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Auch ältere Fahrzeuge sollen rabattberechtigt werden. Bild: Jonathan Law – fotolia.com
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Am12. Februar findenwichtige
Abstimmungen statt

IndieserAusgabeBei den Verkehrsabgaben
bahnt sich eine Lösung an
ImKantonZürichwerden seit
2014 FahrzeugsteuernnachHub
raumundGewicht berechnet. Die
hohenGebühren für alte und
schwere Fahrzeuge schenken für
Unternehmer kräftig ein. Das
könntebaldVergangenheit sein.

Das neue Verkehrsabgabengesetz er-
wischte viele Unternehmer auf dem
falschen Fuss. Vor allem für schwe-
re Fahrzeuge bis 3,5 Tonnenmüssen
sie seit der Revision der Verkehrs-
abgaben 2014 massiv höhere Fahr-
zeugsteuern bezahlen. Da kaum ein
KMU seine Fahrzeugflotte alle vier
Jahre erneuern kann, greift auch der
sogenannte Ökobonus nicht.

MehrheitsfähigerVorstoss
Genau hier setzt der Lösungsvor-
schlag an, den eine Arbeitsgruppe
unter der Leitung des KGV erarbei-
tet hat. Der Ökobonus soll auf zehn
Jahre verlängert werden. Damit wür-
den rund die Hälfte aller Fahrzeu-

ge rabattberechtigt. Der ökologische
Ansatz wird dadurch nicht angetas-
tet. Überdurchschnittlich alte Fahr-
zeuge müssen weiterhin hohe Ab-
gaben zahlen. Firmen erhalten
dadurch abermehr Zeit, ihren Fuhr-
park zu erneuern. Mit diesem An-
satz ist der KGV-Arbeitsgruppe eine

politischmehrheitsfähige Lösung ge-
lungen, die am 16. Januar als parla-
mentarische Initiative imKantonsrat
eingereicht wurde. Die Fraktionen
von SVP, FDP und CVP haben be-
schlossen, denVorstoss zu unterstüt-
zen. Mehr zum Thema Verkehrsab-
gaben auf Seite 9. (slu/gme)■
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Editorial

Am12. Februar entscheidet die Stimmbevölkerungmit der
Unternehmenssteuerreform III (USR III)wohl über diewichtigste
Vorlageder aktuellen Legislaturperiode.

Inhaltlichgeht esdarum, auf internationalenDruckhindie Steuer-
privilegien für internationale Konzerne aufzugeben.OhneErsatz-
massnahmenwürde sichdie Positionder Schweiz imglobalen
Steuerwettbewerbauf einenSchlagdrastisch verschlechtern.
Es drohenAbwanderungenundeinVerlust vonSteuereinnahmen.
Das sindGelder, diebei Bund, KantonenundGemeinden schmerz-
lich fehlenwürden. Immerhin zahlendieseUnternehmenallein auf
Bundesebene rund5MilliardenFrankenSteuern. Klar, dass der

Bundesrat zusammenmit denKantonenein ausgeklügeltes Reformsteuerpaket schnürte.

Washeisst das für die KMU? In erster Linie gleich langeSpiesse. AlleUnternehmensgewinnewerden
nachder Reformgleichhochbesteuert. KMUbezahlendabeiweniger, internationale Firmen, die ihre
Gewinne imAuslanderzielen,mehr Steuern als heute.Neueund fairere Steuerabzüge stellen sicher,
dass der Standort Schweiz für internationale Konzerneweiterhin attraktiv bleibt. Grundsätzlich können
sämtlicheUnternehmenvondiesenAbzügenprofitieren. Inder Realität dürften siewohlmehrheitlich
von jenenFirmenangewendetwerden, diebisher gesondert besteuertwurden.

MitderSteuerreformbleibenüber150᾽000Arbeitsplätzeerhalten.GeradedieSchweiz, dievomerfolg-
reichenZusammenspiel vonKMUundGrossunternehmengeprägtwird, ist aufeinenwettbewerbsfähi-
genWirtschaftsstandort angewiesen.DieSteuerreform legtdieGrundlagen,damitSchweizerKMUauch
künftig ineinerprosperierendenWirtschaft ihreProdukteundDienstleistungenverkaufenkönnen.

DieReformträgt auchdemschweizerischenFöderalismusRechnung. Sie stellt sicher, dass jeder
Kanton seine eigeneSteuerstrategie verfolgen kann.Denn:Was für denKantonWaadtgut ist,muss
nicht automatisch für denKantonZürichpassen.

Klar ist, dassdieUSR III kurzfristig zu Steuerausfällen führt. Über dieHöheherrschtUneinigkeit. Je roter
die Parteicouleur, destogrösser die Schwarzmalerei. Die Steuerreform ist aber eine Langzeitinvestition,
mit der gar neues Steuersubstrat generiertwird. «Wir sollten aufhören, dieUSR IIIwie Buchhalter zu
betrachten– sie ist einGesamtpaket», liess sichunlängst BundesratMaurer zitieren.Wenndas Schweizer
StimmvolkderUSR III zustimmt, bleibt die Schweiz fürmobile, internationale Firmenattraktiv, bei einer
Ablehnungnicht. Die Zechebei einemNeinbezahltenwir alle –private Steuerzahler undKMU!

ThomasHess, Geschäftsleiter KGV
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ImBrennpunkt

Zielvereinbarungen als Erfolgsfaktor
Fürdie SchweizerWirtschaft ist Energieeffizienz schon langeein
Thema, für energieintensiveBetriebeauswirtschaftlichen
Gründengar eineSelbstverständlichkeit.Wasbraucht es also
alles, umdengesetzlichenRahmenbedingungengerecht zu
werdenundgleichzeitigwettbewerbsfähig zubleiben?

Das Engagement der Wirtschaft
bringt den Schweizer Klimaschutz
voran. Verschiedene, vom Bundes-
amt für Umwelt initialisierte Studi-
en zeigen: Unternehmen mit Ziel-
vereinbarung sind sensibilisierter
als Unternehmen ohne. Zielverein-
barungen werden von Unterneh-
men mit dem Bund abgeschlossen
und sind Grundlage für die Befrei-
ung von staatlichen Abgaben oder
für verschiedene Förderbeiträge.
Mit der Unterzeichnung einer Ziel-

vereinbarung legt das Unternehmen
fest, in welchem Umfang CO2 und
Energie verbindlich oder freiwillig
reduziert werden sollen.
Dass das Prinzip der Zielvereinba-
rungen erfolgreich ist, wurde bereits
beimAbschluss der ersten Kyoto-Pe-
riode klar: Zielvereinbarungs-Un-
ternehmen hatten 25 Prozent und
damit wesentlich mehr CO2 einge-
spart als alle anderen Vergleichs-
gruppen. Nicht nur diese Zahl, son-
dern auch die Verhaltensökonomie
belegt den Erfolg. Eine Analyse von
FehrAdvice zeigt, dass die Kombi-
nation verschiedener Regulierungs-

optionen und besonders einMix aus
Analyse, Lenkungsabgabe und Be-
freiungsmöglichkeit Unternehmen
zumHandeln veranlasst.

