneinigkeiten oder
potenziellen Eigentumsveränderun-
gen – festgelegt werden.

FrühKontakt aufnehmen
Für den kapitalgebenden Bankpart-
ner ist es entscheidend, dass er die
Übernahmestruktur und das Ge-
schäftsmodell des Unternehmens
kennt und die strategischen Ideen
und die Bedürfnisse des Unterneh-
mers versteht. Käufer und Bank soll-
ten ihreVorstellungen undMöglich-
keiten von Anfang an darlegen und
das Vorgehen in einem verbindli-
chen Zeitplan festhalten. Entschei-
dend ist auch eine frühzeitige Kon-
taktaufnahme des Kaufinteressenten
mit der Bank. Der Schritt zum Un-
ternehmer ist einmalig und verdient
eine frühzeitige, mit Weitsicht und
mit verlässlichen Partnern durchge-
führte Planung. ■

RetoRüttimann

LeiterdesBereichsKMUUnternehmens-
nachfolgebeiderZürcherKantonalbank.

RetoRüttimann
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ImBrennpunkt

Es bleibt nichtmehr in der Familie
DieBabyboomer verlassendenArbeitsmarkt undhinterlassen
Lücken.Diesemüssen indenkommenden Jahrengefülltwerden
–mit jungenFachkräftenodernachfolgendenGeschäftsführern.
BeimThemaUnternehmensnachfolge ziehenviele Familien-
unternehmenvermehrt familienexterne Lösungen inBetracht.

Zum dritten Mal hat sich die Credit
Suisse (CS) in Zusammenarbeit mit
der Universität St. Gallen des The-
mas Unternehmensnachfolgemit ei-
ner Umfrage angenommen. Nach-
folgeregelungen scheinen in vielen
Betrieben ein Thema zu sein. Mehr
als drei Viertel der 1343 befragten
Geschäftsführer haben sich laut der
Studie «Herausforderung Generati-
onenwechsel»mit der eigenenNach-
folgeregelungmindestens ansatzwei-
se auseinandergesetzt.
«Neben dem Wunsch, für ihren
Betrieb einen geeigneten Nachfol-
ger zu finden, stehen der langfris-
tige und unabhängige Fortbestand
des Unternehmens sowie der Erhalt
vonmöglichst vielen Arbeitsplätzen
ganz oben auf der Wunschliste bei
der Unternehmensnachfolge», sagt
Steven Himmelsbach, Leiter Fir-
menkunden Region Zürich Schaff-
hausen bei der Credit Suisse.

Jedes fünfteUnternehmen
ImVergleich zur CS-Unternehmens-
nachfolgestudie aus dem Jahr 2013
hat sich der Trend zu immer weniger
Familienunternehmenweiter fortge-
setzt. Insgesamt streben in der aktu-
ellen CS-Umfrage heute minimal
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Anteil Familienunternehmen nach Branche. Grafik: Credit Suisse Nachfolge-Umfrage 2016, Bundesamt für Statistik.

mehr KMU eine rein familienex-
terne Nachfolgelösung (34 Prozent)
als eine rein familieninterne (33 Pro-
zent) an.
Auch die Zürcher Kantonalbank
(ZKB) beobachtet, dass die Quote
bei familieninternen Nachfolgelö-
sungen rückläufig ist. «Trotz dieser
langsam sinkenden Familienunter-
nehmensquoten wird die KMU-
Landschaft aber mit Bestimmtheit
auch künftig durch Familienbetriebe
geprägt sein», sagt Reto Rüttimann,
Leiter KMUUnternehmensnachfol-
ge bei der ZKB. Aus seiner Sicht ist
die familieninterneNachfolgevarian-
te aktuell immer noch die meistver-
breitete Nachfolgevariante.
Jedes fünfte von der CS befragte
KMU plant innerhalb der nächsten
fünf Jahre eine Unternehmensnach-
folge. Für die Studie wurde dieses
Ergebnis auf die Gesamtwirtschaft
hochgerechnet mit dem Ergebnis,
dass bis 2021 rund 70’000 bis 80’000
KMU in der Schweiz vor einemGe-
nerationenwechsel stehen werden.
Dieser Hochrechnung stimmt die
ZKB zu. Es müsse allerdings be-
achtet werden, dass innerhalb der
KMU-Landschaft Schweiz deutlich
über 90 Prozent aller Unternehmen
Kleinstunternehmenmit bis zu neun
Mitarbeitenden seien. «Gerade Ein-
zelpersonengesellschaften werden
mehrheitlich aufgelöst oder liqui-
diert, sobald sich der Eigentümer
zurückzieht», erklärt ZKB-Nachfol-
geexperte Rüttimann.

Babyboomer imPensionsalter
Ob alle dieser rund 70’000 bis 80’000
KMU auch einen Nachfolger benö-
tigen werden, bleibt demnach ab-
zuwarten. «Nichtsdestotrotz sind
Unternehmen, die vor einem Ge-
nerationenwechsel stehen, für mehr
als 400’000 Arbeitsplätze verant-
wortlich», so Rüttimann weiter.
Dies unterstreiche klar die hohe

volkswirtschaftliche Bedeutung von
Unternehmensnachfolgen.
Hinzu kommt, dass die gebur-
tenstarke Babyboomer-Generati-
on nach und nach in Pension geht.
Dies könnte gemäss der CS-Studie
die Zahl der Unternehmensnach-
folgen in den nächsten 15 Jahren
zusätzlich weiter nach oben schrau-
ben – mit Folgen für den Schweizer
Arbeitsmarkt.
Laut Credit-Suisse-Experte Him-
melsbach sind heute schweizweit
rund 560’000 Personen zwischen
60 und 65 Jahre alt und stehen da-
mit unmittelbar vor der Pensionie-
rung. «2030 werden es mit 750’000
fast 50 Prozentmehr sein», gibt er zu
bedenken. Nebst neuen Geschäfts-
führern und -inhabern werde die
Schweizer Wirtschaft somit auch
Nachfolger für langjährige und er-
fahrene Fachkräfte benötigen.

EngpassbeiHandwerkern
Die ZKB geht ebenfalls davon aus,
dass der demografische Wandel
dazu führen wird, dass der Anteil
der Bevölkerung über 65 Jahren in
den kommenden Jahrzehnten stei-
gen wird. Gemäss Reto Rüttimann
könnte allerdings der Pensionsan-
tritt bei denjenigen, bei denen es die
Gesundheit zulässt, auch verschoben
werden. Entweder weil die Betroffe-
nen noch arbeiten wollen – oder aus
finanziellen Gründen müssen.
Der grösste Engpass aus der Baby-
boomer-Generation dürfte laut ZKB
bei handwerklich-gewerblich orien-
tierten Kleinstbetrieben entstehen.

Häufig fehle dort nämlich eine Be-
zugsperson, die als «Aussenstehen-
der» unabhängig und vor allem
frühzeitig auf diese Thematik hin-
weisen könnte, erklärt Unterneh-
mensnachfolge-Experte Rüttimann.
Ein Treuhänder oder Bankberater
könne hier entsprechendeUnterstüt-
zung bieten und den Nachfolgepro-
zess begleiten, sind sich Credit Su-
isse und ZKB einig.

Chance fürdie Frauen?
«Die stärkere Berücksichtigung von
Geschäftsführerinnen ist einemögli-
che Strategie, um allfällige Babyboo-
mer-Lücken zu füllen», sagt Credit-
Suisse-Mann Himmelsbach. Die
Studie bestätigt: Trotz wachsendem
Frauenanteil in dieser Position füh-
ren Frauen heute nur gerade knapp
10 Prozent aller KMU.
Auch aus Sicht der ZKB ist der An-
teil an Geschäftsführerinnen in den
Schweizer KMU immer noch sehr
tief. «Unternehmerinnen werden si-
cherlich ihren Führungsanteil stei-
gern können», sagt Reto Rüttimann.
Das vorhandene Steigerungspotenzi-
al werde in Zukunft bestimmt eine
wichtige Rolle spielen.Wann undwie
sich das in der Statistik niederschla-
gen werde, sei aber offen. Bei den-
jenigen Unternehmen, die in den
nächsten Jahren ihre Übergabe pla-
nen, seien Bau- und Handwerksbe-
triebe klare Spitzenreiter. Dort sei der
Frauenanteil eher klein. «Ich bin aber
überzeugt, dass sich dies imZuge des
Wandels der Branchenstrukturen än-
dern wird», so Rüttimann. ■

MarcelHegetschweiler

ZentraleAspektevon
Unternehmensnachfolgen
• Nachfolge als Prozess undnicht
als Produkt(verkauf) sehen

• In jedemFall:Vorsorgeauftrag
einrichten

• Zeitbedarf undKomplexität nicht
unterschätzen: 5bis 10 Jahre
Vorlauf

• SteuerlicheAspektebeachten
• OptionenprüfenundAlternativen
verfolgen

Info
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Der Frankenschock lässt nach
Anfang2015hobdie SchweizerischeNationalbankdenEuro-
Mindestkurs auf. Zwei Jahre später zeigt sich:DieUnternehmen
haben raschundgut auf denneuenWechselkurs reagiert.
Trotzdem ist es zuProduktionsverlagerungen, Jobverlustenund
auchBetriebsschliessungengekommen.

Zwei Jahre sind vergangen, seit
die Schweizerische Nationalbank
(SNB) den Euro-Mindestkurs von
1 Franken und 20 Rappen aufgeho-
ben hat. Die Schweizer Börse und
der Euro tauchten an jenem Mor-
gen tief – Letzterer rutschte zeitwei-
lig auf unter 80 Rappen. Der Ent-
scheid der SNB überraschte und
löste allgemein Verunsicherung aus.
Zwei Jahre später ist klar: Die
Schweizer Wirtschaft hat sich bes-
ser gehalten als allgemein befürch-
tet. Die Unternehmen haben sich
schnell auf den
neuenWechsel-
kurs eingestellt.
Die Fachstelle
Volkswirtschaft
des Kanton Zü-
richs schreibt
zur Entwicklung der Frankenstär-
ke seit Januar 2015: «Der Schweizer
Franken hat sich seit Anfang 2015
gegenüber dem Euro nominal um
7 bis 10 Prozent abgeschwächt – je
nach genauemMessdatum. Gegen-
über demUS-Dollar ist er ziemlich
stabil geblieben. Ein ansehnlicher
Teil der Aufwertung wurde dem-
nach rückgängig gemacht.» Da-
rüber hinaus sei die Teuerung in
der Schweiz geringer als im Aus-
land, so dass der reale Wechselkurs
des Schweizer Frankens gegenüber
dem Euro noch stärker abgenom-
men habe.
Trotzdem bleibt der Franken gegen-
über dem Euro deutlich überbewer-
tet, wie Thomas Jordan, Präsident
der SNB, Ende November gegen-
über verschiedenen Schweizer Ta-
geszeitungen bestätigte.

Die Stunde der Propheten
Mit der Aufhebung des Mindest-
kurses hatte zum Jahresbeginn 2015
niemand gerechnet. Der Mindest-

kurs sei in einer Zeit der massiven
Überbewertung des Frankens und
grösster Verunsicherung an den Fi-
nanzmärkten eingeführt worden,
erklärte die SNB an jenem Don-
nerstagmorgen in einer Pressemit-
teilung. Der Franken bleibe zwar
hoch bewertet, aber die Überbe-
wertung habe sich seit Einführung
des Mindestkurses insgesamt redu-
ziert. «Die Wirtschaft konnte diese
Phase nutzen, um sich auf die neue
Situation einzustellen», begründe-
te die SNB vor zwei Jahren ihren
Entscheid.
Dies sah der überwiegende Teil

der Schweizer
Wirtschaft –
allen voran die
Branchenver-
treter der Ex-
port- und Tou-
rismusbranche

– anders. Die Reaktionen reichten
von Unverständnis über Schock bis
hin zu Wut. Die Unsicherheit über
die Zukunft war gross, die Stun-
de der Propheten hatte geschla-
gen. Die Auswirkungen des «Fran-
kenschocks» wurden in dunklen
Farben gemalt: Verlagerung von
Produktionsstätten ins Ausland,
Jobverluste, Insolvenzen.

Zürcher Löwenblut
«Wir haben tatsächlich erwartet,
dass das Wirtschaftswachstum im
Kanton Zürich
nachlässt, aber
nicht, dass es zu
einer Rezession
kommt», sagt
Aniela Wirz,
Leiterin Fach-
stelle Volkswirt-
schaft Kanton
Zürich, auf die Frage nach ihrer da-
maligen Einschätzung der Auswir-
kungen des SNB-Entscheids. Die
Verschlechterung der preislichen

Wettbewerbsfähigkeit infolge der
Aufwertung des Schweizer Frankens,
der zweite starke Aufwertungsschub
seit Ausbruch der Finanz- undWäh-
rungskrise 2007, sei Anfang 2015
sehr hoch gewesen.
Doch der Züri-Leu zeigte seine Zäh-
ne: «Ich bin beeindruckt von der
Widerstandsfähigkeit der Indust-
rie- und Gewerbeunternehmen im
Kanton Zürich», sagtWirz. «Die Be-
reitschaft vieler Arbeitnehmenden,
in dieser Krise für Kompromisse bei
Löhnen und Arbeitszeiten Hand zu
bieten, war zen-
tral.» Auch die
Schnel l igkeit ,
Flexibilität und
der Pragmatis-
mus, mit dem
sich viele Unter-
nehmen dem neuen Umfeld ange-
passt hätten, seien beeindruckend
gewesen. Das gesamtwirtschaftli-
che Wachstum des Kantons Zürich
habe sich in der Folge zwar auf gut 1
Prozent im Jahr 2015 verlangsamt –
doch die Rezession blieb tatsächlich
aus. Aktuell dürfte sich das Wachs-
tum sogar wieder in einer Beschleu-
nigungsphase befinden.

Starke Dienstleister
Den Einbruch in der Industrie
mehr als abgefedert haben laut
AnielaWirz die traditionell starken
Dienstleistungsbranchen im Kan-
ton Zürich, insbesondere die Un-
tergruppe Information und Kom-
munikation. So seien zwischen
dem zweiten Quartal 2015 und dem
zweiten Quartal 2016 im Zürcher
Dienstleistungssektor rund 12’300
Stellen geschaffen worden. Aller-

dings müssten
davon die 4260
Stellen abge-
zogen werden,
die zur gleichen
Zeit im Zürcher
Indus t r i e s ek-
tor verschwun-
den seien. «Ins-

gesamt wurden so netto rund 8000
Stellen neu geschaffen», schliesst
Wirz die Gesamtrechnung bei den
Arbeitsstellen.

Die Industrie, der Gross- und De-
tailhandel sowie das Gastgewerbe
hätten eindeutig am stärksten un-
ter der Aufwertung des Schweizer
Frankens gelitten. Dies sei nicht nur
an der Zahl der Arbeitslosen abzu-
lesen. «Auch die Entwicklung der
Geschäfts- und Ertragslagen spre-
chen eine eindeutige Sprache», so
Aniela Wirz.

Keine Rezession
UBS-Investmentchef Mark Haefe-
le schrieb Mitte Januar 2015 in ei-

ner Mitteilung,
dass die Schwei-
zer Exporteure
durch den SNB-
Entscheid rund 5
Milliarden Fran-
ken oder 0,7 Pro-

zent des Bruttoinlandprodukts ver-
lieren dürften.
Tatsächlich betrugen laut Alessand-
ro Bee, UBS Chief Investment Office
Wealth Management, die Schweizer
Waren- und Dienstleistungsexporte
im vierten Quartal 2014 noch 116
Milliarden Franken und am Ende
des zweiten Quartals 2015 nur noch
110 Milliarden Franken. «Insofern
ist die Schätzung von Mark Haefe-
le sogar leicht übertroffen worden»,
sagt Bee. «Die SchweizerWirtschaft
hat sich jedoch insgesamt besser ge-
halten als zu Beginn des Jahres 2015
vermutet. Sie ist nicht in eine Rezes-
sion gefallen, und die Arbeitslosig-
keit ist auch nicht über 4 Prozent ge-
stiegen.» Bereits im vierten Quartal
2015 hätten die Schweizer Unterneh-
men wieder mehr exportiert als vor
dem Frankenschock.

Preis- undMargendruck
48,6 Prozent der Unternehmer
aus der Maschinen-, Elektro- und
Metallindustrie (MEM-Indust-
rie) rechneten nach dem Franken-
schock für die kommenden zwölf
Monate mit weniger Aufträgen aus
dem Ausland. Dies ergab eine Um-
frage des Branchenverbands Swiss-
mem vom Januar 2015.
Auch diese Prognose hat sich laut
Jean-Philippe Kohl, Vizedirektor
Swissmem und Leiter Wirtschafts-

MarcelHegetschweiler

«DerFrankenschock
dürfte indennächsten
Quartalenseine
Wirkungverlieren.»

AlessandroBee,UBS

«DieUmsätzedürften
imVerlaufdesnächsten
Jahreswieder
ansteigen.»
Jean-PhilippeKohl, Swissmem

«Mit jedemJahr sinkt
dieverbleibende reale
Aufwertungund
nimmtdiepreisliche
Wettbewerbsfähigkeit
derSchweizerWaren

undDienstleistungenzu.»
AnielaWirz, FachstelleVolkswirtschaft KantonZürich
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politik, bewahrheitet. «Die Auf-
tragseingänge der MEM-Industrie
sind im Jahr 2015 um 14 Prozent
zurückgegangen. Das ist massiv»,
sagt Kohl. «Seit dem zweiten Quar-
tal 2016 stellen wir nun aber eine
Trendwende fest. Insgesamt sind die
Bestellungseingänge in der MEM-
Industrie in den ersten neunMona-
ten 2016 um 12,4 Prozent gestiegen
– allerdings von einem sehr tiefen
Niveau aus.»
Trotz umgehenden Massnah-
men der Betriebe nach dem SNB-
Entscheid wie Kostensenkungen,
Effizienzsteigerungen und In-
novationstätigkeiten sei es zu Be-
triebsschliessungen und Produkti-
onsverlagerungen gekommen. «Seit
Januar 2015 gingen deswegen 9200
Stellen in der MEM-Branche ver-
loren. Viele KMU und klassische
Zulieferbetriebe stehen auch heute
noch unter einem massiven Preis-
und Margendruck. Einige Firmen
kämpfen ums Überleben», erklärt
der Vizedirektor der Swissmem.
Ob sich der Trend bezüglich Be-
triebsschliessungen und Produkti-
onsverlagerungen fortsetzen werde,
sei ungewiss.

Preissensitive Deutsche
Eine «massive Verteuerung des Fe-
rienlands Schweiz» durch die Stär-
kung des Frankens befürchtete im
Januar 2015 der damalige Chef des
Branchenverbands Hotelleriesuisse
Christoph Juen. «Im Kern hat es
sich bewahrhei-
tet», kommen-
tiert der aktuel-
le Direktor von
Hotelleriesuisse
Claude Mei-
er die Prognose
seines Vorgän-
gers. «Die Stärkung des Schweizer
Frankens hatte zur Folge, dass die
europäischen Gäste, allen voran
diejenigen aus Deutschland, sehr
preissensitiv reagierten.»
Der negative Trend beim wich-
tigsten Herkunftsmarkt sei da-
mit verstärkt worden. «Wir stellen
fest, dass es eine starke Korrelati-
on zwischen der Entwicklung des
Währungskurses und der Entwick-
lung der Logiernächte von Gästen
aus Europa gibt», erklärt Meier.
«Insgesamt fiel die Entwicklung

der Logiernächte aber besser aus,
als wir zu Beginn erwartet ha-
ben. Vor allem die Schweizerin-
nen und Schweizer sind uns treu
geblieben und haben vermehrt Fe-
rien im Inland verbracht.» Schaue
man jedoch auf die einzelnen Sai-
sons und Tourismusgebiete, müs-
se man differenzieren. «Besonders
stark spürten die Bergregionen
sowie das Tessin die Auswirkun-
gen des Frankenschocks – teilwei-
se noch verstärkt durch schlechte
Wetterbedingungen. In den Städ-
ten und urbanen Gebieten kam es
hingegen auch aufgrund des re-
gen Geschäftstourismus teilweise
zu steigenden Gästezahlen», sagt
Claude Meier.

Problem Lohnkosten
Andreas Steffes, Sekretär von Han-
del Schweiz, sagte Mitte Januar
2015 gegenüber der «Handelszei-
tung», dass infolge der Aufhebung
des Mindestkurses «allgemein eine
Verlagerung von Produktionsstät-
ten ins Ausland drohe». «Die Prog-
nose hat sich bewahrheitet», kom-
mentiert er zwei Jahre später seine
damaligen Vermutungen. «Gera-
de für Lohnfertiger wird es immer
schwieriger. Manuelle Arbeiten in
der Schweiz werden immer teu-
rer, und das lohnt sich nur noch
bei entsprechenden margenstarken
Nischenprodukten. Im Vergleich
zu osteuropäischen Produktions-
standorten sind unsere Lohnkos-

ten um den Fak-
tor 10 höher.»
Für den Han-
del bedeute das
Problem Lohn-
kosten, dass
sich die Verän-
derungen in-

nerhalb der Branche deutlich be-
schleunigt hätten. «Der Händler ist
heute kein Materiallieferant mehr,
sondern ein Serviceanbieter, der
auch Beratungs-, Planungs-, Pro-
duktions- und Logistikfunktionen
erfüllt.»
Die Wechselkursfreigabe habe im
Handel vor allem auf einen Schlag
Werte vernichtet, da teure La-
ger abgeschrieben werden muss-
ten. «Insgesamt war dann aber die
mengenmässige Auswirkung, also
die Bestellung von der Kundenseite

her, nicht so negativ, wie erwartet.
Darin zeigt sich die Anpassungsfä-
higkeit der Schweizer Wirtschaft»,
so Steffes.

Weniger politisches Gepolter
Damit sich die Schweizer Wirt-
schaft auch weiterhin gut gegen
den starken
Franken wird
halten können,
betonen so-
wohl Jean-Phi-
lippe Kohl von
Swissmem als
auch Andre-
as Steffes von Handel Schweiz die
Wichtigkeit von optimalen wirt-
schaftspolitischen Rahmenbedin-
gungen sowie guten Beziehungen
zum Ausland. «Für die Zukunft des
Werkplatzes Schweiz ist es wichtig,
dass sich die Rahmenbedingungen
nicht weiter verschlechtern», sagt
Kohl. Entscheidend sei zudem der

Erhalt der bilateralen Verträge mit
der EU.
Richtige Rahmenbedingungen
sind auch für Steffes zentral. Die
Schweiz habe es sich angewöhnt,
zunehmend nach der Politik zu
schreien, damit diese Lösungen
erarbeitet. Dadurch würden aber

immer wieder
Par t iku lar in-
teressen zum
Zuge kommen,
die gleichzeitig
einen Nachteil
für einen ande-
ren Mitspieler

bedeuten würden. «Für die gesam-
te Schweiz bringen solche Spiele
nur teure Regulierungen. Regu-
lierungsabbau, Rechtssicherheit
und ein gutes Verhältnis zu unse-
ren Nachbarn wären wichtiger als
politisches Gepolter», ist der Se-
kretär von Handel Schweiz über-
zeugt. ■

«RunddieHälfteder
befragtenHoteliers
schätztdiekommende
Wintersaison im
VergleichzumVorjahr
als stabil ein.»

ClaudeMeier, hotelleriesuisse

«DieWirtschaftwird
weiter realwachsen,
aberderMargendruck
fürdenHandelbleibt
bestehen.»
Andreas Steffes, Handel Schweiz
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Das Bürowirdmobil

Dankmodernen Technologien sind wir nicht mehr an das Büro gebun-
den, um zu arbeiten. Festnetztelefonie, Internet, Terminkalender,
E-Mails und Dokumente habenwir jederzeit dabei. Ausserhalb des
Büros kurzfristige Anpassung an der Kundenpräsentation vornehmen?
Anrufemit der Festnetznummer vom Smartphone aus tätigen? Die
Digitalisierungmacht’s möglich.

Flexibel arbeiten – also unabhängig von
einem bestimmten Ort oder fixen Uhr-
zeiten – bringt entscheidende Vorteile
im Geschäftsleben. Kundenanfragen
können Sie professionell von unterwegs
beantworten und Anpassungen an
einemDokument gleich beim Kunden
oder Partner vor Ort vornehmen. Es ist
nicht mehr notwendig, dafür extra in
das Büro zurückzufahren. Möglich wird
diese flexible Arbeitsweise dankmoder-
nen Technologien – etwa einemmobilen
Internetzugang, einer Business Telefonie
App oder einer Datenablage für das
Team in der Cloud.

Festnetz immer dabei
Im Geschäftsleben ist das Festnetztele-
fon das zentrale Kommunikationsmittel.
Mit der IP-Telefonie wird das Festnetz
nun flexibel. Das bedeutet, dass die Fest-
netznummer nichtmehr an das Telefon

auf dem Bürotisch gebunden ist. Dank
einer speziellen Business Telefonie App
respektive einem PC Client können Sie
Anrufumleitungen ganz einfach verwal-
ten und Telefonatemit der Festnetz-
nummer direkt von Smartphone und
Laptop aus führen – ganz egal, wo Sie
gerade sind. Ihr Gesprächspartner merkt
keinen Unterschied. Gleichzeitig wird die
Privatsphäre gewahrt, denn IhreMobil-
nummer bleibt privat.

Einfach zusammenarbeiten
Eine digitale Dokumentenablage in der
Cloud gehört zu einer flexiblen Arbeits-
weise dazu. Denn alle Teammitglieder
haben damit stets Zugriff auf ihre Doku-
mente und können diese gemeinsam
bearbeiten. Es wird überflüssig, vor dem
Kundenbesuch noch rasch etwas auszu-
drucken oder auf den Laptop zu laden:
Dankmobilem Internet steht die Ablage
auch unterwegs zur Verfügung. Sie ist
immer auf dem neuesten Stand – auch
wenn in der Zwischenzeit etwas geän-
dert haben sollte. Die Daten selbst lie-
gen verschlüsselt im hochsicheren
Rechenzentrum des Cloud-Anbieters.

Starten Siemit uns in eine unabhängige
Zukunft:www.swisscom.ch/unterwegs

Einmal Büro
zumMitnehmen,
bitte.

Die Schweiz spricht IP
Swisscom plant bis Ende 2017, alle auf der herkömmlichen Festnetztechnologie
basierenden Dienste auf die zukunftsorientierte IP-Technologie überzuführen.
Ab 2018wird die alte Telefonie-Infrastruktur gestaffelt ausser Betrieb genom-
men. Kunden, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf ein IP-Produkt umge-
stellt haben, werden von Swisscom dabei begleitet.
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Kompetenz schafft Vertrauen
Unser Ziel ist es, Sie als Kunde mit unseren
Dienstleistungen zu begeistern. Darum geben
wir unser Bestes. Wir arbeiten zuverlässig
sowie kundenorientiert.

Lassen Sie sich von unseren Experten über-
zeugen – unser Team ist bereit!

Vorname/Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Tel.: E-Mail:

Talon bitte einsenden an: PFP Hefele & Partner AG ·
Hochstrasse 20 · Postfach 384 · CH-8330 Pfäffikon ZH
oder info@rechtzeitig.ch

Antworttalon

• Ja, ich habe eine Frage zum Vorsorgeauftrag

• rufen Sie mich bitte an für ein Beratungsgespräch

• senden Sie mir Unterlagen

Vorsorgeauftrag
• Wie erstelle ich einen Vorsorgeauftrag?

• Was muss ich beachten?

• Wo bewahre ich meinen Vorsorgeauftrag auf?

«rechtzeitige Selbstbestimmung»
… für eine vorausschauende und frühzeitige
Disposition mittels Patientenverfügung,
Vorsorgeauftrag und Testament (erbrechtliche
Regelungen), damit Entscheide über Sie
persönlich und Ihr Vermögen nicht in fremde
Hände gelangen.

Tel. 044 929 60 00 ∙ www.rechtzeitig.ch

Spielregeln für die Nachfolgersuche
DasThemaUnternehmens-
nachfolge ist einDauerbrenner.
Alle vomKGVmitorganisierten
Unternehmer-Zvieri zudiesem
Thema inden letzten zwei Jahren
waren stets ausgebucht. Das galt
auch für den letztenAnlass.

«Wenn rentable Unternehmen an
der Unternehmensübergabe schei-
tern, betrifft dies nicht nur das jewei-
lige Unternehmen. Es entsteht auch
volkswirtschaftlicher Schaden, wenn
Arbeitsplätze, Wertschöpfung und
letztlich auch Steuersubstrat verloren
gehen.»Mit diesenWorten begrüsste
KGV-Geschäftsleiter Thomas Hess
am 8. November gegen 100 Unter-
nehmerinnen und Unternehmer.
Thema des spätnachmittäglichen
Anlasses im Toni-Areal in Zürich
war die Unternehmensnachfolge.
Bereits zum vierten Mal hatte der
Kantonale Gewerbeverband Zü-
rich gemeinsam mit Zürcher Kan-

tonalbank, ZHAW, KMU Link, und
Universität St. Gallen zum Unter-
nehmer-Zvieri geladen. Jeder der
Anlässe in dieser Veranstaltungs-
reihe zog viele Firmeninhaber an,
die das Thema aktiv angehen wol-
len. Denn: 22 Prozent der Schweizer
KMU stehen in den nächsten fünf
Jahren vor einer Nachfolgeregelung.
Die Experten aus den veranstalten-
den Organisationen beleuchteten
das ThemaUnternehmensnachfolge
aus unterschiedlichen Perspektiven.

Kommunikation istwichtig
Viele Firmeninhaber würden zu spät
daran denken, ihre Nachfolge aufzu-
bauen, und machten ihre Entschei-
dungenmeist nurmit sich selber ab,
erklärte Frank Halter, Geschäftslei-
tungsmitglied beim Center for Fa-
mily Business der Universität St.
Gallen. Doch gerade die Kommu-
nikation spielt eine wichtige Rol-
le, wie Ladina Schmidt Boner vom
Institut für angewandte Psycholo-

gie an der ZHAW aufzeigte. Gera-
de in der Familie spielten die emoti-
onalen Faktoren eine zentrale Rolle.
Dazu seien verbindliche Spielregeln
wichtig.Wird das Unternehmen ver-
kauft, kann es sich lohnen, die Suche
einem professionellen Verkäufer zu
übergeben, wie Marco Tunesi, Part-
ner bei der KMU link AG anhand
verschiedener Modelle aufzeigte.

Markus Suter, Mandatsleiter KMU
Unternehmensnachfolge bei der
Zürcher Kantonalbank, zeigte mit
Beispielen mögliche Schwierigkei-
ten aus finanzieller Sicht auf. Eben-
falls von der Kantonalbank war Reto
Rüttimann, Teamleiter KMUUnter-
nehmensnachfolge. Er erklärte, wie
KMU-Transaktionen finanziert wer-
den können. (gme)■

Reto Rüttimann, Marco Tunesi, Ladina Schmidt Boner und Markus Suter auf dem Podium. Bild: zvg
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Markus Kägi
Regierungsrat,
Baudirektor des
Kantons Zürich

So fährt die
Schweiz gut.
www.NAF-ja.ch

Am 12. Februar

JA
zum NAF

«Den NAF braucht es, damit das Schwei

zer Autobahnnetz leistungsfähig bleibt.

Denn nur mit leistungsfähigen Autobah

nen funktioniert im bevölkerungsreich

sten Kanton der Schweiz auch das für den

motorisierten Individualverkehr und den

öffentlichen Verkehr wichtige Kantons

strassennetz.»

Carmen Walker Späh
Regierungsrätin,
Volkswirtschaftsdirektorin
des Kantons Zürich

«Tägliche Staus im Grossraum Zürich sind

ärgerlich, heute aber leider Realität.

Darunter leiden Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer genauso wie das Gewerbe.

Weil Zürich ganz besonders vom NAF pro

fitiert, stimme ich aus Überzeugung JA.»
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USR III: «Bschiss» oder Kompromiss?
BeimerstenAbstimmungspodium imKanton zurUnterneh-
menssteuerreform III tat sich eindeutlicher Links-Rechts-Graben
auf.WährendBundesratUeliMaurer undbürgerlicheVertreter
vordemWegzug internationaler Firmenausder Schweiz
warnten, ist dieVorlage für die Linkenein «Bschiss» amBürger.

Am22.November fand im Saal 1 des
Kulturkinos Kiwi in Winterthur das
erste Abstimmungspodium im Kan-
ton Zürich zur Unternehmenssteu-
erreform III (USR III) statt. KGV-
Geschäftsleiter Thomas Hess stellte
die Vorlage als «wichtigstes Geschäft
der Legislatur» vor. Dies sei auch
der Grund, dass das Podium unüb-
lich früh stattfinde. DieAbstimmung
findet erst am 12. Februar statt, aber
manwolle dieDiskussion bereits jetzt
anstossen.

NeuesSteuersystem
Den Auftakt leistete Bundesrat
Ueli Maurer, der es mit Leichtigkeit
schaffte, die «komplexe Thematik»
mit einfachen Worten zu erklären.
Die Schweiz müsse die Sonderbe-
handlung für ausländische Konzer-
ne abschaffen, weil diese internatio-
nal nicht mehr akzeptiert werde. Mit
der USR III werden künftig Firmen,
die ihre Gewinne imAusland erwirt-
schaften, und Schweizer KMU steu-
erlich gleich behandelt. ImKern gehe
es bei der USR III darum, ein neues
Steuersystem einzuführen, das «in-
ternational akzeptiert wird undwett-
bewerbsfähig ist, aber weiterhin auch
Unternehmenssteuern in der Schweiz
generiert», erklärteMauer.Mit der jet-
zigen Vorlage liege ein Paket vor, das

diese Anforderungen erfülle. Zudem
stehen Bund und sämtliche Kanto-
nen dafür ein. Das sei gerade für eine
Steuervorlage «sehr selten und zeigt,
wie gut in den vergangenen vier Jah-
ren gearbeitetwurde».Der Finanzmi-
nister erlaubt sich dennoch eine kri-
tische Bemerkung. «Ich habe Angst,
dasswirmit derUSR III zuwenig bie-
ten.Die internationaleKonkurrenz ist
enorm. Andere Staaten tun alles für
Steuereinnahmen.»