Zahlen sprechen für sich
Um den Klima- und Energiezielen
näherzukommen, braucht es bei-
des: fördernde Rahmenbedingun-
gen und das Engagement der Un-
ternehmen. Ebenso wichtig für den
Erfolg sind aber auch eine reibungs-
lose Umsetzung in den Unterneh-
men, die Unterstützung von kom-
petenten Beraterinnen und Beratern
sowie Instrumente, die den Unter-
nehmen die Arbeit so leicht wie
möglich machen. Erfreulich sind
die Resultate derjenigen Unterneh-
men, die in Zusammenarbeit mit
der Energie-Agentur derWirtschaft
(EnAW) eine Zielvereinbarung mit
demBund abgeschlossen haben. Die

über 3700 Teilnehmer der EnAW
sparen mit den seit 2013 umgesetz-
tenMassnahmen per Ende 2015 be-
reits mehr als 1500 Gigawattstun-
den Energie ein und sparen so rund
330Millionen Franken. Die Einspa-
rung von 290’000 Tonnen CO2 ent-
spricht den CO2-Emissionen von
rund 57’000 Schweizern – mehr als
die Hälfte der Einwohner der Stadt
Winterthur.

RichtigeAnreize setzen
Das soll Vorbild und Motivation
sein, weiterhin mit wirksamen und
bewährten Instrumenten die richti-
gen Anreize zu setzen und den Kli-
maschutz mit dem Erhalt derWett-
bewerbsfähigkeit der Unternehmen
Hand in Hand gehen zu lassen. Die
Diskussion um das neue CO2-Ge-
setz für die Periode nach 2020 sollte
die positiven Erfahrungen berück-

Joelle Broummana,
Redaktorin EnAW

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

Wir freuen uns, Sie auch im 2017 im Anzeigenmarketing
der «Zürcher Wirtschaft» bedienen zu dürfen!
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ImBrennpunkt

Nachgefragt

«Der Aufwand hält sich in Grenzen»
Seitwann sind Sie beim
Kanton Zürich beschäftigt und
was sind IhreHauptaufgaben?
Hansruedi Kunz*: Ich bin seit
1989 beim Kanton Zürich be-
schäftigt. Unsere Abteilung be-
handelt alle Themen, die mit
Energie zu tun haben. Wir sind

für die Energieplanung des Kantons zuständig, sind
die Minergielabelstelle des Kantons, stellen Förder-
beiträge für energetische Sanierungen sicher und re-
geln denVollzug für Grossverbraucher.

Wie viele Unternehmen sind aktuell imKanton
ZürichGrossverbraucher?
ImMoment sind es etwa 450 Unternehmenmit
insgesamt 1800 Standorten. Davon liegen etwa die
Hälfte in der Stadt Zürich, ein Viertel inWinterthur
und ein Viertel im Rest des Kantons. Dazu kann
gesagt werden, dass nur etwa sieben Prozent des
kantonalenWärmeverbrauchs von Grossverbrau-
chern stammt. Beim kantonalen Stromverbrauch
ist dieserWert mit 23 Prozent deutlich höher.

Wiehat sich dasGrossverbrauchermodell in
Zürich entwickelt?
Ins Gesetz ist der Artikel 1995 gekommen. Der Aus-
löserwar aber nicht der Kanton, sondern die grossen
Stromverbraucher der Stadt Zürich, die sich imGross-
verbrauchermodell Zürich zusammenschlossenmit

demZiel, effizienter zuwerden. Der Kanton fand die-
se Idee spannend und verankerte sie im Energiege-
setz mit der Bestimmung, dass jeder Grossverbrau-
cher eine Energieverbrauchsanalyse machen muss,
falls er sich keiner Grossverbrauchergruppe an-
schliesst und damit die mit dem Kanton vereinbar-
ten Energieeffizienzziele einhält. Nach undnach sind
andere Kantone dazugekommenund nach ein paar
Jahren führte das Bundesamt für Umwelt (BAFU) die
CO2-Abgabe-Befreiung unddas Bundesamt für Ener-
gie (BFE) die KEV-Befreiung ein. So wurde die The-
matik so komplex, wie sie heute ist.

Hat der Kanton Zürich eineVorbildrolle?
Über die Kantonale Energiefachstellenkonferenz
(EnFK), bei der ich Präsident bin, sind die Kantone
untereinander vernetzt. Die Konferenz ist die Stelle,
in der die Mustervorschriften von den Kantonen im
Energiebereich verankert sind (MuKEn). Als klar wur-
de, dass der Grossverbrauchervollzug imKanton Zü-
rich funktioniert, wurde er in die MuKEn überführt
und so von einem Kanton nach dem anderen über-
nommen.
Wir haben relativ frühmit dem Bund und dem Kan-
ton Neuenburg einen Leitfaden entworfen, der die-
ses Jahr von einer Untergruppe der Energiefachstel-
lenkonferenz überarbeitet wurde. Ausserdem
besteht ein regelmässiger Austausch in dieser Grup-
pe, in der über zehn Kantone vertreten sind und die
sichmehrere Male im Jahr trifft.

Sind die Zürcher Unternehmenmit ihren
Effizienzzielen auf Kurs?
Bis jetzt konnte man das Ziel einer Effizienzsteige-
rung von 1,5 Prozent immer übertreffen. Bei Firmen,
die schon 20 Jahre dabei sind, ist das Potenzial bald
ausgeschöpft. Allerdings kann immer festgehalten
werden, dass das Potenzialmit Innovationen verbun-
den ist. Die Grossverbraucher hatten amAnfang den
Anreiz, Mängel zu beheben. Bei solchen Mängeln
setzt auch die EnAWmit ihren Massnahmen an. Sie
ist bei vielen Kantonen die treibende Kraft hinter der
Umsetzung des Grossverbrauchermodells.

Waswünschen Sie sich für die Revision des
CO2-Gesetzes?
Ich hoffe, dass wir mit der Revision wieder mehr in
Richtung Gruppen-Zielvereinbarungen kommen.
Dies gibt dem Unternehmenmehr Freiheit bei glei-
cherWirkung. Ich bin überzeugt, dass das Prinzip der
Freiwilligkeit das A undO ist. Ein staatlich verordne-
terMassnahmenvollzug auf Befehl ist kontraproduk-
tiv und man kommt mit der Wirkung weniger weit
als mit Motivation und Wahlfreiheit. Ausserdem si-
chert das Prinzip der freien Entscheidung, Abgaben
zu bezahlen oder eine Effizienzverpflichtung einzu-
gehen, dieWettbewerbsfähigkeit.

* Hansruedi Kunz ist Abteilungsleiter imAmt für Abfall,Wasser,
Energie und Luft. Kanton Zürich

Hansruedi Kunz

JÄHRLICHE EINSPARUNGEN DER
ENAW-TEILNEHMER

472 GWh Strom =
50 Millionen Franken

290 000 Tonnen CO2 =
35000 Flüge um den Globus

1.57 Millionen MWh Energie =
Hälfte des Energieverbrauchs
der Stadt Winterthur

sichtigen. Alle Unternehmen in der
Schweiz stehen direkt oder indirekt
im globalen Wettbewerb. Deshalb
sollen sie künftig wieder frei wäh-
len können, ob sie Energie sparen
oder Abgaben zahlen möchten.
Für grosse Energieverbraucher wird
in verschiedenen Kantonen der so-
genannte Grossverbraucherartikel
auf Basis der kantonalen Energie-
gesetze angewendet. Er verpflichtet
Unternehmen, die Energieeffizienz
zu steigern, indem sie den Energie-
verbrauch analysieren. Mithilfe ei-
ner Zielvereinbarung wählen die
Unternehmen diejenigen Massnah-
men zur Steigerung der Energieeffi-
zienz, die das beste Kosten-Nutzen-
Verhältnis haben, und entscheiden
so selbständig über den Verlauf. Im
Kanton Zürich zählen diejenigen
Unternehmen zu denGrossverbrau-
chern, die einen Wärmeverbrauch
von mehr als fünf Gigawattstun-
den aufweisen odermehr als 0,5 Gi-
gawattstunden Elektrizität pro Ver-
brauchsstätte benötigen. ■
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Virtuelles Kraftwerkmit realer Power
ImmermehrDingegibt esheute virtuell: Spiele,Wohnungs
besichtigungen, ganzeAusbildungen–und sogarKraftwerke.
Die ElektrizitätswerkedesKantonsZürich (EKZ) betreibenein
solches virtuelles Kraftwerk. EinBeispiel ausdemNachbarkanton
zeigt,wieUnternehmendavonprofitierenkönnen.

Das Gebäude ist unscheinbar und
steht ganz am Rand des Areals des
Kantonsspitals Baden. Sein Innen-
leben hat es aber in sich. Es besteht
unter anderem aus drei gelben Kraft-
protzen – denNotstromgeneratoren.
Diese würden das Spital bei einem
Stromausfall währendmehrererWo-
chen mit Energie versorgen.

Stillstand lohnt sich
ZumGlück mussten die drei Gene-
ratoren noch nie eingesetzt werden.
Einzig für den monatlichen Funk-
tionstest wurden sie bisher jeweils
angeworfen. Ansonsten stehen sie
still. Und das lohnt sich – gleich
doppelt! Die Generatoren sind Teil
des sogenannten virtuellen Kraft-
werks der EKZ. In diesem verbin-
den die EKZ Anlagen verschiedener
Betreiber mittels Informationstech-
nologie zu einem virtuellen Gross-
kraftwerk. «Die geballte Kapazität
dieser dezentralen Anlagen ver-
markten wir», erklärt Stella Poel-
zig von den EKZ. Das bringt Erlöse

Teil des virtuellen Kraftwerks der EKZ: Generatoren des KSB. Bild: EKZ

für Anlagenbetreiber und hilft mit,
die Schweizer Stromversorgung
sicherzustellen.
Abnehmerin des Stroms ist die na-
tionale Netzbetreiberin Swissgrid.
Sie hat unter anderem die Aufga-
be, das Schweizer Stromnetz stabil
zu halten. Das wird angesichts der
zunehmenden Nutzung erneuer-
barer Energien immer schwieriger.
Die Unberechenbarkeit von Sonne
und Wind führt dazu, dass Swiss-
grid über die Möglichkeit verfügen
muss, je nach Bedarf umgehend
zusätzlichen Strom ins Netz ein-
zuspeisen oder die Stromproduk-
tion zu drosseln. «Wer solche Re-
gelenergie bereitstellen kann, wird
von Swissgrid dafür entschädigt»,
erklärt Expertin Poelzig. Die Be-
reitschaft allein wird vergütet, die
Lieferung von Strom dann noch
obendrauf.

BeitraganEnergiewende
Davon profitieren das Kantonsspi-
tal Baden und alle anderen Anla-
genbetreiber, die sich am virtuellen
Kraftwerk der EKZ beteiligen. Und

zwar nicht nur finanziell. Sie leisten
gleichzeitig einen Beitrag zur Ver-
sorgungssicherheit in der Schweiz
und zur Energiewende.
Und was, wenn es im Kantonsspi-
tal Baden doch einmal zu einem
Stromausfall kommen sollte? Dann
hat der primäre Zweck der Diesel-
generatoren natürlich Vorrang. «Der
Anlagenbetreiber bestimmt, ob und
wann wir Zugriff auf seine Kapazi-
täten haben», erklärt Stella Poelzig.
In einemKundenportal können zum
Beispiel geplante Wartungsarbeiten
oder die eigeneVerwendung der An-
lage hinterlegt werden. Dannwissen
die EKZ, dass ihr virtuelles Kraft-
werk für eine gewisse Zeit auf die
jeweilige Anlage verzichten muss.

Stromkundenprofitieren
Ins virtuelle Kraftwerk der EKZ sind
sehr unterschiedliche Anlagen ein-
gebunden – so etwa auch das Holz-
heizkraftwerk Aubrugg in Zürich.
Dort werden aus Holzschnitzeln
Wärme und Strom gewonnen. «Die-
ser Vorgang ist unabhängig von wit-
terungsbedingten Schwankungen.
Ganz im Gegensatz etwa zur Was-
serkraftnutzung», erklärt Stella Poel-
zig. Während Wasserkraftwerke im
Winter praktisch keine Regelener-
gie liefern können, steht das virtuel-
le Kraftwerk der EKZ ganzjährigmit
mehr oder weniger gleicher Kapazi-
tät zur Verfügung.
Davon profitieren auch die Schwei-
zer Stromkunden. Denn seit auch
virtuelle Kraftwerke Regelenergie

an Swissgrid liefern, herrscht viel
mehrWettbewerb unter den Anbie-
tern dieses Reservestroms. Die Fol-
ge: Die Preise dafür sind gesunken.
Das freut die Endkunden, die diese
Regelenergie über ihren Strompreis
mitfinanzieren. ■

NoëlGraber

MediensprecherElektrizitätswerkedes
KantonsZürich.

NoëlGraber

MöchtenSieTeil des virtuellenKraftwerksder EKZwerden?

DieseAnlagentypeneignensich fürdieEinbindung:
• Dieselgeneratoren/Notstromanlagen
• Turbinen
• Maschinen/Pumpen (z.B.Wasserversorgung)
• Kühlgeräte und Kühlräume (z.B. Tiefkühlhäuser)
• Blockheizkraftwerke
• Elektrische Heizanlagen oderWärmepumpen
• Kleinwasserkraftwerke
• Kompressoren
• Unterbrechbare oder flexible Industrieprozesse
• Sonstige Anlagen, die für einige Stunden zu- und oder abgeschaltet wer-
den können

Diese technischenVoraussetzungenmüssenerfüllt sein:
• Leistung > 200 kW
• Die Anlagen können für mindestens einen 4-Stunden-Block ihre Leistung
reduzieren oder erhöhen.

• Die Anlagen verfügen über eine Schnittstelle für externe Ansteuerung.
• Die Anlagen sind netzparallel angeschlossen.

Weiterführende Informationen:www.ekz.ch/virtuelleskraftwerk

Leistet mit den EKZ einen Beitrag an Energie-
wende: das Kantonsspital Baden. Bild: KSB
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Politik undWirtschaft

Langsame Erholung für dieWirtschaft
DieSchweizerWirtschaftsaktivitätenhaben sich2016 langsam
wiedernormalisiert. GemässderKonjunkturforschungsstelleder
ETHZürichwerdendieWachstumsimpulse2017 schwach
bleiben.Trotz steigendemBIP. EinRisiko fürdasmoderate
Wachstum inEuropageht vonderpolitischenLage in Italienaus.