HochkarätigeBesetzung
Auf dem Podium waren die Fronten
klar: Rechts argumentierten die Be-
fürworter der Vorlage, die FDP-Nati-
onalrätin undDirektorin derZürcher
HandelskammerRegine Sauter, sowie

SVP-Nationalrat undRechtsprofessor
Hans-Ueli Vogt. Links vertraten die
Winterthurer SP-Nationalrätin Mat-
tea Meyer sowie Daniel Lampart,
ChefökonomdesGewerkschaftsbun-
des, dasNein-Lager.Moderiertwurde
die prominenteRunde vom früheren
«Tages-Anzeiger»-ChefredaktorPeter
Hartmeier.
Nicht überraschend folgten
die Argumente auch dem klas-
sischen Links-Rechs-
Schema. Für Sauter ist
die USR III eine «not-
wenige Investition in die
Wettbewerbsfähigkeit
des Wirtschaftsstand-
orts Schweiz». Vogt hol-
te weiter aus und legte den
Fokus auf dieMindereinnahmen bei
Kanton und Gemeinden: «Ich finde
es gut, wenn der Staat weniger Steu-
ern einnimmt. Dannmuss er genau-
er hinschauen.» Diesen Punkt nahm
die linke Seite dankend auf. Die Vor-
lage sei einmassives und unverhält-

nismässiges Steuergeschenk für in-
ternationale Grosskonzerne und
reiche Ausländer, sagte Lampart.
«Wegen bloss 150’000 Arbeitsplät-
zen stellen wir das Steuersystem der
Schweiz auf den Kopf.» Für Meyer
ist die Vorlage ein «Bschiss am Bür-
ger», weil er künftig mehr bezahle
und weniger staatliche Leistun-
gen erhalte.
Vogt konterte, dass selbst der

Staat kein Recht habe,
dem Bürger immer mehr
Geld aus den Taschen zu
ziehen. «Eine Firma muss
ihre Ausgaben laufend op-
timieren. Das Gleiche gilt
auch für den Staat.» Sauter

betonte, dass es keine Alternati-
ve gebe, undwarnte vor einer Ableh-
nung: «Die entstehende Unsicher-
heit über die Steuerentwicklung ist
Gift für Investitionen.» Dies betref-
fe nicht nur Firmen, die bereits hier
sind, sondern auch ansiedlungswil-
lige Unternehmen.

GleicheSteuersätze für alle
In einem Punkt war man sich ei-
nig: Dass künftig für internatio-
nale und einheimische Unterneh-
men die gleichen Steuersätze gelten
sollten, sei nur gerecht. In der Dis-
kussion wurde jedoch schnell klar,
dass die Ansichten über das Wie
unterschiedlicher nicht sein könn-
ten. Die wichtigste Erkenntnis des
Abends war deshalb vielleicht, dass
den Schweizer Stimmbürgern ein
intensiver und emotional geführter
Abstimmungskampf bevorsteht, auf
dem beide Seiten demGegner nichts
schenken. Es bleibt spannend. ■

Umstrittene Steuerreform: Daniel Lampart, Mattea Meyer, Peter Hartmeier, Regine Sauter und Ueli
Vogt auf dem Podium (von links). Bild: pd

Stefan Luz
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Acht Antworten zur Steuerreform
DieUnternehmenssteuerreform III, überdiedasSchweizer
Stimmvolkam12. Februar abstimmenwird, ist umfangreichund
komplex.Nichtweniger alsdie interkantonaleund internationale
Wettbewerbsfähigkeit steht aufdemSpiel.Die «Zürcher
Wirtschaft» liefertAntwortenaufdiewichtigstenFragen.

Warum will der Bundesrat
schon wieder eine Steuerre-
form?
Seit mehr als zehn Jahren steht die
Schweiz wegen kantonaler Steuer-
privilegien für bestimmte Unter-
nehmen international unter Druck.
Internationale Konzerne, die ihre
Gewinne im Ausland erwirtschaf-
ten, werden bisher in der Schweiz
weniger stark besteuert als solche,
die nur im Inland tätig sind. Der
Bundesrat will mit der Unterneh-
menssteuerreform III (USR III)
diese Privilegien abschaffen. Neue
Steuervergünstigungen sollen aber
Anreize schaffen, dass die nicht an
den Standort Schweiz gebundenen
Unternehmen nicht ins Ausland
abwandern.

Es geht doch um die Steuern
in den Kantonen. Warum hat
der Bundesrat ein Reformpaket
geschnürt?
Der Grund liegt zum einen darin,
dass die heutigen Privilegien im
Bundesrecht festgeschrieben sind,
nämlich im Steuerharmonisie-
rungsgesetz. Zum anderen hat in
den vergangenen Jahren der Bund
besonders stark von der Anwe-
senheit der Statusgesellschaften in
der Schweiz profitiert, weil sie die
Bundessteuer regulär entrichteten.
Die USR III umfasst daher neben
neuen steuerpolitischen Massnah-
men für die Kantone – zum Bei-
spiel Abzüge von Forschungs- und
Entwicklungskosten – auch Aus-
gleichszahlungen des Bundes.

Ist der Kanton Zürich ebenfalls
betroffen?
Der Kanton Zürich ist wie kaum
ein anderer Kanton auf die USR
III angewiesen. Will er die inter-
nationalen Konzerne nach der Ab-

schaffung der Sonderbesteuerung
im Kanton Zürich halten, müss-
te er die allgemeine Unterneh-
mensbesteuerung radikal senken.
Ohne Unterstützung des Bundes
durch zusätzliche steuerpolitische
Massnahmen oder Ausgleichszah-
lungen, mit denen er die Auswir-
kungen abfedern kann, ist das fi-
nanziell nicht zu verkraften.

Ist mit Steuerausfällen zu rech-
nen?
Im Februar stimmen wir aus-
schliesslich über die Bundesvorlage
ab. Diese belastet den Bundeshaus-
halt in der Höhe von 1,3 Milliar-
den Franken, wovon nur rund 200
Millionen effektiv Mindereinnah-
men sind. Der Löwenanteil ist die
finanzielle Entschädigung an die
Kantone in der Höhe von 1,1 Mil-
liarden. In den Kantonen und Ge-
meinden ist die Situation sehr un-
terschiedlich, je nach Ausgangslage
und Steuerstrategie, die nach An-
nahme der Bundesvorlage ange-
wendet wird. Die genauen Kosten
lassen sich erst berechnen, wenn
die kantonale Umsetzung abschlie-
ssend bekannt ist

Müssen natürliche Personen
wegen der Reform mehr Steuern
zahlen?
Nein, eine Annahme der USR III
führt nicht automatisch zu einer
Steuererhöhung bei den natürli-
chen Personen. Durch die Hinter-
türe ist das so oder so nicht mög-
lich: Steuererhöhungen müssen in
den Kantonen in der Regel vom
Volk beschlossen werden.

Die SP sagt, von der Steuerre-
form profitieren nur Grosskon-
zerne und reiche Ausländer.
Stimmt das?
Nein, die KMU sind die grossen
Profiteure der Steuerreform. Ers-

tens werden KMU künftig gleich
hoch besteuert wie Weltkonzerne.
Das sorgt für gleich lange Spiesse.
Zweitens bezahlen sie je nach-
dem, wie die Kantone die Steu-
erreform umsetzen, weniger
Steuern als heute. Gross-
konzerne bezahlen hingegen
leicht mehr. Drittens
sind KMU als Zulie-
ferer eng mit Gross-
konzernen verflochten.
Bleiben die Konzerne
in der Schweiz, kön-
nen ihnen KMU wei-
terhin ihre Produkte und
Dienstleistungen verkaufen. Vier-
tens sichern die Grossunterneh-
men rund 155’000 Arbeitsplätze
in der Schweiz. Personen, die für
Konzerne arbeiten, sind gute Steu-
erzahler, aber auch Konsumenten
unserer KMU-Wirtschaft.

Warum stimmen wir überhaupt
darüber ab?
Gegner der Reform, namentlich
linke Parteien und Gewerkschaf-
ten, haben das Referendum ergrif-
fen, so dass es am 12. Februar zur
Abstimmung kommt.

Was passiert, wenn die Vorlage
abgelehnt wird?
In erster Linie würden sämtliche
Steuerreformen in den Kantonen
sistiert. Somit würde die Unsicher-

heit über die künftige Steuerent-
wicklung in der Schweiz anhalten,
was Investitionen hemmt, Neu-
ansiedelungen verhindert oder
Abwanderungen bewirkt. Zu-
dem wäre das Grundproblem
nicht gelöst. Denn die Schweiz
muss die international kritisierte

kantonale Sonderbesteu-
erung ausländischer Kon-
zerne abschaffen. Tut
sie es nicht, muss sie mit
wirtschaftlichen Sanktio-
nen rechnen.
Wollen die Kantone nach

der Abschaffung der Son-
derbesteuerung wichtige Steuer-
zahler halten, müssten sie auch
bei einem Scheitern der USR III
steuerliche Massnahmen ergrei-
fen. Der interkantonale Steuer-
wettbewerb würde deutlich härter
und massive Gewinnsteuersatz-
senkungen für alle Firmen wären
die Folge. Diese Steuersenkun-
gen würden ohne begleitende
steuerpolitische und finanzi-
elle Mittel durch den Bund in
den Kantonen zu enormen
Steuerausfällen führen. Um gra-
vierende Verwerfungen zu ver-
meiden, müsste der Bund über
kurz oder lang einen neuen
Anlauf für eine Steuerreform
starten. Die Grundzüge der
Vorlage blieben aber die glei-
chen. ■

Stefan Luz

Nationale Vorlagen:

1. Bundesbeschluss über die erleichterte Einbürgerung von Personen
der dritten Ausländergeneration keine Parole gefasst

2. Bundesbeschluss über die Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen
und den Agglomerationsverkehr (NAF) Ja

3. Bundesgesetz über steuerliche Massnahmen
zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des
Unternehmensstandorts Schweiz
(Unternehmenssteuerreformgesetz III) Ja

Kantonale Vorlagen:

Keine Vorlage

Alle Parolen des KGV imÜberblick:
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Die zwei Gesichter des Service public
DiePost gehört zu100Pro-
zent der Eidgenossenschaft
undhat einen sogenann-
tenService-public-Auftrag.
Dasbedeutet: Sie soll alle
Gebietedes Landes, von
derGoldküstebis insValser-
tal, gleichmässigund zu
gleichenPreisenmitGrund-
dienstleistungenversorgen.

Service public beruht auf der bisher kaumbestritte-
nen staatsbürgerlichenÜberzeugung, dass gewis-
se Güter – etwa die GrundversorgungmitWasser,
Strom, Postleistungen, Informationen und soweiter
– in allen Landesteilen für alle garantiert sein und in
etwa gleich viel kosten sollen, unabhängig von der
Rentabilität, die nur in den dicht besiedelten Räu-
men hoch ist. Ein Finanzausgleich zwischen star-
ken und schwachen Regionen ist in diesemKonzept
ebenso eingeschlossenwie die Kooperation von öf-
fentlichen undprivatenUnternehmen.

In letzter Zeit häufen sich die Beispiele, dass sich
die grossen Service-public-Organisationen auf-

führen wie beliebige Konzerne. In Zürich wird die
Fraumünsterpost geschlossen. Hunderten von An-
waltskanzleien, Detailhandelsgeschäften und Pri-
vatleuten wird eine bedeutend schlechtere täg-
liche Dienstleistung zugemutet. Die Bahn ärgert
ihre besten Kunden, die Pendler, jedenTagmit Ver-
spätungen und suboptimalem Komfort. Die vom
politischen Systemmit Vorzugsbedingungen ge-
hätschelte SRG scheitert zwar regelmässig an der
Herausforderung, fair und ausgewogen zu berich-
ten. Dennoch besetzt sie mit den staatlich aufge-
zwungenen Gebühren im Rücken aggressiv die
Positionen im Internet und verdrängt damit die re-
gionalenVerleger. Zugleich frisst sie imVerbund
mit Ringier und Swisscom auf demWerbemarkt
der risikotragenden Konkurrenz aus der Privatwirt-
schaft das Futter weg. Und die Swisscom? Noch
immer keine stabile Autotelefon-Verbindung zwi-
schenWinterthur und Zürich, und wenn der Fest-
netzanschluss aussteigt, kann es eineWoche dau-
ern, bis der Schaden behoben ist.

Manches im Schweizer Service public istWeltklas-
se: die Versorgung durch öffentlichenVerkehr, die
Spitäler, das Rettungswesen. Manches im öffentli-

chen Dienst funktioniert sogar fast zu gut, ist über-
reguliert, kleinlich, überflüssig. Dazu kommt, dass
jeder Apparat dazu neigt, sein Tätigkeitsfeld auszu-
dehnen und sich zu vergrössern.

Ein sicheres Zeichen: Im ewigenVerteilungskampf
zwischen privaten und öffentlichen Anbietern wird
die Ideologie immer dann eingesetzt, wenn die Ar-
gumentenbasis schwach ist. Das war schon 1912
so, als ein gewaltiger Abstimmungskampf um die
Einführung der staatlichen Unfallversicherung
(Suva) tobte, die schliesslich knapp angenommen
wurde. Später wurden gerade in der Innerschweiz
an Religionskriege gemahnende Kämpfe um die
Elektrizitätswerke ausgetragen: Verkauf derWas-
serkraft oder Eigenwerk?

Das Nachdenken über die Grenzen des Service pu-
blic, über Optimierungen und Einsparungen auch
im öffentlichen Dienst ist eine staatsbürgerliche
Daueraufgabe und keineswegs eine undankbare
Anmassung.

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

Erfolgreiche Premiere in der Landi-Halle
Erstmals fandderLehrlings-
wettbewerbZüri-Oberland inder
Landi-HalleUster stattt.DerAnlass
mit50Projektarbeitenundmehr
als100Teilnehmendenzeigtedie
hoheLeistungsfähigkeitund
KreativitätderLernenden.

Über 100 Lernende aus den unter-
schiedlichsten Berufsfeldern präsen-
tierten am Lehrlingswettbewerb Zü-
ri-Oberland rund 50Projektarbeiten.
Der Fantasie waren keine Grenzen
gesetzt: Ein Konstrukteur EFZ kons-
truierte das Tragflächenboot «Flying
Boat», mit dem er sich einen Kind-
heitstraum erfüllte. Ein Automati-
kerteamentwickelte dasModell eines
Tanklöschfahrzeugs, das mit fast al-
len «echten» Funktionen ausgestattet
wurde. Eine Schreinerin fertigte un-
ter demMotto «Natur pur» einNacht-
tischchen ausschliesslich aus natürli-
chen, biologischenMaterialien.
Am Lehrlingswettbewerb Züri-
Oberlandwerden alle Arbeiten durch
Fachexperten beurteilt und benotet.

Insgesamt wurde dreimal die Note 6
und 22-mal die Note 5,5 vergeben.

Spontaner Sonderpreis
Die Jury bestand ausRegierungsrätin
Silvia Steiner, dem Ustermer Sekun-
darschulpräsidentenThomasPedraz-
zoli sowie der Dübendorfer Stadträ-
tin undBildungsvorsteherin Susanne
Hänni. FolgendeProjekte beeindruck-
ten sie ammeisten:
1. Rang: Projekt ADA: ein Sprach-
dialogsystem, wie Siri oder Cortana,
das aber auch auf leistungsschwachen
Systemen funktioniert. Teamarbeit
der Informatiker EFZ Simon Hager
(libs), Rafael Fuhrer (EMPA), Janis
Wolf (EB Zürich), Loris Nico (Lindt
& Sprüngli), Michael Glaus (EMPA),
Nico Bühler (Technische Hochschu-
le Rapperswil).
2. Rang: Projekt Highlighter Mk
I: Skateboard mit innovativer, von
BMWentwickelterTechnik. Einzelar-
beit von SândorBraun, Polymechani-
ker EFZ (libs).
3. Rang: Projekt: Poseidon: ein voll-
ständig selbstgebautes Frachtschiff,

das mit einer Fernbedienung oder
dem Bordautopiloten gesteuert wer-
den kann. Teamarbeit der Konstruk-
teure Nicolas Wehrli, Julian Breiten-
moser, Gerry Krenz, David Jost (alle
libs).
Mit einem spontan vonder Bildungs-
direktion des Kantons Zürich gestif-
teten Sonderpreis ausgezeichnet
wurden die Bäcker-Konditorinnen
Susanne Steiner (Bäckerei Montana-
ri) undNadjaWalder (BäckereiNüss-
li). Sie überzeugten die Jurymit ihren
dekorierten zweistöckigen Torten.

AuchdieTeilnehmer ermitteln jeweils
einen Preisträger. Obenaus schwang
das Projekt Eisbar: In einer Kühlzel-
le, die auf –2 Grad Celsius herunter-
gekühltwurde, errichtete der Teilneh-
mer ausEis einenTresen. Einzelarbeit
von Samuel Leutwyler, Kältesystem-
planer EFZ (Leutwyler Kühlanlagen
AG).ZumerstenMalwurdederLehr-
lingswettbewerbZüri-Oberland inder
Ustermer Landi-Halle durchgeführt.
Dies,weil sichder traditionelleDurch-
führungsort, dasBildungszentrumUs-
ter, imUmbau befindet. (zw)■

Ferngesteuertes Frachtschiff: das Projekt Poseidon. Bild: pd

Karl Lüönd
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Gemeinsamgeht’s besser!
WereinegrössereWeiterbildungabsolviert, investiert viel Zeit
undEnergie.NatürlichmussdasnebendemBeruf Platz haben.
Ebensowichtig ist, dassdasprivateUmfeld ein solchesVorhaben
mitträgt. EineWeiterbildunggemeinsamanzupacken, kanneine
gute Lösung sein.

In der Bildungsberatung der KVZü-
rich Business School stellen wir fest,
dass die Fragen unserer Kundinnen
undKunden regelmässig über die ei-
gentliche Weiterbildung hinausge-
hen. Volle Leistung bringen, in Be-
ziehung und Familie präsent sein,
Zeit für sich selbst und das Sozial-
leben haben: Das kann schon Her-
ausforderung genug sein. Stichwort:
Work-Life-Balance.

Gleichgewicht justieren
StehtmitWeiterbildungsplänen eine
Zusatzbelastung an, gilt es zu überle-
gen: Wie verändert sich das Gleich-
gewicht? Wie stimme ich mich mit
meinemUmfeld (nicht nur dem be-
ruflichen!) am
besten ab? Erfah-
rung und Erhe-
bungen zeigen:
Das persönliche
Umfeldkann fürsGelingeneinerWei-
terbildung matchentscheidend sein.
Abbrüche sind oft auf schlechtes
Zeitmanagement oder ungelöste
Zeitkonflikte zurückzuführen, wo
aus einer Herausforderung schnell
eine Überforderung werden kann.

Weiterbildungzuzweit?
Eine Lösung kann es sein, sich ge-
meinsam für eine Weiterbildung zu
entscheiden. Das ist zwar nach wie

Bild: Kaufmännischer Verband Zürich.

vor ungewohnt. Den aktuellen Bil-
dungsgang Führungsfachleute an
der KV Zürich Business School be-
suchen allerdings gleich zwei Ehe-
paare. Hier ihre Kurzporträts, die
Gründe für diese Wahl und ihre
Erfahrungen.

Heidi undAndreas Lubello
Der Werdegang von Andreas und
Heidi Lubello könnte unterschied-
licher kaum sein: Hier der gelernte
Automechaniker mit Handelsdip-
lom, der nach Stationen in der Kaf-
feebranche und als Kundenberater
für Lastwagen seine Faszination für
Wein zum Beruf machte. Dort die
studierte Maschinenbau-Ingenieu-
rin, die nach Jahren als Konstruk-
teurin für BMW, Audi und Merce-

des in die Schweiz
zog, um ins elter-
liche Finanzbera-
tungsunterneh-
men einzusteigen.

Andreas Lubello absolvierte nach
dem Einstieg in die Weinbranche
eine Sommelier-Ausbildung, wur-
de von seinem Arbeitgeber kürzlich
zumTeamleiter befördert und such-
te nach dem passendenAngebot, um
sich das Rüstzeug für die neue Funk-
tion anzueignen und seine Füh-
rungsrolle im Alltag zu stärken.
«Als Andreas aus der Beratung nach
Hause kam und vom Bildungsgang
Führungsfachleute erzählte, wuss-
te ich: Das ist genau, was ich auch
brauche», erzählt Heidi Lubello.
Der Wechsel in die Finanzbranche
sie ihr fachlich zwar gut gelungen:
dank der harten Schule ihres Va-
ters und punktuellen Weiterbildun-
gen im Finanz- und Versicherungs-
bereich. Aber wie man eine Firma
führt, wollte sie seit der Übernahme
des Geschäfts mit sechsMitarbeitern
im Jahr 2014 unbedingt noch lernen.
«Eine solche Chance bekommst du
nur einmal im Leben», betont sie.

«Darum packte ich die Gelegenheit
und sagte zu Andreas: Das machen
wir zusammen!»
Diesen Entscheid haben beide nie
bereut. «Die gemeinsame Weiter-
bildung schont das Privatleben, ge-
rade für unsere drei Kinder», beto-
nen Lubellos.Wichtig ist ihnen auch
die gegenseitigeMotivation undUn-
terstützung. «Ausserdem», fügt And-
reas Lubello hinzu, «haben wirmehr
Verständnis, wenn ein besonderer
Effort fürs Lernen oder eine Arbeit
angesagt ist.»
Umfeld und Mitstudierende re-
agierten anfänglich überrascht
(«Seid ihr wahnsinnig?»), doch
mittlerweile ist das Ungewohn-
te einfach normal geworden. Für
Lubellos käme auch nachträglich
nichts anderes in Frage: «Man in-
vestiert viel Zeit in eine Weiter-
bildung. Wir sind froh, dass wir
diesen Weg gemeinsam gehen
können.»

ClaudiaundLukasMeier
Claudia und Lukas Meier arbeiten
in der SBB-Betriebszentrale Ost,
Zürich Flughafen. DieMittvierziger
sind dort als Teamleiter für die Len-
kung undÜberwachung des Zugver-
kehrs zuständig und führen je etwa
25 Personen.
Nach der Berufslehre als Bahnbe-
triebsdisponent/in kamen sie in
den 90er-Jahren nach Zürich, wo
sie alle Stationen im Hauptbahn-
hof durchliefen und sich auch ken-
nen lernten. Fürs Weiterkommen
im Betrieb wird bei ihrem Werde-
gang eine zusätzlicheWeiterbildung
verlangt. Diese wollten sie möglichst
rasch anpacken («Wir werden auch
nicht jünger...»), auch wenn es ihnen
mit den nächsten beruflichen Schrit-
ten nicht eilt.
Von ihrer Führungsweiterbildung
in der gleichen Klasse profitie-
ren sie gleich mehrfach: Das Le-
ben lässt sich besser organisieren –
nicht unwichtig für Berufsleute, die
im Schichtdienst arbeiten und ent-
sprechend strukturiert und geplant
funktionieren müssen. Auch ge-
meinsames Lernen oder das Feed-
back auf eine anstehende Präsen-

tation erleben sie als sehr nützlich.
Und die gegenseitige Unterstüt-
zung: «Das wird gerade fürs zwei-
te Semester mit Rechnungswesen
wichtig», schätzt Lukas Meier. «Da-
vor haben wir grossen Respekt.»
Claudia Meier ist auch froh um Lu-
kas’ zupackende Art: «Ich schiebe
gern alles hinaus, er motiviert mich,
geht die Dinge sofort an. Dafür will
er einen schönen Tag dann auch als
Freizeit nutzen.»
Meiers gibt’s eigentlich nur als «Dop-
pelpack», wie sie sagen. Sie teilen
nicht nur das Private, sondern sind
auch im Job eng vernetzt: gleiches
Grossraumbüro, die gleichen Sit-
zungen und so weiter.
Lukas Meier betont aber: «Wir ti-
cken überhaupt nicht gleich, haben
unterschiedliche Meinungen und
Philosophien. Wir holen den an-
deren auch mal wieder auf den Bo-
den der Realität oder können über-
einander lachen.» Das bewähre sich
im Beruf und nun auch in der Füh-
rungsausbildung. ■

RalfMargreiter

PocketguideWeiterbildung
Der Pocketguide Weiterbildung des
KaufmännischenVerbandsvermittelt
Wissenswertes und nützliche Tipps
rund ums Weiterkommen im Beruf.
CHF 10.– (für KV-Mitglieder kosten-
los). Bestellungen unter www.kvfm-
zuerich.ch

Info

BildungsgangleiteranderKVZürich
BusinessSchool.Bis2015koordinierteer
dieKV-Weiterbildungsberatung.

RalfMargreiter
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Impressionen von der 12. Berufsmesse Zürich, die mit knapp 56’000 Jugendlichen, Eltern, Lehrpersonen undWeiterbildungsinteressierten so viele Besucher zählte wie noch nie in ihrer zwölfjährigen Geschichte.

Beste Plattform für
Mit fast 10’000Besuchernmehr als

Zürich indiesemJahr einennochnie
Andenvielen interaktivenStänden
Wunschberufe erleben. Eröffnetwur
schauvonRegierungsrätin Silvia St

Im Foyer derMesse in Zürich-Oerlikon
war am Dienstagmorgen kein Durch-
kommen mehr. Kurz bevor die Berufs-
messe Zürich ihre Tore öffnete, drängten
sich bereits viele Schulklassenmit ihren
Lehrerinnen und Lehrern in der Ein-
gangshalle. Fünf Tage lang gehörten die
Messehallen der dualen Berufsbildung.
Vom 22. bis 26. November war die Be-
rufsmesse Zürich Schauplatz für 240
Lehrberufe und Grundbildungen sowie
300 Weiterbildungsangebote. 134 Be-
rufsverbände, Firmen und Schulen in-
formiertenOberstufenschüler, Lehrper-
sonen und Eltern über die Vorteile und
Möglichkeiten einer Berufsausbildung.

DurchlässigeBerufslehre
Nach dem ersten Ansturm amDienstag-
morgen fanden sich zahlreiche Gäste aus
Politik, Wirtschaft und Berufsbildung
zur offiziellen Eröffnung der 12. Berufs-
messe Zürich ein. Messeleiterin Encar-
nación Dellai und KGV-Geschäftsleiter
Thomas Hess wandten sich als Veran-
stalter und Gastgeber an die mehr als
200 Gäste, bevor sie der Zürcher Bil-
dungsdirektorin Silvia Steiner dasWort
übergaben.
Die Regierungsrätin und seit ein paar
Wochen auch Präsidentin der Konfe-
renz der kantonalen Erziehungsdirek-
toren zeigte sich überrascht, wie viele
Gäste an der Eröffnungsfeier teilnah-
men. «Das zeigt, wie wichtig Ihnen die
Berufslehre ist», sagte sie. Doch in die-

ser Woche seien nicht die Gäste wich-
tig, sondern in erster Linie die Jugendli-
chen, die ihre ersten Schritte in Richtung
Berufsbildung machten. Die berufliche
Bildung sorge für Stabilität in unserem
Land undmindere die Jugendarbeitslo-
sigkeit im Vergleich mit anderen euro-
päischen Ländern um ein Vielfaches. Sie
setze sich unermüdlich für die Durchläs-
sigkeit der Berufslehre ein, versicherte
Steiner. «Unser Bildungssystem ermög-
licht auch den Weg von der Laborantin
zur Kinderärztin.»

«MehrMut zurPraxis»
Gastreferent Ruedi Noser kam unter
enormemZeitdruck von Bern an die Er-
öffnungsfeier und musste nach seinem
Referat auch gleich wieder zurückreisen.
Kein Problem für den Zürcher Stände-
rat. «Mit Stress umzugehen, das habe
ich schon in der Lehre gelernt», erklärte
Noser. Und nur in der Ausbildung lerne
man auch, mitMenschen aus den unter-
schiedlichsten Bildungsniveaus zusam-
menzuarbeiten. Der Bildungspolitiker,
der sich nach der Lehre als Maschi-

GabrielaM
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Bildung

Bilder: Berufsmesse Zürich

für künftige Profis
als 2015erreichtedieBerufsmesse
niedagewesenenBesucherandrang.

tändenkonntendie Jugendlichen ihre
wurdediegrösste Schweizer Berufs-
teiner undStänderat RuediNoser.

nenmechaniker zum Elektroingenieur
weiterbildete und heute in seinem Un-
ternehmen, der Noser Group, 500 Mit-
arbeitende beschäftigt, rief dazu auf, in
der Berufsbildung wiedermehrMut zur
Praxis zu haben. «Sonst geht der Kern
der Berufslehre verloren.»

DiebestenBerufsleute
Vonmorgens früh bis zum spätenNach-
mittag herrschte in den beiden Messe-
hallen Grossandrang. An den meisten
Ständen gab es Angebote, die vorgestell-
ten Berufe auszuprobieren. Die Oberstu-
fenschüler konnten Gartenplatten verle-
gen, Metall stanzen, Zopf backen oder
Haare auf Lockenwickler drehen. Bei
den ICT-Berufen galt es, Kugeln per
Roboter zu bewegen, bei den Metzgern
konnte man sich an der Wurstmaschi-
ne betätigen, oder ein Vogelhaus bei den
Schreinern bauen. Es wurde gemauert,
gehämmert, Maschinen wurden betä-
tigt oder Flüssigkeiten im Reagenzglas
gemischt.
Im hinteren Teil der Halle 2 führten die
Maurer und die Elektroinstallateure ihre

Berufsmeisterschaften durch. Die besten
angehenden Berufsleute der Schweiz
zeigten ihr Können und werden ihren
Beruf an den World Skills 2017 in Abu
Dhabi repräsentieren.

Weltweit einmaliges System
«Mach eine Lehre – werde Profi!» lau-
tet der Slogan der Berufsmesse Zürich.
An der Schwelle zwischen Schule und
Beruf werden die Jugendlichen von ver-
schiedenen Seiten beeinflusst. Die Eltern
gehören mit zu den wichtigsten Beein-
flussern. Seit drei Jahren findet jeweils
am Samstag ein Info-Anlass für Eltern
statt. Marc Kummer, Chef des Mittel-
schul- und Berufsbildungsamts, erklär-
te die aktuelle Situation auf dem Lehr-
stellenmarkt. In allen Branchen werde
Nachwuchs gesucht. «Ihre Kinder sind
gefragt!» Die Berufslehre sei der Königs-
weg, wo man sein Talent ausleben kön-
ne. Das System sei durchlässig und las-
se Umstiege zu, was einmalig sei in der
Welt. Barbara Jasch, Geschäftsführerin
des Zürcher Lehrbetriebsverbunds ICT,
zeigte auf, was von den Lernenden er-
wartet wird. In der Lehre würden aus
Rohdiamanten geschliffene Edelstei-
ne, das sei nicht immer einfach und tue
manchmal auch weh, so Jasch. Den El-
tern riet sie, die Kinder zu unterstüt-
zen, aber auch loszulassen. Am Sams-
tagnachmittag schloss die Berufsschau
nach dem 56’000. Besucher. Ein erfreu-
licher Rekord für die Berufsbildung. ■

Meissner
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Nachfolgeregelung durch Splitten der Unternehmung
Wenn gezielt mit Hilfe von guten Markt- und Kunden-
analysen jedes einzelnen Geschäftsbereichs nach poten-
ziellen Käufern gesucht wird, können auch anspruchsvolle
Unternehmungen gute Nachfolgeregelungen finden.

Ist Ihre Unternehmung erfolgreich, weil mehrere Bereiche einan-
der ergänzen, obwohl sie strategisch unterschiedlich sind? Denken
Sie deshalb, dass eine Nachfolgeregelung sehr schwierig, wenn
nicht gar unmöglich ist?
Die Gubser Service GmbH war genau so eine Firma. Gallus Gubser
entwickelte in den letzten 30 Jahren zwei verschiedene Produkte-
und Dienstleistungslinien, nämlich den Verkauf und die Beratung
von High-End-Schmiermittelprodukten und Schmierstoffzufüh-
rungssystemen. Als ergänzendes Standbein bot er Dienstleistun-
gen und den Verkauf im Bereich Laser- und Ausrichttechnik an.

Das Potenzial
Gallus Gubser wurde immer wieder zu Kunden gerufen, die ein
Schmiermittelproblem hatten. Zum Beispiel eine Bäckerei, die bei
250 Grad Celsius ein lebensmittelverträgliches Schmierprodukt be-
nötigte, um das Kettenband im Gipfeli-Ofen zu schmieren. Oder Dru-
ckerei-/Papiermaschinen, bei denen oft Farbspritzer oder Chemikali-
en mit den Ölen und Fetten der Lager in Berührung kommen können.
Jedes Mal stellte Gallus Gubser fest, dass gleichzeitig das Ausrich-
ten der Antriebsachsen oder der Papierwalzen ein Thema für den
Kunden waren. Und so erarbeitete er sich den Bereich Lasertechnik.

Die Markt- und Kundenanalyse führt zu potenziellen Käufern
Als das Alter drückte und Gallus Gubser seine Firma verkaufen wollte,
suchte er sich mit Hilfe der Citecs AG / Partnerinvest AG einen Käufer.
Die Citecs AG / Partnerinvest AG riet ihm, die Firmenbereiche an zwei
verschiedene Interessenten zu verkaufen. Begründung: Der Schmier-
mittelteil wäre auch bei einem Schmiermittelhersteller oder einer
«Ölfirma» gut aufgehoben. Der Laser-/Ausrichtteil könnte für einen
jungen Selbständigerwerbenden eine gute Ergänzung werden, vo-
rausgesetzt, er hat schon heute durch ein anderes Produkt Zugang
in die Werkstätten von potenziellen Kunden.

Der Erfolg
Beim ersten Teil wurde die Partnerinvest fündig mit der A. H. Meyer
& Cie AG, einem führenden Mitglied der AVIA-Vereinigung. Christian
Magnani, Mitglied der Geschäftsleitung und unter anderem zustän-
dig für das Schmierstoff-Geschäft der A. H. Meyer & Cie AG, sagt: «Die
Strategie unserer Gruppe ist, das Schmierstoff-Geschäft in den nächs-
ten Jahren gezielt auszubauen. Dazu gehören auch Akquisitionen,
durch welche Synergien zum bestehenden Schmierstoffgeschäft ge-
nutzt werden können. Dank dem Kauf des Schmierstoffgeschäfts der

Gubser GmbH konnten wir unser aktuelles Produkteportfolio ideal
ergänzen und somit unsereWettbewerbsfähigkeit stärken. Der Deal
konnte mit der professionellen Unterstützung der Firma Partnerin-
vest reibungslos über die Bühne gebracht werden.»
Die Lasertechnologie ging an einen jungen dynamischen Mechani-
ker, der sich selbständig machen wollte. Pirmin Cavelti gründete kur-
zerhand die Gubser Lasertechnik und bedient seine Kundschaft mit
Ausrichttechnik, Drucklufttechnik und Hydraulikhebern. Für alle die-
se Produkte stellt er auch die Dienstleistungen zur Verfügung, falls
der Kunde sich noch nicht für einen Kauf entscheiden möchte. Pir-
min Cavelti: «Ich bin sehr froh, dem Kunden ein breites Spektrum an
Produkten und Dienstleistungen anbieten zu können und trotzdem
in all meinen Bereichen über höchste Kompetenz zu verfügen. Das
macht mich bei den Kunden ein gern gesehener Besucher und Helfer.»
Und Gallus Gubser sagt: «Ich bin froh, dass mir die Citecs AG / Partne-
rinvest AG so kompetent geholfen hat. Dank deren guter Analyse des
Marktes und gezielter Suche nach Kaufinteressenten habe ich trotz
schwieriger Ausganslage für mein ‹Baby› gute Lösungen gefunden. Ich
empfehle jedem Unternehmer, auch bei schwierigen Voraussetzungen,
zum gegebenen Zeitpunkt denWeg einer Nachfolgeregelung zu prüfen.»