Trotz schwachen Wachstums-
impulsen für die Schweizer
Wirtschaft soll das Schweizer
Bruttoinlandsprodukt gemäss Kon-
junkturforschungsstelle der ETH
Zürich (KOF) 2017 um 1,6 Prozent
und 2018 um 1,9 Prozent wachsen.
Auch Exporte und Importe wer-
den gemäss der KOF-Winterprog-
nose 2017/2018 zunehmen, wobei
die Exportentwicklung bei denWa-
ren eher flach ausfallen wird.
Insgesamt dürfte die weltwirtschaft-
liche Dynamik in den ersten Quar-
talen 2017 etwas zunehmen. Sollte
Donald Trump, wie imWahlkampf
angekündigt, durch Infrastruktur-
programme der US-Wirtschaft fis-
kalische Impulse geben, würden
diese den Preisdruck in den USA ab
2018 erhöhen. In diesem Fall könn-
te die US-Notenbank Fed die Zin-
sen etwas stärker ansteigen lassen
als bisher angenommen, schreiben
die KOF-Analysten in ihrer Win-
terprognose, die den Titel: «Lang-
same Erholung in unsicheren Zei-
ten» trägt.

Italien bedrohtWachstum
Im dritten Quartal des vergangenen
Jahres hat dieWeltkonjunktur einen
Zwischenspurt eingelegt. Auch für
die europäische Wirtschaft ging es
aufwärts, sie konnte ihren langsa-

Die produktionsseitigen Wachstumsbeiträge zum realen BIP nach Wirtschaftsbranchen zwischen
2000 und 2018. Grafik: KOF

men Erholungskurs fortsetzen. Dies
soll nun auch 2017 so weitergehen.
Die KOF erwartet für die nächs-
te Zeit ein gleichmässiges, mode-
rates Wachstum in Europa. «Dies
aber unter der Voraussetzung, dass
sich die Situation in Italien nicht
nennenswert verschlechtert und
die Preise von Rohwaren wie Erd-
öl keine grossen Sprünge machen»,
präzisiert Yngve Abrahamsen, Sek-
tionsleiter Schweizer Konjunktur
die KOF-Prognose für Europa.
Kommt es zu Neuwahlen in Itali-
en und in der Folge zu einem von
der Opposition in Aussicht gestell-
ten Referendum über den Verbleib
im Euro, so dürfte dies die Inves-
toren stark verunsichern. Dies
könnte dann wiederum eine
Banken- und Staatsschulden-
krise nach sich ziehen, heisst
es in der Winterprognose der
Konjunkturforschungsstelle.

TrumpsWahlversprechen
Was für Folgen eine Banken- und
Staatsschuldenkrise nach sich zie-
hen könnte, habe das Beispiel
Griechenland gezeigt, sagt Yng-
ve Abrahamsen. Allerdings sei die
italienische Wirtschaft und da-
mit auch das Schadenpotenzial
Italiens um einiges grösser als die
griechische.
Sollte Donald Trump seine Wahl-
versprechen – fiskalische Impul-
se durch Infrastrukturprogram-
me, Steuersenkungen und einen
stärkeren Protektionismus – wahr
machen, könnte dies 2017 wiede-
rum die globale Konjunktur be-
einflussen, schreibt die KOF. Die
Auswirkungen für die Schweiz wä-
ren laut Abrahamsen aber vorder-
hand gering. «Zwar ist der Handel
mit den USA beträchtlich, aber bei
den Exporten handelt es sich zu ei-
nem grossen Teil um nicht son-
derlich konjunktursensible Güter,

wie zum Beispiel pharmazeutische
Produkte», erklärt KOF-Ökonom
Abrahamsen.
Sollte die Handelsliberalisierung je-
doch weltweit zum Stillstand kom-
men oder sogar rückgängig ge-
macht werden, könnte dies für eine
kleine, offene Volkswirtschaft wie
die Schweiz mittel- und langfristig
negative Folge haben.

Zurück zur Normalität
In der Schweiz normalisierte sich
die Wirtschaftsaktivität im vergan-
genen Jahr allmählich. Eine Fortset-
zung dieser Normalisierung könn-
te laut Abrahamsen stattfinden,
wenn die leichte Erholung in Euro-
pa wie prognostiziert voranschrei-
tet und zudem derWechselkurs ge-
genüber dem Euro und demDollar
stabil bleibt.
Die Zeit der Preisrückgänge dürf-
te hingegen aufgrund des jüngsten
Preisanstiegs des Rohöls insgesamt
auslaufen. Zu einer durchschnitt-
lichen Erhöhung der Konsu-
mentenpreise um 0,3 Prozent ist
es gemäss der Konjunkturfor-
schungsstelle durch die Verteue-
rung von Brenn- und Treibstoffen
infolge des angestiegenen Erdöl-
preises bereits gekommen. «Ohne
diesen Effekt wären die Preise an-
nähernd stabil geblieben», sagt Yn-
gve Abrahamsen.
Die Anlageinvestitionen beschreibt
die KOF als eher schwach, und
dies werde – trotz hoher Liquidi-
tät – wohl auch in nächster Zeit so

bleiben. Weil die Bauaktivität be-
reits auf hohemNiveau sei und sich
die Erhöhung der Verkehrsinfra-
strukturinvestitionen voraussicht-
lich erst ab 2018 manifestieren
werde, erwartet die KOF auch
von den Bauinvestitionen kaum
Impulse.

Steigende Exporte
Da sich die Schweizer Industrie
nach wie vor in einem schwierigen
Umfeld bewegt, rechnet die KOF
für die kommenden Quartale mit
einer eher flachen Exportentwick-
lung bei den Waren. Dafür dürften
die Dienstleistungsausfuhren stei-
gen. Insgesamt werden die Exporte
2017 um 2,2 Prozent und 2018 um 3
Prozent zunehmen. Ansteigen soll-
ten 2017 auch die Importe, wobei es
sich hier vor allem um Vorleistun-
gen handeln wird.
Beim Beschäftigungsaufbau prog-
nostiziert die KOF für 2017 eine
moderate Erhöhung um 0,4 Prozent
in Vollzeitäquivalenten. Die Zahl
der Erwerbstätigen wachse 2017
mit einem Prozent deutlich unter-
durchschnittlich. Zu wenig, um die
Arbeitslosenquote zu senken.
Eine schwache Preisentwicklung
und der Aufwertungsdruck wer-
den die Kurzfristzinsen bis 2018
deutlich negativ halten, im Gegen-
satz zu den Langfristzinsen. Diese
sollen laut KOF bald wieder posi-
tiv werden und sich auch weiter-
hin erhöhen – wenn auch in einem
äusserst langsamen Tempo. ■

MarcelHegetschweiler

Konjunkturbeobachten
Die KOF Konjunkturforschungsstelle
derETHZüricherstelltPrognosenund
IndikatorenzurKonjunkturbeobach-
tung. Ihre Umfrageresultate, die sie
durch Unternehmensbefragungen
gewinnt, sowie ihre Konjunkturpro-
gnosen wertet sie vierteljährlich aus
und stellt sie anschliessend der Öf-
fentlichkeit vor.