WieeinKMUmitzweiunternehmerischkomplexenBereicheneineNachfolgeregelungfand
In der Schweiz sind 64000

Unternehmen unmittelbar mit der

Nachfolgefrage konfrontiert.

Kennen Sie oder haben Sie Kennt-

nis von einem Unternehmen, das

eine Nachfolgelösung benötigt?

Gerne stehen Ihnen die fünf

Partner und Unternehmer der

Partnerinvest AG, die die gesamte

Schweiz betreuen, für ein

unverbindliches Gespräch zur

Verfügung.

Wir sind Ihr kompetenter

Partner für erfolgreiche

Nachfolgeregelungen!

Citecs AG / Partnerinvest AG

Region Zürich

Herr Dr. Jean-Luc Cornaz

Lägernweg 10

CH-8185 Winkel

Telefon: 044 862 31 51

Mobil: 076 388 31 54

E-Mail: cornaz@citecs.ch

www.citecs.ch

www.partnerinvest.ch

Christian Magnani (GL-Mitglied der A. H. Meyer), Gallus Gubser (Gubser Service
GmbH) und Pirmin Cavelti von der neu gegründeten Gubser Laser GmbH.

Guntenbachstrasse 1, 8603 Schwerzenbach, Telefon 044 796 14 44
info@bachmann-printservice.ch, www.bachmann-printservice.ch

Die Spezialisten für alle Printprodukte wünschen Ihnen
frohe Festtage und alles Gute im neuen Jahr!
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In eigener Sache

Jobs fürMenschenmit Handicap
DieKMU-FrauenZürichbesuchtendieStiftungRgZ,woein
RundgangEinblick indenAlltagvonkörperlichundgeistig
mehrfachbeeinträchtigtenMenschengab.ZudemerklärteEdwin
RamirezvonderSwisscom,welcheVoraussetzungennötig sind,
umeinenMitarbeitermit körperlichemHandicapeinzustellen.

Mitte November wurden die KMU-
Frauen Zürich von einem Team der
Swisscom und denVerantwortlichen
der Stiftung RgZ auf dem Areal des
ehemaligen Zollfreilagers empfan-
gen. Auf dem Programm standen
eine Führung durch die Tagesstätte,
die geschützte Werkstätte der Stif-
tung und ein interessanter Vortrag.
An der Rautistrasse, wo bis 2016 ein
neues Quartier mit rund 800 Miet-
wohnungen und 200 Zimmern für
studentisches Wohnen entstanden
ist, hat die Stiftung RgZ seit 1993
ihr Räumlichkeiten. Im Gewerbe-
gebäude betreiben die RgZ eine Ta-
gesstätte, eine geschützteWerkstätte
und ein öffentliches Restaurant mit
angegliederter Produktion.

ProduktevonhoherQualität
Ein Rundgang durch die Stiftung
überzeugte die Unternehmerinnen
von derWichtigkeit einer geregelten
Tagesstruktur für Erwachsene mit
geistiger oder mehrfacher Behinde-
rung. In der Werkstatt der Stiftung
finden Erwachsene mit Handicap,
die trotz IV-Rente arbeiten können,
eine Vielzahl geschützter Arbeits-
plätze. Erfahrene Fachpersonen un-
terstützen sie bei der Arbeit, so dass
eine hohe Qualität gewährleistet ist.
Sie stellen Produkte her, die zumTeil
von der Stiftung selber verkauft wer-
den. Ein bekanntes Beispiel dafür ist
der Böögg im Kleinformat, der von
der Zürcher Hochschule der Künste
in Zusammenarbeit mit der Werk-
stätte Rauti der Stiftung RgZ entwi-
ckelt wurde.
Zudem werden Aufträge von ex-
ternen Kunden ausgeführt wie
beispielsweise das Konfektio-
nieren von Werbematerial oder
Verpackungsarbeiten.
In denAteliers der Tagesstätte staun-
ten die KMU-Frauen über die bun-

ten Kunstwerke an denWänden und
die Artikel aus Ton, Seife, Papier,
Stoff oder Filz. «Wir bereiten uns
gerade auf den Weihnachtsverkauf
in der Tagesstätte Rauti vor», erklärt
Ressor t l e i te r
Marc Herpers.
51 Personen mit
Handicap finden
hier Tag für Tag
ein Beschäfti-
gung und einen
geregelten Ta-
gesablauf, entwi-
ckeln sich individuell weiter und le-
ben gleichzeitig ihre Kreativität aus.
Auf dem Programm stehen etwa
Kunsthandwerk, Bewegung, Kochen
und Backen sowie wechselnde Kur-
se, die denWochenablauf ergänzen.

AuchalltäglicheKleinigkeiten
«Leider sind Arbeitsplätze fürMen-
schenmit einer körperlichen Beein-
trächtigung noch immer selten», be-
ginnt Edwin Ramirez sein Referat.
Es sei schwierig gewesen, einen Job
zu finden, erzählt er. Edwin Ramirez

arbeitet als Marketingassistent bei
der Swisscom AG im Bereich KMU
und hatte sich bereit erklärt, den
KMU-Frauen Zürich einen Einblick
in sein Leben im Rollstuhl zu geben
und die Frage «Welche Herausfor-
derungen erwarten mich, wenn ich
mich dazu entscheide, eine Person
mit körperlichem Handicap einzu-
stellen?» zu beantworten.
Edwin Ramirez sitzt infolge ei-
ner angeborenen Cerebralpare-

se im Rollstuhl.
Der Zürcher
ist trotz seines
Handicaps kein
Kind von Trau-
rigkeit. Neben-
beruflich ist er
Stand-up-Co-
median und war

schon im Bernhard-Theater auf
der Bühne zu sehen.
In einem amüsanten und spannen-
den Vortrag erzählte er über seine
Arbeit bei der Swisscom und über
die Anforderungen, die ein Roll-
stuhlfahrer an seine Umgebung
stellt.
«Es sind die kleinen Dinge wie eine
zu schwere Tür, die körperlich be-
einträchtigten Menschen den Weg
versperren», sagt Ramirez aus Er-
fahrung. Er berichtet, dass es für
Menschen im Rollstuhl schwierig

ist, eine Ausbildungs- oder Arbeits-
stelle zu finden, da der Arbeitsplatz
rollstuhlgängig und mit entspre-
chenden Toiletten ausgestattet sein
muss. «Häufig behindern Stufen
den Weg.» In seinem Fall schaffte
die Firma einen in der Höhe ver-
stellbaren Arbeitstisch an und er-
möglich ihm, während der Arbeits-
zeit zur Physiotherapie zu gehen.
Aber auch Ramirez kämpft mit
ganz alltäglichen Problemen. Er, der
Nachwuchsspieler in der Schweizer
Nationalmannschaft im Rollstuhl-
rugby, der normalerweise im Rolli
zur Arbeit und wieder nach Hause
fährt, stand plötzlich vor einemRie-
senproblem, als in seinem Wohn-
haus der Lift streikte. Wie sollte er
aus dem dritten Stock zur Arbeit
kommen?
Edwin Ramirez will mit seinem
Vortrag aufrütteln und sensibili-
sieren. «Es muss noch mehr getan
werden. Es muss normal sein, dass
ein Mensch mit Behinderung Platz
hat und als Teamkollege mit dabei
ist.» Zu Beginn reagierte sein Um-
feld ein wenig zurückhaltend. Heu-
te sei er voll ins Team integriert, er-
zählt Ramirez lachend. Und dank
moderner Tools wie beispielswei-
se Skype kann der 26-Jährige auch
von zu Hause aus arbeiten, sollte
mal wieder der Lift streiken. ■

Edwin Ramirez und die KMU-Frauen Zürich im Restaurant der Stiftung RgZ an der Rautistrasse. Bild: Iris Rothacher

Iris Rothacher
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Avenir Suisse

Samuel RutzAvenir Suisse
Lange galten Energiekonzerne als
öffentliches «Tafelsilber». Staatliche
Stromunternehmen investierten
Milliarden in Kraftwerke und gingen
enorme Risiken zulasten der Steuer-
zahler ein. Alleine in das Pumpspei-
cherwerk Linth-Limmern inves-
tierte die Axpo gut 1,8 Mrd. Fr., die
nun zum grössten Teil abgeschrie-
ben werden müssen. Die Verlus-
te im Energiesektor könnten leicht
Ausmasse annehmen wie während
der Bankenkrise in den 1990er-Jah-
ren, als verschiedene Kantonalban-
ken staatlicher Rettung bedurften.
Trotzdem haben Privatisierungsvor-
schläge in der Schweiz einen schwe-
ren Stand.Wer Privatisierungen for-
dert, steht im Verdacht, lukratives
Staatseigentum «verscherbeln» zu
wollen. Hartnäckig halten sich My-
then, wonachWettbewerb im Infra-

DieSchweiz verfügt über einbreites staatlichesUnternehmen-
sportfolio.Das finanzielle RisikodieserUnternehmen, die sich
immeröfter aufwettbewerblichenundglobalenMärkten
behauptenmüssen, tragendie Steuerzahler. Privatisierungen
würdenAbhilfe schaffen.

Der verblassende Glanz des «Tafelsilbers»

strukturbereich zwangsläufig zu ei-
ner Verschlechterung des Service
public führen würde oder Staatsbe-
triebe «wohltätiger» als private Un-
ternehmen seien.

ZunehmendeRisiken
Während die Bedeutung von Staats-
unternehmen für die Schweiz über-
höht dargestellt wird, werden die
zunehmenden finanziellen Risiken
und die Interessenskonflikte geflis-
sentlich ignoriert. Die Swisscom ist
ein erhellendes Beispiel für Letzteres:
Aufgrund der Rolle des Bundes als
Eigentümer, Kunde und Regulator
droht die Gefahr, dass das Telekom-
Unternehmen – bewusst oder unbe-
wusst – bevorzugt behandelt wird,
sei dies über nicht-wettbewerbsneut-
rale Regulierung, einen privilegierten
Zugang zur Politik oder geringere
Kapitalkosten infolge einer implizi-
ten Staatsgarantie. Gleichzeitig setzt
sich der Bund als Haupteigentümer
der Swisscom zunehmenden finan-
ziellen Risiken aus. Das Modell von
Telekom-Unternehmen als reine Inf-
rastrukturanbieter undNetzbetreiber
ist nämlich passé – damit lässt sich in
der digitalen Welt kaum noch Geld
verdienen.Wenig überraschend rich-
ten die Telekom-Unternehmen ihre
Geschäftsmodelle weltweit neu aus,
z.B. auf die Bereitstellung von IT-
Dienstleistungen und Medieninhal-
ten. Auch die Swisscom entfernt sich
mehr und mehr von der Rolle als
klassischer Service-public-Provider
und expandiert in hart umkämpfte,
internationale Märkte.
Privatisierungen sind eine Antwort
auf die skizzierten Herausforderun-
gen. Prioritär sollten sie dort vorge-
nommenwerden, wo für die Steuer-
zahler finanzielle Risiken bestehen
und private Akteure die Aufgaben
besser als staatlicheUnternehmen er-
füllen können. Dies ist nicht nur in

der Telekom-, sondern auch in der
Finanz- oder IT-Branche der Fall, al-
les typische Beispiele für Branchen,
in denen Staatsbetriebe in Konkur-
renz zu privaten Anbietern stehen.
In solchen wettbewerblichen Märk-
ten ist staatliches Engagement un-
nötig, und Privatisierungen können
ohne grössere Begleitmassnahmen
vorgenommen werden. Sie stellen
den konsequenten Schritt in die po-
litische Unabhängigkeit dar, der den
Unternehmen erlaubt, flexibel an den
Märkten zu agieren. Etwas anders
präsentiert sich die Sachlage bei den
Infrastrukturen: In der Strombran-
che oder im Verkehrswesen etwa
muss zuerst ein funktionierender
Wettbewerb durch Deregulierung
und Liberalisierung sichergestellt
werden, bevor privatisiert werden
kann. Solange z.B. die Haushalte ih-
ren Stromversorger nicht frei wäh-
len dürfen, entfalten Privatisierun-
gen kaumpositiveWirkung. Auch in
jenen Bereichen, in denen ein staat-
liches Engagement damit begrün-
det wird, dass der freie Markt nicht
jeneMenge oderQualität produziert,
die «gesellschaftlich erwünscht» ist,
zum Beispiel in Bildung und Kul-
tur, sollten zuerst Marktöffnungs-
schritte eingeleitet werden – etwa in
Form von Leistungsaufträgen an pri-
vate Institutionen.

Steuergutschriftenund
«Volksaktien»
Durch Privatisierungen können Er-
träge in Milliardenhöhe anfallen.
Ein Verkauf der Swisscom-Betei-
ligung hätte Ende 2015 13,3 Mrd.
Fr. in die Bundeskasse gespült. Um
unproduktiven Verteilungskämp-
fen vorzubeugen, sollte deshalb im-
mer schon vorab festgelegt werden,
was mit den anfallenden Privatisie-
rungserlösen geschehen soll. Hierbei
ist von einer Zweckbindung für kon-
krete Projekte abzusehen – das poli-
tische Gerangel um die Verwendung
wäre programmiert. Weitere – aber
nur teilweise überzeugende – Vor-
schläge sind, Schulden abzubauen
oder einen Staatsfonds zu gründen.
Letztlich könnten Verteilungskämp-
fe und Interessenskonflikte verhin-
dert werden, indem Privatisierungs-
erlöse direkt als Steuerreduktionen
an die Bevölkerung verteilt werden.
Im Falle der Privatisierung eines ko-
tierten Unternehmens könnte der
Bevölkerung sogar die Wahl gelas-
sen werden, ob sie ihren Anteil des
Privatisierungserlöses in Form von
Aktien beziehen will. Bei einer Pri-
vatisierung der SwisscomEnde 2015
hätte sich die Bevölkerung eine Steu-
erreduktion von 1600 Fr. gutschrei-
ben lassen oder drei Swisscom-Akti-
en pro Person übernehmen können.

Publikation zumThema
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avenir debatte
Das Märchen vomTafelsilber

avenir debatte
Avenir Suisse 2016,
Deutsche Ausgabe 64 Seiten
Französische Ausgabe 64 Seiten

Weitere Informationen,
Bestellung und Download:
www.avenir-suisse.ch/?p=61252

Monopolmarkt/keine Marktöffnung offener Markt/hohe Wettbewerbsintensität

öffentliches/meritorisches Gut

privates Gut

Strom
BKW,Alpiq,Axpo,
RepowerVerkehr

SBB, reg. Transportunternehmen,
Skyguide, Flughafen

Post
Die Post

Regionale Versorgung
ewb, iwb, ewz

Finanzen
Postfinance,Kantonalbanken
Übrige
RUAG,Bedag,Abraxas,
Schweizer Salinen AGTelecom

Swisscom, öff. FTTH-Provider
Versicherungen
SUVA, kant.Gebäudeversicherung

Gesundheit
Kantonsspitäler

Medien
SRG

Kultur
Museen,Theater,Oper

Bildung
ETH,Universitäten,
Fachhochschulen

Schematische Privatisierungsagenda

Privatisierungen verlangen oftmals nach vorgängigen Deregulierungs- und Liberalisierungsschrit-
ten. Ohne grosse Begleitmassnahmen können Privatisierungen jedoch in Branchen vorgenommen
werden, in denen die Leistungserbringung privaten Charakter hat und die Wettbewerbsintensität
hoch ist. Die Liste der Unternehmensbeispiele ist nicht abschliessend.

Quelle: eigene Darstellung
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Avenir Suisse

Die Schuldenbremse erweitern statt ausbremsen
DieSchweiz gilt als finanzpolitischeMusterschülerin, dochdie
Belastungen fürdenStaat steigen.DerRuf nacheiner Lockerung
der Schuldenbremse liegt danahe.Dieswiderspricht allerdings
demWunschder finanzpolitisch zurückhaltendenBevölkerung.
Die Schuldenbremse solltedaher sogar erweitertwerden.

FabianSchnellAvenir Suisse
Die Schweiz gilt gemeinhin als Hort
der finanzpolitischen Stabilität – be-
sonders auch dank der bewährten
Schuldenbremse. Die sich aktuell
abzeichnende Budgetentwicklung
des Bundes macht die Einhaltung
der Schuldenbremse aber immer
schwieriger. Auf der einen Seite las-
sen der demografische Wandel und
die Infrastrukturausgaben die Belas-
tungen für das Budget stetig steigen,
auf der anderen Seite beginnen die
Einnahmen nach Jahren des bestän-
digenWachstums zu stagnieren. Als
Folge davon zeichnen sich Defizite
in Milliardenhöhe am finanzpoliti-
schen Horizont ab.
Gewisse Stimmen fordern darum
bereits die Relativierung der Schul-
denbremse, gerade die vergleichs-
weise gute Lage der Schweiz macht
die Versuchung für die Politik gross.