Info

ProduktionsseitigeWachstumsbeiträge zum realen BIP (in PP des BIP)
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Das A-Wort in der Politik
In Extremsituationen lernt
man denCharakter der
Menschen kennen, und
sowar es auchwieder bei
diesem fürchterlichenAn-
schlag in Berlin kurz vor
Weihnachten. Nicht nur
die Krawallbrüder und
-schwestern von Pegida
undAfDhaben – nochbe-

vor Sachverhalt undTäter überhaupt feststanden
– geäussert, die Opfer seien «MerkelsTote». Das al-
lein hätte noch nicht überrascht, denn diesen spiess-
bürgerlichenHasspredigern sind alleMittel recht.
Aber auch der bayerischeMinisterpräsident Horst
Seehoferwar sich nicht zu schade, die Publizitäts-
welle nach demAttentat für seinen permanenten
Machtkampf gegen BundeskanzlerinMerkel zu nut-
zen. DieWiderlichkeit dieser Kurzschlüssewurde nur
noch durch die heuchlerischeGutmenschenmiene
übertroffen,mit der er seine Sätze vor den laufenden
Kameras absonderte.

Auch hierzulande ist Anstand in der Politik einThe-
ma. Schon seit Jahren schneiden sie einander in der

«Arena» dasWort ab, bis der Zuschauer nichtsmehr
versteht und angewidert weiterzappt. In den letz-
tenMonaten aber hat einTon überhandgenommen
«wie seinerzeit auf den Bäumen», wie es Erich Käst-
ner formuliert hat. Kraftausdrücke bis zur ordinä-
ren Bezeichnung einer rückwärtigen Körperöffnung
werden neuerdings vonWürdenträgern verbreitet,
die auch zu Zeiten im Fernsehen kommen, da die
Kinder noch auf sind.

Demehemaligen FDP-Präsidenten PhilippMüller
kommt dasVerdienst zu, das besagte A-Wort in die
Bundespolitik eingeführt zu haben. Seither hat der
gelernte Gipsermeister sein Baustellen-Vokabular
im Bundeshaus vertieft, zuletzt AnfangNovember
2016, als er nach demEnde einer Pressekonferenz
bei offenemMikrofon zu seinemKontrahenten Peter
Föhn sagte: «So, jetz isch dä huere Figg verbii ...»

Müller selbst wurde umgekehrt zumOpfer einer un-
anständig penetrantenMedienkampagne nach ei-
nemVerkehrsunfall, den er selbst verschuldet hat-
te, der aber jedempassieren kann. Überhaupt, diese
angestrengte Suche nach Skandalen, die es dann
halt doch nicht richtig bringen! Bundesrat Parmelin,

kaumgewählt, wurde verdächtigt, private Interes-
sen alsMiteigentümer eines Grundstücks in einer ak-
tuellen Steuerdiskussion imBundesrat vertreten zu
haben, indemer nicht in denAusstand getreten sei.
Und als eine bisher zu Recht unbekannteNationalrä-
tin neulich in Genf angetrunken amSteuer erwischt
wurde und nachher ihren bundesrätlichen Partei-
freund anrief und ihn offenbar umRat undHilfe bat,
wurden gleich beide des versuchten Eingriffs in die
Justiz bezichtigt, als ob ein Bundesrat in der Lage
wäre, die Justizmechanik in solchenDutzendfällen
zu beeinflussen.

Was sollen diesewürdelosen Scheingefechte in ei-
nemLand, woman, bedingt durch die kleinräumi-
genVerhältnisse, einander kennt, häufig duzt und
genauweiss, dass diemeisten, die alsTiger zum
Sprung ansetzen, als Bettvorleger landen?Oder an-
ders ausgedrückt:Wenn amEnde fast jedes Streits
doch der Kompromiss steht, warumdann zuerst
noch das Klima vergiften?

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

Karl Lüönd

NOL sorgt für weniger CO2 und Reduktion von Heiz- und
Energiekosten in kommerziellen Liegenschaften
Die innovativenZusatzgeräte fürHeizungsanlagen inGeschäfts
liegenschaftenverbesserndie EnergiebilanzumeinVielfaches.

Die neue Online-Produktelinie (NOL)
gilt als äusserst innovativ und eignet
sich insbesondere für kommerzielle
Liegenschaften – wie Büro- oder Ver-
waltungsgebäude. Dank der mehrfach
ausgezeichnetenSpitzentechnologie re-
duzierendieNOL-ProduktedenEnergie-
verbrauch auf einfache Art und Weise.
NOL sorgt so für eineReduktionvonbis
zu28%derCO2-Emissionenunderheb-
liche Kosteneinsparungen.

Kommerzielle Liegenschaften
profitieren
NOL gilt als weiterer Triumph des
Schweizer Hightech-Unternehmens.
Auf einfache Art undWeise wird durch
NOL in kommerziellen Gebäu-
den eine erhebliche Reduktion
der CO2-Emissionen erreicht. Zu-
dem werden Einsparungen der
Heiz- und Energiekosten von bis
zu einemDrittel erzielt. Und dies
sowohl bei einer äusserst kurzen
Payback-Dauer als auch bei sehr
niedrigen Investitionskosten.

Diese liegen rund50% tiefer als bei ver-
gleichbaren Produkten.

Einzelgebäude, Immobilien-
parksoderdezentral verteilte
Liegenschaften
Für die Installation der NOL-Produkte
eignensichHeizsystemeallerArt, unab-
hängig von Heizregelung und Anzahl
Heizzonen. Je nach Grösse der Liegen-
schaft und Schnittstellen zu weiteren
Systemen wird das optimale NOL-Sys-
tem definiert. Dank dem dazu pas-
senden NOL-Leistungspaket werden
die individuellen Kundenbedürfnis-
seperfektabgedeckt.Ganznachdem
Motto «Eine Technologie für vielfälti-

geAnwendungen».

Transparente
Abrechnungund
null Risiko
Fixe Kosten für Leistungen
wie Installation, Konfigu-
ration und Inbetriebnah-
me werden den Kunden

einmalig in Rechnung gestellt. Die jähr-
lichen Kosten für die Optimierung sind
abhängig von der effektiven Energieein-
sparung.Ein fairesGeschäftsmodell–mit
geringemRisiko fürdenKunden.
Bereits heute zählen denn auch einige
namhafte Schweizer Unternehmen zu
den zufriedenen Kunden vonNeurobat:
so beispielsweise die Gruner Gruppe,
die führende Schweizer Bauplanungs-
gruppe, CSEM AG, ENGIE Services AG
undeinigeandere renommierteFirmen.

Das Schweizer Hightech-Unterneh-
men Neurobat AG entwickelt in-
novative Produkte und Spitzen-
technologien zur Optimierung von
Heizanlagen. Ihre Produkte überzeu-
genmitweit überdurchschnittlichen
Energieeinsparungenvonbiszu28%,
maximalemRaumkomfort,geringem
Unterhalt und Einfachheit in der An-
wendung. www.neurobat.net

Neurobat AG
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Verkehrsabgaben «chirurgisch» senken
Seit der letztenRevisionderVerkehrsabgabenbelastendie
hohenGebühren für LieferwagendiePortemonnaies vieler
Unternehmer.Dabei kämpfengeradeproduzierendeKMU
ohnehin schonmit denhohenZürcher Fixkosten.DerKGVhat
einenVorstoss erarbeitet, denSVP, FDPundCVPunterstützen.