Wie eine Umfrage vonAvenir Suisse
zusammenmit der Forschungsstelle
Sotomo belegt, entspricht diese Ten-
denz nicht demWunsch der Schwei-
zer Bevölkerung. Diese favorisiert
eine sparsame Finanzpolitik und im
Fall von Überschüssen sogar einen
weiteren Abbau der Staatsschulden.
Die Ausgaben sollen sich nach den
Einnahmen richten und nicht etwa
umgekehrt. Die Umfrage zeigt auch
auf, dass sich die Befragten vor allem
in den Bereichen der öffentlichen
Verwaltung (-24%) und der Land-
wirtschaft (-13%) Kürzungen wün-
schen. Einen besonders effizienten
Einsatz der Steuergelder und einen
Schwerpunkt der Ausgaben befür-
worten sie hingegen bei der Sicher-
heit (+5%), der Gesundheit (+7%)
und im Bildungsbereich (+5%).

Finanzpolitik reformieren
Aufgrund der Analyse der Bundesfi-
nanzen und inspiriert von den Um-
frageergebnissen hat Avenir Suisse
drei langfristig konsensfähige Re-
formvorschläge entwickelt, wie die
Bundesfinanzpolitik auch in Zu-
kunft vor einer Schuldenspirale ver-
schont werden kann:
Ausbau der «diskretionären Fi-
nanzpolitik». Die Wahrnehmung
der Budgetkompetenz gehört zu
den zentralen Aufgaben eines Par-
laments. Die eidgenössischen Räte
neigen jedoch immer häufiger dazu,
Ausgaben gesetzlich zu binden und
aus der finanzpolitischen Debat-
te herauszulösen. Lagen 1990 noch
rund ein Drittel der Ausgaben au-
sserhalb der direkten parlamentari-
schen Budgetkompetenz, wird dieser
Anteil am Ende der aktuellen Legis-
latur doppelt so hoch sein. National-
und Ständerat berauben sich damit
selbst der nötigen Flexibilität, um die
Schuldenbremse langfristig einhal-

ten zu können. Ein Verzicht auf In-
frastruktur- und Spezialfonds sowie
grössere Gestaltungsmöglichkeiten
im Sozialbereich sind darum nötig.
Ein Sanierungsreferendum für die
Schuldenbremse. Die eigentliche
Bewährungsprobe für die Schulden-
bremse steht noch aus, und es exis-
tiert kein Prozedere für den Fall,
dass sich das Parlament einmal nicht
auf die Einhaltung der Schulden-
bremse einigen könnte. Eine recht-
zeitige Erweiterung der Schulden-
bremse ist daher angezeigt. Sinnvoll
scheint eine Lösung, die im Kanton
Waadt bereits praktiziert wird: Ein
ausgabenseitiges Sanierungspaket
muss in einem obligatorischen Re-
ferendum dem Volk vorgelegt wer-
den. Dieses entscheidet dann, ob es
den Vorschlag akzeptiert oder eine
Steuererhöhung vorzieht.
Eine Fiskalregel für die Sozialversi-
cherungen. Der grösste «Unsicher-
heitsposten» für das Bundesbudget
sind die Sozialversicherungen, weil
der demografische Wandel zur Zeit
ihrer Schaffung nicht berücksichtigt
wurde. Auch hier gilt es, mithilfe von
Automatismen das Gleichgewicht
von Einnahmen undAusgaben lang-
fristig zu sichern. Trotz des ausseror-
dentlichen Rückhalts, den die Schul-
denbremse geniesst, hat die Umfrage
aber gezeigt, dass deren Ausweitung
auf die Sozialversicherungen er-
staunlicherweise noch keine Mehr-
heit findet: 49% sind dagegen, 39%
befürworten sie. Es zeichnet sich al-
lerdings bei dieser Frage ein Gene-
rationengraben ab – bei den unter
45-Jährigen findet das Instrument
nämlich eine Mehrheit. Politische
Überzeugungsarbeit tut darum drin-
gend Not, bevor die Schuldenspira-
le bei den Sozialversicherungen so
richtig zu drehen beginnt.
Die aktuelle finanzpolitische Situati-
on ist noch komfortabel. Allerdings
wäre die Politik gut beraten, würde
sie diese nutzen und der Schulden-
bremse einen zukunftsfähigen Rah-
men zimmern. Denn eines steht fest:
Die rosigen Zeiten in der Finanzpo-
litik sind vorbei.

Kein Grund zum
Zurücklehnen

Die
Schweiz
besitzt
denNim-
bus des
finanzpo-
litischen
Vorzei-
gelandes

zurecht. Die Schulden aller drei
Staatsebenen liegenmit 45%des
BIPmassiv unter demOECD-Mit-
tel von 110% (2015). Das ist ein
nicht zu unterschätzenderVor-
teil im Standortwettbewerb. Und
damit nicht genug: es gelang der
Schweiz sogar in den Stürmen
der Finanzkrise (2008/2009), ihre
Schuldenweiter abzubauen. Das
Instrument dazu ist die Schulden-
bremse auf Bundesebene und
in vielen Kantonen. Das ist aber
kein Grund zumZurücklehnen.
Die günstige Entwicklung der öf-
fentlichen Finanzen seit 2003war
in erster Linie die Folge deswirt-
schaftlichenWachstums. Die Zu-
nahmeder Lohnsumme, die fast
ausschliesslich der Zuwanderung
zu verdankenwar, und der Zu-
zug von Firmen liess die Steuer-
annahmen sprudeln. Aus dem
Füllhorn konnten gleichzeitig
die ungebremst steigendenAn-
sprüche an den Staat befriedigt
und Schulden getilgt werden. Die
nächsten Jahre sehen allerdings
weniger rosig aus. Angesichts sta-
gnierender Einnahmen und zu-
nehmender Lasten sindVerteil-
kämpfe programmiert, und die
Schuldenbremsewird ihre erste
richtige Bewährungsprobe beste-
henmüssen. Sie sollte wetterfest
gemachtwerden, indem siemit
einer Sanktionsregel im Fall der
Verletzung ergänzt wird. Rückhalt
dafür ist in der Bevölkerung auf
jeden Fall vorhanden.

Patrik Schellenbauer
Avenir Suisse

Publikation zumThema

avenir debatte
Finanzpolitik im Härtetest – Teil 1

avenir debatte
Avenir Suisse 2016,
Deutsche Ausgabe 40 Seiten
Französische Ausgabe 40 Seiten

Weitere Informationen,
Bestellung und Download:
www.avenir-suisse.ch/60789/finanz-
politik-im-haertetest-teil1/
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Haben Sie Ihre Nachfolge geregelt?
Die Nachfolgeplanung eines inhabergeführten
Unternehmens ist meist ein emotionaler und schwieriger
Prozess: Der Inhaber weiss, dass er sich eines Tages von
seinem Unternehmen lösen muss, ob er will oder nicht.

Als Eigentümer sind Sie mit Ih-
ren Gedanken Tag und Nacht
in Ihrem Unternehmen. Sie pla-
nen, budgetieren, kontrollieren
und koordinieren tagein, tagaus.
Schwierige Entscheidungen ste-
hen an, die Ihnen niemand ab-
nimmt. Die Verantwortung für
das Wohlergehen Ihrer Mitar-
beitenden liegt allein bei Ihnen.
Sie haben viel Zeit und Geld in
Ihr Unternehmen gesteckt. Ent-
sprechend schwer fällt auch der
Ablösungsprozess.

Eine Nachfolgeregelung
zahlt sich aus
Tatsache ist, dass viele kleine-
re und mittlere Unternehmen
von ihrem Eigentümer abhän-
gig sind. Das birgt grosse Ri-
siken, vor allem auch für die
Angehörigen. Sollte dem Eigen-
tümer etwas zustossen, sind die
Angehörigen nicht nur mit ei-
nem Schicksalsschlag konfron-
tiert, sondern plötzlich auch für
den Fortbestand des Unterneh-
mens verantwortlich. Das kann
zu einer Überforderung führen,
die man eigentlich im Vorfeld
mit einer guten Planung (Not-
fallplanung, Stellvertreterrege-
lung) und Regelung der Unter-
nehmensnachfolge vermeiden
könnte.

Eine Nachfolgeregelung er-
leichtert nicht nur die Situa-
tion für Angehörige, sie kann
auch den Fortbestand des Un-
ternehmens und damit Arbeits-
plätze für die Mitarbeitenden
und die Geschäftsbeziehun-
gen mit Kunden und Lieferan-
ten sichern.

Erfolgsfaktor Zeit
Massgebend für den Erfolg
der Nachfolgeregelung ist die
frühzeitige Planung. Häufig

wird die Nachfolgeplanung hi-
nausgeschoben und zu spät
angegangen. Eine frühzeiti-
ge Nachfolgeplanung ist nicht
nur hinsichtlich der Vorsorge
und der Steuerfolgen wichtig;
sie ermöglicht, die Tätigkeit
als aktiver Unternehmer mit
einem guten Gefühl abzu-
schliessen.

Die Nachfolgeplanung ist ein
Prozess, der eine gewisse Zeit
beansprucht. Die Planung lässt
sich nicht von heute auf mor-
gen realisieren. Regelmässig
sind Umstrukturierungen erfor-
derlich (mit steuerlichen Sperr-
fristen) oder es muss ein geeig-
neter Käufer gesucht und über
den Kauf des Unternehmens
verhandelt werden. Der Nach-
folger muss auch genau ein-
gearbeitet werden. Der Unter-
nehmer selbst muss loslassen
und neue Herausforderungen
suchen.

Themen zur
Unternehmensnachfolge
Viele Unternehmensnachfolgen
scheitern aufgrund mangelhaf-
ter Planung. Es gibt zahlreiche
Aspekte zu beachten, wie bei-
spielsweise erbrechtliche An-
sprüche der Familienmitglieder,
Steuerfolgen und die Sicher-
stellung einer genügenden Vor-
sorge. Die Nachfolgeplanung ist
komplex, sie kann aber mit Hil-
fe von Spezialisten im Bereich
Treuhand, Recht und Steuern
gut gelöst werden.

Empfehlenswert ist, einen
möglichen Nachfolger frühzei-
tig zu eruieren. Der Nachfolger
muss gewillt sein, die operati-
ve und strategische Führungs-
verantwortung des Unterneh-
mens wahrzunehmen und das

ganze unternehmerische Risi-
ko zu tragen. Ausserdem soll-
te er über eine hohe Fach- und
Führungskompetenz verfügen,
kontaktfähig sein, vertrauens-
volle Beziehungen zu Kunden
und Lieferanten aufbauen und
auch die kaufmännischen Be-
lange des Unternehmens im
Griff haben. Nicht immer eig-
net sich dazu ein Familienmit-
glied. Oft sind familienexterne
Lösungen (z. B. Verkauf an lei-
tende Arbeitnehmer oder einen
Investor) besser.

Nachfolge-Check

Als Hilfsmittel für die Nach-
folgeplanung hat BDO einen
Nachfolge-Check entwickelt.
Zusammen mit unseren Nach-
folgeexperten beantwortet der
Eigentümer Fragen zu allen
wichtigen Nachfolgethemen
und erhält danach eine schrift-
liche Würdigung seiner Situati-
on. Diese Darstellung hilft, die
eigene Situation besser zu er-
fassen und die weiteren Schrit-
te zu planen.

Info

Wenn Siemehr als drei der nachfolgenden sieben Aussagenmit Ja
beantworten,empfehlenwir IhnenunsereindividuelleBeratung.

Ja Nein Ichmöchte jetzt dieNachfolge fürmichundmeinUnternehmen
planen.

Ja Nein DieUnternehmensorganisationmussoptimalaufmeineNachfolge-
regelungausgerichtetwerden.

Ja Nein Mir ist unklar,wer alsNachfolger (Familie,Mitarbeitende,
Mitbewerber, andere) fürmeinUnternehmen in Frage kommt.

Ja Nein Mir ist derWertmeinesUnternehmensunklar.

Ja Nein IchhabeFragen zuden steuerlichenAuswirkungenmeiner
Nachfolgeregelung.

Ja Nein Mir ist unklar, obmeineVorsorgebezüglichAusnutzungder
Einkaufs- undAuszahlungsmöglichkeitenoptimiert ist.

Ja Nein Mir ist unklar,werwelcheVermögensteile bei einer Scheidung
oderbeimeinemToderhält.

SilvanStuder oder ClaudiaWehinger
Dipl.Treuhandexperte Rechtsanwältin
Fabrikstrasse50 Fabrikstrasse50
8031Zürich 8031Zürich
E-Mail:silvan.studer@bdo.ch E-Mail:claudia.wehinger@bdo.ch
Telefon:0444443640 Telefon:0444443579
www.bdo.ch

Kontaktieren Sie uns:
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In eigener Sache

Warum sich nett sein lohnt
Gutes Benehmengegenüber
denKollegen, demChef oder den
Angestellten zahlt sich aus. Auch
Wertschätzungwirkt positiv auf
das Business. Für den souveränen
UmgangamArbeitsplatz gibt es
jetzt den «Office-Knigge».

Was ist höfliches Telefonieren, wie
nimmt man souverän Reklamatio-
nen entgegen undwie zeigt man sei-
nen Angestellten, dassman sie wert-
schätzt? «Es geht so viel Potenzial in
einem Unternehmen verloren, weil
die Wertschätzung fehlt», erklärte
Knigge-Expertin Susanne Abplanalp
anlässlich der Taufe ihres Buchs
«DerOffice-Knigge». Auf 150 Seiten
hat die Geschäftsführerin von Trai-
ning&Style Tipps, Tricks, Dos und
Don’ts amArbeitsplatz festgehalten.
Dazwischen gibt es immer wieder
praktische Beispiele, Formulierungs-
möglichkeiten und Anekdoten, die
Susanne Abplanalp aus der eigenen

Berufserfahrung schöpft. «Studien
belegen, dass beruflicher Erfolg zu
15 Prozent auf die Fach- und zu 85
Prozent auf die Sozialkompetenz zu-
rückgeht», betonte die Expertin, die
ihrWissen bereits in über 400Work-
shops und Vorträgen weitergegeben
hat. Unhöflichkeit räche sich durch
schlechteren Umsatz. Denn: Unhöf-
liche Menschen arbeiten schlechter.

Vorsicht Fettnäpfchen
Tipps gab es zudem für die bevor-
stehenden Weihnachtsessen in den
Firmen. Schon bei der An- oder
Abmeldung gibt es Fettnäpfchen.
Und wenn die Feier dann stattfin-
det, gilt es, sowohl beim Alkohol als
auch beim Flirten Zurückhaltung zu
üben. AuchAnstossen ist nichtmehr
in – man hebt lediglich die Gläser.
Auch die Tischmanieren darf man
gerne vor der Feier repetieren, laute-
te der Expertinnenrat. Der Chef wie-
derum soll durch Pünktlichkeit Vor-
bild sein. In seiner Rede darf er nicht

nicht vergessen, in sei-
ner Rede allen zu dan-
ken, dies jedoch nicht
mit Auflagen zu ver-
knüpfen. Wenn man
sich doch danebenbe-
nommen haben soll-
te, hilft der «Office-
Knigge» weiter: Man
kommt nicht darum
herum, um Entschul-
digung zu bitten.
Erschienen ist «Der
Office-Knigge» im
Verlag SKV. Susan-
ne Abplanalp gibt ihr
Wissen auch in Refe-
raten oderWorkshops
im Rahmen der Ge-
werbe-Apéros weiter,
die der KGV zusam-
men mit verschiede-
nen anderen Themen
anbietet. (gme)■

www.kgv.ch/mitglieder

Thomas Maier
Präsident glp
Kanton Zürich

Hans-Jakob Boesch
Präsident FDP
Kanton Zürich,
Kantonsrat

Konrad Langhart
Präsident SVP
Kanton Zürich,
Kantonsrat

Josef Wiederkehr
Vizepräsident CVP
Kanton Zürich,
Kantonsrat

Ernst Stocker
Regierungsrat SVP,
Finanzdirektor
Kanton Zürich

Regine Sauter
Direktorin Zürcher
Handelskammer,
Nationalrätin FDP

Steuerreformwww.steuerreform-zh.ch

Wettbewerbsfähig bleiben, Arbeitsplätze sichern!

In der Schweiz gibt es rund 24’000 international tätige
Firmen. Sie profitieren bisher von steuerlichen Sonder-
regelungen. Doch diese Bestimmungen sind im Aus-
land nicht länger akzeptiert undmüssen abgeschafft
werden. Mit der Steuerreform können die wichtigen
international tätigen Firmen am Standort Schweiz
gehalten werden – undmit ihnen Arbeitsplätze,
Steuereinnahmen und Investitionen.

Die Steuerreform ist der Schlüssel für eine erfolgrei-
che Zukunft und bringtWohlstand für alle:
+ sichert 150’000 Arbeitsplätze und Aufträge für KMU
+ stärkt den Forschungs- undWerkplatz
+ sichert Steuereinnahmen von über 5 Mrd. Franken
+ stärkt Kantone und den Föderalismus
+ stärkt die Schweiz

Ein ausgewogener Kompromiss für eine
wettbewerbsfähige Schweiz

Ja12. Februar 2017
Bundesrat, Parlament, Zürcher Regierung und alle kantonalen
Finanzdirektoren empfehlen ein Ja.
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Berufsbildnertreffender GrünenBranche
Weit über 100BerufsbildnerinnenundBerufsbildner nahmenan
denWeiterbildungstagen imBildungszentrumGärtner in
Pfäffikon teil. ImZentrumstandendieBerufsmaturität, eineApp
fürdenBereichPflanzenkenntnis unddieberuflicheNachwuchs-
förderung. Eswurde informiert, diskutiert undnachgefragt.

Bei seiner Begrüssungmachte Erich
Affentranger, Leiter des Bildungs-
zentrumsGärtner in Pfäffikon, deut-
lich, wie sehr er es schätze, dass sich
die Berufsbildnerinnen und Berufs-
bildner Zeit für diesen Anlass nah-
men: «Das ist nicht selbstverständ-
lich, während der Hochsaison in der
Produktion und imGartenbaumuss
jeder Tagmit einigermassen erträgli-
chemWetter noch voll genutzt wer-
den.» Doch das fachlich und the-
matisch passende Programm sorgte
dafür, dass vermutlich kein Anwe-
sender seine Teilnahme bereut hat.

NeuesModell BM1
ZumAuftakt stellte Beat Deola, Lei-
ter der BerufsmaturitätsschuleWin-

terthur, das neue Ausbildungsmo-
dell für die Berufsmaturität (BM1)
vor, das gemeinsammit dem Strick-
hof entwickelt wurde. In der Grü-
nen Branche ist die Quote der Be-
rufsmaturanden sehr tief. «Was also
ist zu tun, damit die Berufsmaturi-
tät attraktiver ist?», fragte Beat De-
ola. Und präsentierte im Anschluss
einen Lösungsansatz: die 4-jährige
BMS für die 3-jährige Lehre. Kon-
kret würde das heissen, dass wö-
chentlich je ein halber Tag Fach- und
BM-Unterricht am selben Tag statt-
fände und zusätzlich alle zwei Wo-
chen ein ganzer Tag BM-Unterricht.
Im vierten BM-Ausbildungsjahr
sieht das Modell einen Tag BM-Un-
terricht vor, daneben kann ein Ar-

beitspensum von 60 bis 80 Prozent
absolviert werden. Damit wären Ler-
nende während der Ausbildung 60
Tage mehr im Betrieb ist als bisher.

BegleitendeMassnahmen
Erich Affentranger, der bei JardinSu-
isse für den Bereich Arbeitssicher-
heit verantwortlich ist, konnte in
seinem Referat zu den begleitenden
Massnahmen bei jugendlichen Ar-
beitnehmenden aufzeigen, dass die
Umsetzung oft weniger kompliziert
ist, als es scheinen mag. «Durch die
Änderung in der Verordnung 5 zum
Arbeitsgesetz /Jugendarbeitsschutz,
in dem das Mindestalter für gefähr-
liche Arbeiten von 16 auf 15 Jahr ge-
senkt wurde, entstand die Auflage,
begleitende Massnahmen zu erar-
beiten und die Umsetzung nachzu-
weisen», erklärte Affentranger. Was
zunächst kompliziert aussah, wur-
de bei JardinTop, der Branchenlö-
sung von JardinSuisse, pragmatisch,
prozessorientiert und praxistauglich
umgesetzt. Mit der Entwicklung des
Sicherheitsmeters gelang ein Meis-
terstück:Wenn die acht aufgedruck-
ten Sicherheitsregeln umgesetzt wer-
den, sind bereits 80 bis 90 Prozent
der Pflichten erfüllt.

Pflanzen-App JApp
Heinz Hartmann, Bereichsleiter Be-
rufsbildung von JardinSuisse, beton-
te zum Auftakt seiner Präsentation,
dass JApp als zusätzliches Hilfsmit-
tel im Bereich Pflanzenkenntnis für
die Lernenden zu sehen ist – also ein
Kann, kein Muss. Hartmann erläu-
terte die Inhalte dieser webbasier-

ten App und zeigte in einer Live-
Demonstration, wie sie funktioniert.
Die Pflanzenlisten, die nach den je-
weiligen Grundbildungsrichtungen
gewählt werden können, können in
fünf verschiedenen Lernmodi trai-
niert werden. Die App bietet den
Lernenden Lernerfolgskontrolle, die
Möglichkeit zum Export vonDaten,
Karten und Pflanzenverzeichnissen
und vieles mehr.

Werbung–wichtigerdenn je
Petra Hausch, verantwortlich für
den Bereich Kommunikation im
Bildungszentrum und im Gärtner-
meisterverband des Kantons Zürich
(GVKZ), referierte zum Thema Be-
rufswerbung. Die Grüne Branche
brauche gutenBerufsnachwuchs, und
dafür werde sowohl regional als auch
national einiges getan. Regional sind
BildungszentrumundGVKZmit di-
versen grossen Projekten unterwegs,
wie beispielsweise demLehrverbund
Gärtner oder derArtgarden (Freiluft-
ausstellung vonGartenbau- und Pro-
duktionsbetrieben in Innenstädten).
Auch national ist das Engagement
gross. Beispielsweise mit Berufsvi-
deos für die Bereiche Produktion
undGartenbau oder derWebsite ga-
ertner-werden.ch für Jugendliche in
der Berufswahlphase.Neben derVer-
bandspräsenz auf Yousty, derOnline-
Plattform rund umdie Lehrstellensu-
che, stellt JardinSuisse einenmobilen
Berufswerbungsanhänger zurVerfü-
gung – ein ideales Instrument für die
Berufswerbung aufMessen, Ausstel-
lungen oder eigenen Veranstaltun-
gen. (zw)■

Die Berufsbildnertage im BZG boten ein informatives und abwechslungsreiches Programm. Bild: pd

2017201

Dasneue
Seminar-
programm
ist da!
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LimmattalerGewerbe imHarley-Himmel
DadürftemanchesGewerblerherzhöhergeschlagenhaben:
DieDelegiertenversammlungdesGewerbeverbands Limmat-
tal fandbeiHarley-HeavenFelix Bächli inmittenvonglänzend
poliertenMotorrädern statt. NebenernsterenThemenkam im
zweitenTeil desAbends auchdieUnterhaltungnicht zukurz.

Dietikon ist das Regionalzentrum
des Limmattals. 1700 Firmen bie-
ten 17’000 Menschen einen Ar-
beitsplatz. Der Dietiker Stadt-
präsident Otto Müller strich alle
Vorzüge seiner Stadt heraus, als er
an der 31. Delegiertenversamm-
lung des Gewerbeverbands Lim-
mattal (GVL) die Grussbotschaft
des Stadtrats überbrachte. Müller
fand aber auch kritische Töne. So
sei die Verkehrslage der Stadt mit
27’000 Einwohnern hervorragend,
doch seien die Strassen überlas-
tet, weil der Verkehr mit der Ent-
wicklung nicht mitgehalten habe.
«Die Limmattalbahn wird Platz
auf den Strassen schaffen.» Um
den Wirtschaftsraum stark zu hal-
ten, sei die öffentliche Hand gefor-
dert bei der Vergabe von Arbeiten.
«Wir schauen, dass das Geld im
Limmattal bleibt», versprach der
Stadtpräsident.
GVL-Präsident Gregor Biffiger
freute sich, dass sich sowohl für
die Versammlung als auch für den
nachfolgenden Abendanlass zwi-
schen den chromblitzenden Mo-
torrädern bei Harley-Heaven Fe-
lix Bächli in Dietikon über 100

Personen angemeldet hatten. Spe-
ziell begrüsste Biffiger den KGV-
Geschäftsleiter Thomas Hess und
lobte dessen Parteiunabhängigkeit.
Das lasse Zeit für die eigentlichen
Geschäfte des Kantonalen Gewer-
beverbands. Hess gab das Lob bei
seiner kurzen Ansprache zurück.
Der GVL sei ein sehr gut geführ-
ter Bezirksverband. «Unsere Tätig-
keit können wir nur dank Ihnen al-
len ausüben.»

Erfolgmit eigenerZeitung
Die Verbandsgeschäfte waren
schnell erledigt. Etwas mehr Zeit
beanspruchte der Jahresbericht.
Dabei nahm GVL-Präsident Bif-
figer kein Blatt vor den Mund. Er
berichtete von «fragwürdigen Mie-
tern mit diversen zwielichten Un-
termietern» in einer Schlieremer
Liegenschaft, wo der Gewerbever-
band eine Stockwerkeigentums-
einheit besitzt. Klare Worte fand
Biffiger auch im Konflikt mit der
«Limmattaler Zeitung». Seit Jah-
ren herrsche dicke Luft zwischen
ihr und dem GVL. Letzterer hat
sich inzwischen mit einer eigenen
Zeitung eine gewerbliche Publika-
tionsmöglichkeit geschaffen, die
auch den Gemeinden, der Bevöl-

kerung und den Vereinen als Platt-
form dienen soll. «Dieses Angebot
wird von Ausgabe zu Ausgabe bes-
ser genutzt», erklärte der Präsident.
Entsprechend wolle man die Anzahl
Ausgaben pro Jahr schrittweise von
derzeit acht auf elf erhöhen.

FehlendePerspektiven
Vor dem Abendprogramm mit
brasilianischen Tänzerinnen, den
Dietiker Guggehäxe – immerhin
war der 11. November –, und po-
litischem Kabarett mit «Veri» alias
Thomas Lötscher wurde das The-
ma nochmals ernst. Der ehemali-
ge IKRK-Delegierte Pablo J. Loosli
sprach über die Zukunft der eritrei-
schen Asylbewerber in der Schweiz.
Loosli konnte dafür aus seinem rei-
chen Erfahrungsschatz berichten,
er engagiert sich auch heute noch
mit Hilfsprojekten in Eritrea. Die

eritreischen Flüchtlinge seien Pers-
pektivenflüchtlinge, denen die Aus-
sicht fehle, dass es in ihrer Heimat
wirtschaftlich und politisch bald
besser werden könnte.
Doch die eritreische Regierung
strenge sich enorm an, gerade in
den Bereichen Bildung, Landwirt-
schaft oder Wasserversorgung, um
voranzukommen, berichtete der
frühere Gefängnisdirektor. Chris-
ten und Muslime lebten fried-
lich miteinander, die Selbstversor-
gung sei weitgehend gewährleistet,
wenngleich der Boden oft noch mit
archaischenMitteln bearbeitet wer-
de. Loosli hält die Pullsignale des
Bundes, dass die Schweiz weiterhe-
rin Eritreer aufnehme, für proble-
matisch. Das spreche sich schnell
herum. Wesentlich zielführender
sei es, diplomatische Lösungen an-
zustreben. ■

Apéro zwischen chromglänzenden Maschinen. Bild: Christian Murer

GabrielaMeissner
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Ab 1.1.2017
1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Unselbstständigerwerbende

Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahrs
AHV 8,40%
IV 1,40%
EO 0,45%
Total des AHV-Bruttolohns (ohne Familienzulagen) 10,25%
Je ½ der Prämien zulasten Arbeitgeber /Arbeitnehmer.

1. Säule, AHV/IV/EO – Beiträge Selbstständigerwerbende

Maximalsatz 9,65%
Maximalansatz gilt ab einem Einkommen von (pro Jahr) CHF 56400
Unterer Grenzbetrag (pro Jahr) CHF 9400
Für Einkommen zwischen 56400 und 9400 CHF kommt die sinkende Beitragsskala zur Anwendung.
Nicht Erwerbstätige und Personen ohne Ersatzeinkommen bezahlen pro Jahr den Mindestbeitrag von CHF 478
Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahrs.
Beitragsfreies Einkommen
Für AHV-Rentner (pro Jahr) CHF 16800
Nur auf Verlangen des Versicherten abzurechnen, auf geringfügigem Entgelt pro Jahr und Arbeitgeber. CHF 2300
Davon ausgenommen sind Kunstschaffende und Personen, die im Privathaushalt arbeiten (z.B. Reinigungspersonal).
Personen bis Ende des 25. Altersjahrs, deren Einkommen aus Tätigkeit in Privathaushalten 750 CHF nicht übersteigt, CHF 750
sind von der AHV-Beitragspflicht befreit. Die jungen Erwachsenen können aber verlangen, dass Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerbeiträge mit der AHV abgerechnet werden.

1. Säule – Arbeitslosenversicherung

Beitragspflicht: alle AHV-versicherten Arbeitnehmer
Bis zu einer Lohnsumme von (pro Jahr) CHF 148200
ALV-Beitrag je ½ zulasten Arbeitgeber /Arbeitnehmer 2,20%
Solidaritätsbeitrag bei einer Lohnsumme ab über 148200 CHF (pro Jahr)
ALV-Beitrag je ½ zulasten Arbeitgeber /Arbeitnehmer 1,00%

1. Säule – AHV-Altersrenten

Minimal (pro Monat) CHF 1175
Maximal (pro Monat) CHF 2350
Maximale Ehepaarrente (pro Monat) CHF 3525
Die Rente kann um maximal zwei Jahre vorbezogen werden, Kürzungssatz 6,8% (pro Jahr).

2. Säule – berufliche Vorsorge

Beitragspflicht: ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahrs für die Risiken Tod und Invalidität.
Ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahrs zusätzlich auch Alterssparen.
Eintrittslohn pro Jahr CHF 21150
Minimal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr CHF 3525
Oberer Grenzbetrag nach BVG pro Jahr CHF 84600
Koordinationsabzug pro Jahr CHF 24675
Maximal versicherter Lohn nach BVG pro Jahr CHF 59925
Gesetzlicher Mindestzinssatz 1,00%

2. Säule – Unfallversicherung

Beitragspflicht Berufsunfall: alle Arbeitnehmer inkl. Praktikanten, Lernende etc.
Beitragspflicht Nichtberufsunfall: Alle Arbeitnehmer, deren wöchentliche Arbeitszeit bei einem Arbeitgeber mindestens
achtStunden beträgt, sind auch gegen Nichtberufsunfall zu versichern.
Maximal versicherter UVG-Lohn pro Jahr CHF 148200
Prämien Berufsunfall zulasten Arbeitgeber
Prämien Nichtberufsunfall zulasten Arbeitnehmer.

3. Säule – gebundene Vorsorge (freiwillig)

Die gebundene Vorsorge 3a kann maximal fünf Jahre über das ordentliche Rentenalter (64./65. Altersjahr) hinaus geäufnet werden, die Beiträge
sind vom steuerbaren Einkommen abziehbar. Die Voraussetzungen sind, dass weiterhin eine Erwerbstätigkeit besteht und ein AHV-pflichtiges
Einkommen abgerechnet wird.

Steuerbegünstigte Einlagen in die gebundene Säule 3a können auch von AHV-Rentnern geleistet werden, die einen AHV-Lohn
von weniger als 1400 CHF pro Monat beziehen und somit keine AHV-Beiträge abrechnen.

Erwerbstätige mit 2. Säule CHF 6768
Erwerbstätige ohne 2. Säule maximal 20% des Erwerbseinkommens, höchstens CHF 33840

aktuell

TREUHAND SUISSE
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Entscheide des Arbeitsgerichts
Pro Jahrwerden imBezirk Zürich rund tausendSchlichtungs-
gesuchemit arbeitsrechtlichemBezuggestellt. Der grössteTeil
dieser Fälle kannvondenSchlichtungsbehördenerledigt
werden.Nurder kleinereTeil kommtvordasArbeitsgericht,
wobei dieKlagenhauptsächlich vonArbeitnehmernausgehen.

Nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses verlangte der wegen
Krankheit arbeitsunfähige Arbeit-
nehmer eine Entschädigung für
nicht bezogene Ferientage, dies
trotz einer Reise in die Türkei wäh-
rend der Kündigungsfrist. Er mach-
te geltend, dass der Ferienzweck bei
dieser Reise wegen seiner Krankheit
nicht erfüllt gewesen sei. Das Ar-
beitsgericht erwog dazu Folgendes:
Ferien dürfen nur ausnahmswei-
se durch Geldleistung abgegolten
werden, so unter anderem bei Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses,
wenn der Arbeitnehmer seine Feri-
en nicht beziehen konnte, nament-
lich weil er krank war. Krankheit
und Ferien schliessen sich grund-
sätzlich aus. Arbeitsunfähigkeit be-
deutet aber nicht in jedem Fall auch
Ferienunfähigkeit. Entscheidend
ist, ob der Erholungswert der Feri-
en durch den Verhinderungsgrund
in nicht leicht zu nehmender Wei-
se beeinträchtigt ist.
Bei Bettlägerigkeit und bei regelmä-
ssigen Arztbesuchen schliesst die
Krankheit Ferien aus. Ist jedoch ein
Arbeitnehmer trotz Erkrankung fe-
rienfähig, ist ein Ferienbezug auch
während einer längeren Krank-
heitsdauer grundsätzlich möglich.
Der Nachweis der Ferienunfähig-

keit obliegt dem Arbeitnehmer. Im
vorliegenden Fall ergab das Beweis-
verfahren, dass Ferien mit der ärzt-
lich verordneten Therapie vereinbar
und für den Genesungsprozess gar
förderlich waren. Während seines
Aufenthalts in der Türkei war der
Arbeitnehmer weder bettlägerig,
noch waren regelmässige Arztbesu-
che erforderlich. Damit konnte der
Arbeitnehmer nicht darlegen, dass
sein Feriengenuss eingeschränkt ge-
wesen war (AH150066 vom 22. Juli
2015).