Die «ZürcherWirtschaft» berichte-
te bereits mehrfach über die dras-
tische Erhöhung der Verkehrs-
abgaben für gewerblich genutzte
Lieferwagen bis 3,5 Tonnen, die die
letzte Revision des Verkehrsabga-
begesetzes von 2014 für viele KMU
mit sich brachte. Herzstück des
neuen Systems sind besonders tiefe
Abgaben für sparsame und leichte
Fahrzeuge. Demgegenüber werden
Halter von schweren Fahrzeugen
ohne Top-Noten bei der Energie-
effizienz mit hohen Gebühren be-
straft. Mit dieser Differenzierung
der Zürcher Motorfahrzeugsteuern
nach ökologischen Kriterien sollte
nach der Vorstellung der Verwal-
tung eine Lenkungswirkung beim
Autokauf erzeugt werden.
Es liegt auf der Hand, dass das Ge-
werbe, das nicht ohne weiteres auf
leichtere und kostengünstigere Fahr-
zeuge ausweichen kann, von diesem

KMU sollen mehr Zeit erhalten, um ihre Investitionen in die Fahrzeugflotte abzuschreiben. Bild: Archiv

Modell überproportional bestraft
wird. Immerhin hat der Gesetzge-
ber einen auf vier Jahre befriste-
ten Rabatt für gewerblich genutzte
Lieferwagen eingeführt, sofern die
Fahrzeuge einen CO2-Ausstoss auf-
weisen, der unter dem vom Bund
festgelegten Grenzwert von 250
Gramm je Kilometer liegt. Auswer-
tungen, die eine vomKGV ins Leben
gerufene Arbeitsgruppe durchge-
führt hat, zeigen, dass beim Fahr-
zeugkauf tatsächlich eine Lenkungs-
wirkung einsetzt: Rund 90 Prozent
der Lieferwagen mit Erstzulassung
2014 und später kommen in denGe-
nuss des Ökobonus, der die Abgaben
um die Hälfte reduziert. Diese Hal-
ter bezahlen in etwa gleich viel wie
vor der Revision.

IstNeukaufökologisch?
Die Zahlen, die dem KGV vorlie-
gen, zeigen aber, dass über den Ge-
samtfahrzeugbestand betrachtet die
Lenkungswirkung bescheiden ist.

Nur 20 Prozent aller Lieferwagen
sind bonusberechtigt. Somit bezahlt
die Mehrheit der Gewerbetreiben-
den mehr als vor der Revision. «Es
liegt auf der Hand, dass die Revisi-
on nur wenig Einfluss auf bestehen-
de Fahrzeugflotten hat», sagt Chris-
tian Müller, Präsident der Zürcher
Sektion des Autogewerbeverbands
und FDP-Kantonsrat aus Steinmaur,
der der KGV-Arbeitsgruppe ange-
hört. «Der Kauf von neuen Liefer-
wagen ist für KMU ein teures und
aufwändiges Unterfangen. Nur we-
gen der Gebühren ersetzt kein Ge-
werbler seine Lieferwagen. Ohnehin
wäre ein Neukauf alle vier Jahre we-
gen der grauen Energie, die in den
Fahrzeugen steckt, weder ökologisch
noch ökonomisch sinnvoll», argu-
mentiert der Garagenbesitzer.

PragmatischerVorschlag
Die KGV-Arbeitsgruppe hat einen
pragmatischen Lösungsvorschlag
ausgearbeitet, der den Ökobonus
auf zehn Jahre verlängern soll. «Mit
dieser einfachen Lösung können wir
den Anteil der rabattberechtigten
Fahrzeuge auf etwa die Hälfte aller
Fahrzeuge erhöhen», sagt JosefWie-
derkehr, Präsident der Baugewerbe-
gruppe des KGVundCVP-Kantons-
rat, der ebenfalls der Arbeitsgruppe
angehört. Für viele Gewerbler be-
deutet dies eine spürbare Entlastung.
Dies war den Beteiligten besonders
wichtig. Denn weil die Verkehrsab-
gaben in den Nachbarkantonen für
das gleiche Fahrzeug nicht selten nur
rund einenDrittel der Zürcher Kos-
ten betragen, haben ansässige KMU
deshalb einenWettbewerbsnachteil.
Dabei stehen nicht nur lokale Ar-
beitsplätze auf dem Spiel. Auch pro-
duzieren auswärtige Firmen beim
Ausführen ihrer Aufträge imKanton
Zürich Mehrverkehr, was dem öko-
logischen Grundgedanken des Ver-
kehrsabgabegesetztes widerspricht,
wie die beiden Kantonsräte erklären.

ÖkologischerAnsatzbleibt
Zufrieden mit dieser Lösung ist
auch Armin Schädeli, Präsident
des Zürcher Gärtnermeisterver-
bands und selber Gartenbauun-

ternehmer. Er gehört ebenfalls der
Arbeitsgruppe an und war bei der
Ausarbeitung beteiligt. «Das Geni-
ale an unserem Vorschlag ist, dass
wir unsere Ziele erreichen, ohne
dass wir das Abgabegesetz to-
tal umkrempeln», sagt der obers-
te Zürcher Gärtner. Denn der öko-
logische Ansatz, der mittlerweile
in vielen Kantonen zur Anwen-
dung gelangt, wird nicht angetas-
tet. Überdurchschnittlich alte und
umweltschädliche Fahrzeuge wer-
den auch nach der Korrektur wei-
terhin mit hohen Abgaben belastet.
Aber KMU erhalten mehr Zeit, um
ihre Investitionen in die Fahrzeug-
flotte abzuschreiben.
Die Arbeitsgruppe ist überzeugt,
dass ihr ein «chirurgischer Ein-
griff» in die Verkehrsabgaben ge-
lungen ist, der von Links bis Rechts
mehrheitsfähig ist. Eine erste wich-
tige Hürde hat die parlamentari-
sche Initiative bereits genommen.
Die Kantonsratsfraktionen von SVP,
FDP und CVP haben beschlossen,
den Vorstoss zu unterstützen. Des-
halb wurde er am 16. Januar dieses
Jahres im Kantonsrat eingereicht.

Mindereinnahmenverkraftbar
Schätzungen zeigen, dass die vor-
aussichtlichen Mindereinnahmen
deutlich unter zehnMillionen Fran-
ken betragen. Diesen stehen kons-
tante Ertragssteigerungen im Stra-
ssenfonds aufgrund der Zunahme
des Gesamtfahrzeugbestands in
sämtlichen Kategorien gegenüber.
So wachsen die geplanten Einnah-
men aus der Verkehrsabgabe ge-
mäss konsolidiertem Entwicklungs-
und Finanzplan (KEF) jährlich um
rund drei Mio. Franken an. Die
Senkung bei den gewerblichen Lie-
ferwagen führt so zu einer leichten
Korrektur der Fondseinlagen. Aber
es ist zu erwarten, dass die Reduk-
tion auch neue Einnahmen gene-
riert. Viele Unternehmen haben
nachMöglichkeit ihre Fahrzeuge in
einem günstigeren Nachbarkanton
eingelöst. Wenn diese wieder mit ei-
nem Zürcher Nummernschild un-
terwegs sind, fliesst das Geld wieder
in Zürcher Strassen. ■

Stefan Luz
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Sichere Strassenfinanzierungdient allen
Am12. Februar 2017kommtderNationalstrassen und
AgglomerationsfondsNAFzurAbstimmung. Esgehtdabei um
weitmehr als nurumdie Frage,wie künftigdie Finanzierung
der Strasse erfolgen soll. DerNAF ist einewichtigewirtschafts
politischeVorlage.