Probezeitkündigungund
Missbrauch
Die klagende Arbeitnehmerin wur-
de nach rund zwei Monaten noch in
der Probezeit wieder entlassen, da
sie Anweisungen ihrer Vorgesetz-
ten nicht befolgt und deren Ent-
scheidungen nicht akzeptiert habe.
Die Arbeitnehmerin betrachtete
die Kündigung hingegen als miss-
bräuchlich. Dem Arbeitsgericht
stellte sich dabei vorab die Frage,
ob eine Kündigung während der
Probezeit überhaupt missbräuch-
lich sein könne.
Das Bundesgericht schliesst eine
missbräuchliche Kündigung wäh-
rend der Probezeit nicht aus. Mit
Blick auf Sinn und Zweck der Pro-
bezeit, nämlich das gegenseiti-
ge Kennenlernen im Hinblick auf
eine langfristige Bindung, spricht
es sich jedoch für eine Zurückhal-
tung bei der Annahme von Miss-
brauchstatbeständen bei Probezeit-
kündigungen aus. Bei Abschluss des
Vertrags liegt es grundsätzlich im
Belieben des Arbeitgebers, welchen
vonmehreren Bewerbern er einstel-
len will. Ebenso entscheidet der Ar-
beitnehmer frei, für welche Stelle er
sich bewirbt. Diese Abschlussfrei-
heit wirkt in der Probezeit nach,
indem die Parteien grundsätzlich
den Entscheid über eine langfris-

tige Bindung aufgrund der in der
Probezeit gewonnenen Erkennt-
nisse frei treffen können.
Soweit sich die Kündigung an die-
sem Zweck der Probezeit orientiert,
kann allein darin, dass ihr etwas
Willkürliches anhaftet, kein Rechts-
missbrauch gesehen werden. Ins-
besondere kann von einem Arbeit-
geber nicht verlangt werden, dass
er das Arbeitsverhältnis fortsetzt,
wenn bereits während der Probe-
zeit Schwierigkeiten bei der Zusam-
menarbeit mit den übrigen Mitar-
beitern erkennbar werden. Anders
als bei bereits länger andauernden
Arbeitsverhältnissen ist der Arbeit-
geber während der Probezeit nicht
in gleichem Masse zur Einleitung
von Konfliktlösungsmassnahmen
verpflichtet. In Anwendung die-
ser Grundsätze kam das Arbeitsge-
richt vorliegend zum Schluss, dass
die Kündigung des Arbeitgebers
während der Probezeit nicht miss-
bräuchlich war (AH150007 vom 7.
April 2015).

Weiterbildungskostenund
Kündigung
Die Parteien hatten vereinbart, dass
sich der Arbeitgeber zur Hälfte an
einer zweijährigen Weiterbildung
des Arbeitnehmers beteiligt. Für
das erste Jahr geschah dies auch.

Nach erfolgter Kündigung durch
den Arbeitgeber bezahlte dieser je-
doch nichts mehr. Der Arbeitneh-
mer verlangte deshalb die Studien-
gebühren auch für das zweite Jahr.
Das Arbeitsgericht hielt zunächst
fest, dass der Arbeitgeber von Ge-
setzes wegen zum Tragen der Kos-
ten von Ausbildungen verpflichtet
ist, wenn diese betrieblich notwen-
dig sind und im Rahmen einer nor-
malen Einarbeitung vom Arbeitge-
ber angeordnet werden.
Die Kosten einer Aus- oder Wei-
terbildung, die dem Arbeitnehmer
generelle Vorteile verschafft, sind
hingegen ohne besondere Abrede
vom Arbeitnehmer selber zu tra-
gen. Verpflichtet sich der Arbeit-
geber, solche Kosten mit zu über-
nehmen, kann zusätzlich eine
Rückzahlungsklausel vereinbart
werden, so beispielsweise für den
Fall, dass das Arbeitsverhältnis
nach Abschluss der Weiterbildung
gekündigt wird. Dies war vorlie-
gend jedoch nicht der Fall, wes-
halb die Vereinbarung die Parteien
auch nach der Kündigung weiter-
hin band. Der Arbeitgeber wurde
deshalb vom Gericht verpflichtet,
die Hälfte der Studiengebühren
auch für das zweite Studienjahr zu
bezahlen (AH150066 vom 22. Juli
2015). ■

Rolf Ringger

Am Arbeitsgericht werden vor allem Klagen von Arbeitnehmern verhandelt. Bild: Marco2811 – fotolia.com

DerVerfasser istPartnerbeider
AnwaltskanzleiBEELEGALinZürichund
publiziert regelmässigRatgeberbeiträge
inder«ZürcherWirtschaft».

RolfRingger
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GewerblicheWeihnachtswünsche
Jetzt, woWeihnachten schon fast vor derTür steht,
hättenwir also auch nochden einen oder ande-
renWunsch. Nichts Grosses, wir sind bescheiden.
Aber etwasmehr an die kleinen Firmenhier-
zulande zu denken, daswäre schon viel.

Dawarenwir doch kürzlich imZürcher Stadtwald
spazieren, alswir auf lärmendeMaschinen
stiessen. «Recht so», dachtenwir. «DerWald soll
genutztwerden!» Dasswir dafür einenUmweg in
Kauf nehmenmussten,war nicht der Redewert.
Störendwar vielmehr dieTatsache, dass ein
riesiger Lastwagendaraufwartete, die Stämme
abzutransportieren. DasNummernschild nämlich
war gar nicht hiesig, vielmehr kamderTruck aus
demgrenznahenAuslandhergekarrt. Nun ist die
Schweiz ja für ihreHolzindustrie bekannt. Die Fra-
ge liegt also nahe,warumdafür nicht ein
heimischesGewerbe verpflichtetwerden konnte.
Dass solche Fälle keine Singulärereignisse sind,
habenwir an dieser Stelle schonmehrfach
berichtet.

Der Sonntagspresse letzteWochewar zu entneh-
men, dass sich der Bundesrat dazu durchgerun-
gen hat, bei den zumBasar verkommenenPost-
stellen endlich die sogenannteQuengelware
– Süssigkeiten undKaugummi – abzuschaffen.
Den kleinen Papeterienwird die Postmit Stiften,
Papier, Couverts und Karten aber auch in Zukunft
Konkurrenzmachen. Die Postwirbt derweilmit
demSlogan «Einkaufen in der Poststelle – das
Shoppingparadies in Ihrer Nähe!» Auch hier
erlaubenwir uns eine Frage: Ist das tatsächlich
noch Service public?

Mit seiner Leistungsüberprüfung Lü 16 hat der
Zürcher Regierungsrat ein Paket geschnürt, um
mit 125Massnahmenbis 2019 sage und schrei-
be 1,8Milliarden Franken zu sparen. Grundsätz-
lich ein lobenswerter Einsatz für einen ausgegli-
chenen Finanzhaushalt, zumal die Investitionen
gleich bleiben sollen. Nur:Wennmangenau-
er hinschaut, entpuppt sich die eine oder andere
Sparmassnahme als blosseUmwälzung.

Gemeindenund Steuerzahlerwerden einfach
stärker zur Kasse gebeten. Billettewerden teurer,
Abzüge gestrichen, Leistungendes Kantonswer-
den höher verrechnet. Nur beimVerwaltungsper-
sonalwird der Rotstift nichtmerklich angesetzt.
Muss ein privates Unternehmen sparen,werden
auchpersonelle Ressourcen hinterfragt. Kein
einfacher, aber ein üblicherVorgang.Wenndie
Verwaltung ihreDienstleistungenweiterhin im
Ausland einkaufenwill, dann könnteman sich
überlegen, auchVerwaltungsaufgaben ins Aus-
land zu verlagern. Oder dieVerwaltungs-
angestellten nach ausländischenTarifen zu
entlöhnen.Wir fragen ja nur!

SUV-Coupé erfindet Crossover neu
DerneueToyotaC-HR ist einer der
Finalistenbei Europas «Car of the
Year 2017»: Das kompakteCross-
over-Modell steht als eines von
nur siebenFahrzeugenauf der
Shortlist, aus der dasbesteAuto
Europas ermitteltwird.

Der Gewinner der prestigeträchti-
gen Auszeichnung wird am 6. März
2017 auf dem Genfer Automobilsa-
lon bekanntgegeben.

Wahl zum«Autodes Jahres»
DieWahl zum «Auto des Jahres» fin-
det bereits seit 1964 alljährlich statt
und gehört zu den renommiertesten
und ältesten Preisen der Automo-
bilbranche. Motorjournalisten und
somit ausgewiesene Experten ihres
Fachs küren aus denNeuerscheinun-
gen des Jahres das beste Fahrzeug.
Diesmal wählte die 58-köpfige Jury
aus mehr als 30 Neuheiten.
Die sieben Finalisten werden nun
auf einer Teststrecke nahe Paris
intensiv auf Herz und Nieren ge-
prüft, um Kriterien wie Innovati-

on, Komfort, Qualität und Sicher-
heit, Design und Fahreigenschaften
zu beurteilen.

DerC-HRnichtnur alsHybrid
Der Toyota C-HR basiert auf der
neuen TNGA-Plattform (Toyota
New Global Achitecture) und ist ab
Dezember 2016 in der Schweiz er-
hältlich. Bei der Antriebstechnik
setzt der Crossover auf den Hyb-
rid-Antriebsstrang aus dem neuen
Prius. Der 1,8-Liter-Benziner leistet
zusammen mit dem E-Motor 122
PS. Alternativ ist der C-HR auch
mit dem neuen 1,2-Liter-Benziner
mit Turbolader und 116 PS und 185
Nm erhältlich, den Toyota erstmals
im Auris präsentierte. Er ist wahl-
weise an ein Sechsgang-Schaltge-
triebe oder an ein stufenloses CVT-
Automatikgetriebe gekoppelt. Die
CVT-Automatik kommt sowohl
bei Versionen mit Frontantrieb als
auch bei Allradversionen zum Ein-
satz. Auf bestimmten Märkten wird
zudem ein 2,0-Liter-Antrieb mit
CVT-Getriebe angeboten. Der Hy-
bridantrieb soll im Mittel 3,8 Liter

verbrauchen, der 1,2-Liter-Turbo-
benziner 5,9 Liter.
Das Serienmodell des Toyota C-HR
hat sich nicht weit von der Studie
entfernt. Der Viertürer mit einer
Länge von 4360 Millimetern, einer
Breite von 1795 Millimetern und
einer Höhe von 1555 Millimetern
verfügt über eine coupéhafte Dach-
linie, die sich im weiteren Verlauf
sanft nach unten erstreckt. Die Front

trägt optional Voll-LED-Scheinwer-
fer, die Schwellenverkleidungen sind
schwarz abgesetzt und die hinteren
Türgriffe verbergen sich in den C-
Säulen.
DerToyotaC-HRist inderSchweizab
CHF 24᾽900 erhältlich, 1,2-LiterTur-
bo-Active-Benzinermit Frontmotor.
Der 1,8 HSD Comfort mit Hybrid-
Motor und Frontantrieb startet bei
CHF 31᾽900. (zw)■

Das moderne und markante Design mit fein herausgearbeiteten, diamantartigen Formen gibt dem
Toyota C-HR einen ganz eigenen, hochklassigen Look. Bild: zvg

DerWadenbeisser
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TOPADRESSEN

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

Inkasso
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

Unabhängige Liftberatung
Liftberatungen Iten GmbH, Horgen
www.liftberatungen-iten.ch
Tel. 044 725 13 13

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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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Wieder geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Vieles davon haben
wir Monat für Monat in die «Zürcher Wirtschaft» gepackt und hoffen,
dass wir Ihnen damit spannenden Lesestoff bieten konnten.
Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes und
erfolgreiches neues Jahr.

Verlag und Redaktion «Zürcher Wirtschaft»
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Verkehrsflächen (ohne Grün)

Gebäude (ohne Umschwung)

Grünflächen*

Siedlungsflächen total

*Erholungs- und Grünanlagen, Gebäudeumschwung, Autobahn-, Strassen-, Bahn- und Flugplatzgrün

Davon:

Die «Beton-Lüge» und was es damit auf sich hat

Das tatsächliche Wachstum der Siedlungsfläche

«Jede Sekunde wird in der Schweiz ein Quad-
ratmeter Natur zubetoniert» – dieser Satz ist
oft zu lesen, dennoch bleibt er falsch. Daten
über die Nutzung des Bodens und die Ent-
wicklung des Siedlungsgebiets zeigen, dass
die Aussage masslos übertrieben ist.

In der Schweiz nimmt gemäss dem Bundesamt für
Statistik (BFS) die Siedlungsfläche nur 0,69 Quad-
ratmeter pro Sekunde zu. Davon sind 0,14 Quad-
ratmeter reine Gebäudefläche, 0,12 Quadratmeter
Verkehrsfläche, insgesamt also rund ein Viertelqua-
dratmeter pro Sekunde. Der grosse Rest umfasst Er-
holungs- und Grünanlagen, Gebäudeumschwung,
Strassen-, Bahn- und Flugplatzgrün, innerhalb des
Siedlungsgebiets.

Demnach besassen die Landwirtschaftsflächen
2009 mit 35,9 Prozent den grössten Anteil am
Schweizer Territorium, gefolgt von den bestockten,
also mit Bäumen oder Büschen bewachsenen Flä-
chen (31,3 Prozent) und den übrigen Naturräumen
(25,3 Prozent), zu denen auch sogenannte unpro-
duktive Flächenwie etwaGewässer und Felsen oder
Gletscher gehören. Vergleichsweise gering sind
demgegenüber mit einem Anteil von 7,5 Prozent
die Siedlungsflächen.

Entwicklungder Siedlungsfläche 1985bis 2009
Zwischen 1985 und 2009 ist die Siedlungsfläche
prozentual gegenüber den anderen Flächen am
stärksten gewachsen und zwar um 23,4 Prozent
(also um jährlich rund 0,9 Prozent), absolut um 584
km2, etwas mehr als die Fläche des Genfersees.

Die prozentuale Ausdehnung der bestockten Flä-
chen ist mit 3,1% zwar viel geringer, flächenmäs-
sig aber immerhin zwei Drittel so gross wie jene
der Siedlungsflächen. Diese Entwicklungen gingen
überwiegend auf Kosten der Landwirtschaftsflä-
chen (infolge Siedlungsbauten oder Aufgabe der

Bewirtschaftung mit anschliessender Vergandung)
und der übrigen Naturräume (infolge Einwaldung).

Das Wachstum der Siedlungsflächen zwischen
1985 und 2009 fand zu 89,3 Prozent auf ehema-
ligen Landwirtschaftsflächen statt, zu ungusten
von Naturwiesen und Ackerland. So war zwischen
1985 und 1997 war die Zunahme ausgeprägter als
zwischen 1997 und 2009. Die Zunahme der Sied-
lungsfläche hat sich also um die Jahrtausendwende
abgeschwächt.

Bei den neu entstandenen Siedlungsflächen handelt
es sich zu 63,4 Prozent um Gebäude- und zu 21,9
Prozent um Verkehrsflächen. Prozentual war das
Wachstum jedoch bei den Erholungs-undGrünanla-
gen am ausgeprägtesten. Eine zentrale Rolle spielen
dabei neue erstellte Golfplätze, in einemgeringerem
Masse öffentlichen Parkanlagen und Sportanlagen.

Gebremstes Wachstum der Siedlungsflächen
Die gesamte Siedlungsfläche nahm zwischen 1997
und 2009 um insgesamt 0,69 Quadratmeter pro
Sekunde zu – deutlichweniger als in der Periode von
1985 und 1997, damals betrug die Zunahme noch
0,86 Quadratmeter je Sekunde.

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Wandlung der Siedlungsfläche in m2 pro SekundeQuelle: BfS (Arealstatistik, 2004/09 zu 1992/97)
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1publiziert in „Die Bodennutzung in der Schweiz – Auswertungen und
Analysen“, Herausgeber: Bundesamt für Statistik (BFS), Ausgabe 2015

Die eigentliche Gebäudefläche nahm zwischen
1997 und 2009 nur um 0,14 Quadratmeter, die
Verkehrsfläche um 0,12 Quadratmeter pro Sekun-
de zu. Zusammen macht dies etwa einen Vier-
telquadratmeter pro Sekunde aus, der überbaut
wird. Der grosse Rest umfasst Erholungs- und
Grünanlagen, Gebäudeumschwung, Strassen-,
Bahn- und Flugplatzgrün.

Zunahme wohl weiterhin rückläufig
Die obigen Aussagen des BFS basieren auf dem
Datenmaterial der Jahre 1985 bis 2009, neue-
re Daten sind momentan nicht vorhanden. Es
kann aber davon ausgegangen werden, dass das
Wachstum der Siedlungsfläche in den letzten 15
Jahren weiter gesunken ist.

So erschweren der Trend hin zum städtischen
Wohnen, knappes und entsprechend teures Bau-
land sowie immer strengere kantonale Richtpläne
das Bauen auf der grünen Wiese zunehmend.
Zudem entsteht zunehmend neuer Wohnraum
durch innere Verdichtung. Trotz reger Bautätig-
keit ist daher anzunehmen, dass die Zunahme der
Siedlungsfläche in den letzten Jahren geringer
geworden ist.