Der vom Parlament vergangenen
Herbst verabschiedete National-
strassen- und Agglomerations-
verkehrsfonds NAF dient dazu,
die Finanzierung der National-
strassen und die Bundesbeiträge
für Verkehrsprojekte in den Ag-
glomerationen dauerhaft zu si-
chern. Die Vorlage beinhaltet fünf
Kernelemente:

• Schaffung eines Nationalstrass-
sen- und Agglomerationsver-
kehrsfonds (NAF)

• Schliessung der sich abzeich-
nenden Finanzierungslücke

• Schaffung des Strategischen
Entwicklungsprogramms Nati-
onalstrassen (STEP)

• Weiterführung der Agglomera-
tionsprogramme

• Netzbeschluss mit der Über-
nahme von rund 400 km
Strasse der Kantone durch den
Bund

Der NAF wird künftig die Nati-
onalstrassenaufgaben und Bun-
desbeiträge für die Agglomerati-
onsprogramme aus einem Gefäss
finanzieren. Das verbessert die
Planungs- und Realisierungssi-

cherheit sowie die Transparenz.
Um die Verkehrsinfrastruktur
leistungsfähig zu halten, wird es
neben Substanzerhalt und Netz-
fertigstellung auch gezielte Kapa-
zitätsausbauten geben. Für die Na-
tionalstrassen werden diese künftig
im Strategischen Entwicklungspro-
gramm Nationalstrassen (STEP)
zusammengefasst und etappen-
weise umgesetzt. Dazu kommen
der Netzbeschluss sowie die Net-
zergänzungen «Umfahrung Mor-
ges» und die «Glatttalautobahn»,
die ins Nationalstrassennetz auf-
genommen werden.

22’828Staustunden
Eine planbare und gesicherte Fi-
nanzierung von Unterhalt und
Ausbau des Nationalstrassennetzes
ist insbesondere für das Gewerbe
bedeutend, weil das Nationalstra-
ssennetz und die Verkehrskapazi-
täten in den Agglomerationen an
ihre Grenzen gelangt sind. Aber
auch Pendlerinnen und Pendler
und die ganze Bevölkerung sind
betroffen. Allein 2015 standen die
wir 22’828 Stunden im Stau, 6 Pro-
zent mehr als 2014. Nicht Unfäl-
le oder Baustellen haben primär
zu dieser Entwicklung geführt,
sondern die alltägliche Verkehrs-
überlastung auf dem National-
strassennetz und an neuralgischen
Punkten in der Agglomeration.
Dieser Zustand ist unhaltbar. Die
Beseitigung der
Engpässe ist
eine vordring-
liche Aufgabe.
Die Belastung
des National-
strassennetzes
durch den Verkehr und die An-
sprüche an die Strasseninfrastruk-
tur sind gestiegen. Betrieb, Unter-
halt und Anpassungen benötigen
künftig mehr finanzielle Mittel.

Ferner müssen neben der Fertig-
stellung des Netzes Kapazitätsaus-
bauten finanziert werden.
Die Verkehrsprobleme konzent-
rieren sich primär auf die Agglo-
merationsräu-
me. Der grösste
Teil der Staus
wird hier regis-
triert, und zwar
auf den Natio-
nalstrassen wie
auf dem übrigen Strassennetz. Ent-
sprechend ist in den Agglomera-
tionen der Handlungsbedarf am
grössten.
Die Aufgaben und Aufwendun-
gen im Zusammenhang mit dem
Strassenverkehr werden heute mit
zweckgebundenen Mitteln finan-
ziert. Doch die Mittel neigen sich
dem Ende zu. Die Finanzierung
der Nationalstrassen muss neu ge-
ordnet werden.

Zürichprofitiert besonders
Vom neuen Fonds und den künf-
tigen Projekten profitieren alle Re-
gionen. Vordringlich sind die Eng-
passbeseitigungen allerdings im
Grossraum Zürich und in
der Romandie. Bis zum Jahr
2030 soll beispielsweise
der neuralgische Stau-
abschnitt Nordum-
fahrung Zürich ent-
schärft werden.
Sodann ist der Zusam-
menschluss der Ober-
landautobahn zu for-
cieren. Im Interesse der
Bevölkerung, aber auch der Um-
welt muss jetzt endlich die Lücke
Uster–Betzholz geschlossen wer-
den. Ein dringliches Anliegen ist

zudemder Aus-
bau der Umfah-
rung Winter-
thur auf sechs
Spuren und
die Umsetzung
der seit vie-

len Jahren geplanten Stand-
streifenbewirtschaftung.
Aber auch andere Regionen profi-
tieren vom NAF. Die Erweiterung
der chronisch überlasteten Auto-

bahn zwischen Lausanne und Genf
auf sechs Spuren sowie die Um-
fahrung Morges können dank des
NAF innerhalb vernünftiger Fris-
ten realisiert werden. Ausserdem

übernimmt der
Bund mit dem
Netzbeschluss
rund 400 Kilo-
meter Kantons-
strassen und
sorgt für den

Unterhalt. Das entlastet die Kantone.
Mit dem NAF fahren auch Randre-
gionen und Berggebiete gut. Davon
profitieren unter anderem der Jura-
bogen und die Kantone Wallis und
Freiburg. Verkehrsgeplagte Dörfer
und Kleinstädte entlang wichtiger
Routen profitieren im ganzen Land.
Die Strassenbeiträge an die Kanto-
ne werden etwa für den Schutz der
Kantonsstrassen vor Naturgefahren
sowie für den Umwelt- und Land-
schaftsschutz eingesetzt.

Bedeutend fürdasGewerbe
Der Nationalstrassen- und Agglo-
merationsfonds NAF ist nicht nur
eine verkehrspolitische, son-
dern eine wirtschaftspolitische
Vorlage. Sie ist insbesonde-

re für das Gewerbe be-
deutend, weil das Na-
tionalstrassennetz und
die Kapazitäten des
Strassennetzes in den
Agglomerationen an
ihre Grenzen gelangt
sind. Leistungsfähi-

ge Verkehrsinfrastrukturen
sind für den Wirtschaftsstand-

ort Schweiz und für das Gewerbe
von grösster volkswirtschaftlicher
Bedeutung.
Es ist davon auszugehen, dass der
Verkehr auf der Strasse, insbe-
sondere auf den Nationalstrassen,
auch in Zukunft weiterwachsen
wird. Mit dem Ja zum NAF erhält
die Strasse jene Finanzierungszu-
sagen, die die Eisenbahn von Volk
und Ständen bereits am 9. Februar
2014 mit dem Bahninfrastruktur-
fonds erhalten hat. Darum am 12.
Februar 2017 Ja zum NAF stim-
men. ■

Dieter Kläy

RessortleiterMobilitätbeimSchweizeri-
schenGewerbeverbandsgv,Präsident
derBerufsbildungskommissiondesKGV
undFDP-Kantonsrat.

DieterKläy
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«Mit demNAF fahren
auchRandregionenund
Berggebiete gut.»

«DieBeseitigungder
Engpässe ist eine vordring
licheAufgabe.»



www.kgv.ch–19. Januar –1/2017 11

Politik undWirtschaft

Ein Unternehmer auf der Überholspur
Im legendärenLotus 20von JoSiffertwurdeBrunoWeibel auf
AnhiebEuropameister der FIAFormel Junior. In gut 300Stunden
zerlegte er den55 Jahre altenWagenund restaurierte ihn
komplett. KeinWunder –der 38Jährigehat sich in seiner Firma
auf Sport undhistorischeRennwagenvonLotus spezialisiert.

Zwischen zwei dunkelgelb blitzen-
den Lotus Elise steht das Schmuck-
stück: eine lang gezogene rote Po-
lyesterkarosserie, vier Räder, ein
Überrollbügel, zwei Rückspiegel an
einer Frontscheibe, die diesen Na-
men nur knapp verdient, so klein,
wie sie ist. Mehr ist nicht dran an
diesem tief liegenden Flitzer. Kaum
vorstellbar, wie sich der 1,84 Meter

grosse BrunoWeibel in das Gefährt
hineinzwängen kann. «Ein bisschen
anpassenmusste ich den Sitz schon»,
sagt dieser mit einem verschmitzten
Lachen.
Der rote Lotus 20 ist nicht einfach ir-
gendein Rennwagen. Es ist vielmehr
jenes Auto, mit dem der legendäre
Schweizer Rennfahrer Jo Siffert sei-
ne Karriere begründete. 1961 errang
Siffert damit den Europameistertitel
in der Formel Junior. 54 Jahre später,
2015, gelang Bruno Weibel die glei-
cheMeisterleistung. Nur dassWeibel
vor dem ersten Rennen kein einziges
Mal trainieren konnte.

Unterhalt undRestaurationen
Denn als Sifferts Lotus in Weibels
Garage nach Birmensdorf kam, war
das Auto «bei weitem nicht fahrbe-
reit». «Wenn ein Auto 20 odermehr
Jahre herumsteht undman die Um-
stände nicht kennt, dann ist es ein
nicht unbedeutender Sicherheitsfak-
tor, dass man es genaustens prüft»,
erklärt Weibel.
Bei ihm war der Wagen in besten
Händen. Schliesslich führt Bruno
Weibel mit der Schaffner Racing
GmbH eine auf Restauration und
Unterhalt von Sport- und Rennwa-
gen des englischen Autoherstellers

Lotus spezialisierte Garage. Seit 2000
arbeitet der gelernte Elektroniker im
Unternehmen, das er 2009 vom bis-
herigen Besitzer Bruno Schaffner
übernahm. Als einer von sechs Lo-
tus-Vertretern in der Schweiz ver-
kauft er neue Autos und bietet auch
Service und Unterhalt an. Das Un-
ternehmen hat sich aber insbeson-
dere in der Restauration von histo-
rischen Sportwagen einen Namen
gemacht. Entsprechend reicht der
Kundenstamm bis nach England,
Österreich und Deutschland.
So konnte Bruno Weibel zwar aus
seiner langjährigen Erfahrung
schöpfen. Doch die Restauration des
Wagens bescherte ihm im Winter
2015 viele kurze Nächte. Zunächst
galt es, einenWagenpass für die his-
torische Formel Junior des Motor-
sportweltverbands FIA zu besorgen.
Dann nahm Weibel das Auto Stück
für Stück auseinander, bis schliess-
lich nur noch der leere Rohrrah-
men dalag und er es von Grund auf

neu aufbaute. Immer mit Blick auf
das strenge Reglement für die his-
torische Rennserie, offiziell Lurani-
Trophy, denn vieles muss dem Ori-
ginalzustand entsprechen. Für die
Ersatzteile kamen deshalb nur we-
nige Anbieter in Frage. Oft muss-
te auch Weibels Frau Diana in die
Bresche springen, um irgendwo ein
paar wichtige Teile abzuholen, ohne
die die Reparatur ins Stocken gera-
ten wäre.

EinWettkampftyp
Eines Mittwochnachmittags zog
der 38-Jährige den letzten Pneu auf
die Felgen, die eben erst von Eng-
land gekommen waren, packte den
Lotus in den Anhänger, die Familie
ins Wohnmobil und fuhr ans Ren-
nen nach Hockenheim. Schon am
nächsten Tag, dem 8. April 2015,
ging es los mit den freien Trainings.
Die ersten Rennen beendete er als
Zweiter, die Saison als Europameis-
ter. 2016 missglückte ihm die Titel-
verteidigung nur knapp, und er wur-
de Vize-Europameister.
Schon mit seinem Lotus Elise fuhr
Bruno Weibel Slalom- und Rund-
streckenrennen. Dann war er einige
Jahre als Rennstreckenbetreuer un-
terwegs. Nun fährt er wieder selbst.

Er sei der Wettkampftyp und brau-
che die Herausforderung, sich mit
anderen zu messen, sagt der gebür-
tige Urdorfer, der mit seiner Frau
und den beiden kleinen Söhnen
noch immer dort lebt.

GrösseresRisikoauf Strasse
Das Thema Sicherheit nimmt er
sehr ernst. Im Rennauto sei das Ri-
siko gut einschätzbar, er kenne sei-
ne Gegner und habe eine gute Um-
sicht. Zudem seien die Fahrer am
Start alle topfit, konzentriert und li-
zenziert. «Das weiss ich von denAu-
tofahrern auf der Strasse nicht, die
vielleicht übermüdet sind oder tele-
fonieren», gibt er zu bedenken. «Das
Risiko auf der Fahrt von zu Hause
zur Rennstrecke und zurück schätze
ich höher ein als bei einemRennen.»
Was für ein Auto fährt ein Renn-
fahrer und Besitzer einer Sportwa-
gengarage eigentlich, wenn er mit
der Familie unterwegs ist? Für sol-
che Zwecke hat Bruno Weibel ei-
nen Volvo Kombi. Wieder lacht er
verschmitzt und sagt: «Manchmal
nehmen wir einfach zwei Lotus,
meine Frau den einen Sohn und ich
den anderen, dann haben wir auch
vier Plätze und erst noch alle den
Plausch.» ■

In seinem Lotus 20 dominierte Bruno Weibel – hier bei einem Rennen in Portimao – die Saison 2015 und wurde Europameister. Bild: Gilles Bouvier Photosport

GabrielaMeissner

Spezielle Gewerbler
Porträt
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«Familienbetriebewerden nicht schlechter
WürdeZürichdurchdieUnternehmenssteuerreform III plattge
walzt?Wärenvor allem internationaleKonzernedieNutz
niesser? Ein «Bschiss» amBürger? «Masslose, polemische
Übertreibungen», findetder Zürcher Finanzdirektor Ernst
Stocker underklärt,warumKMUvonderReformprofitieren.

Zurzeit läuft ein emotional
geführter Abstimmungskampf
zur USR III zwischen Links
und Rechts. Als Finanzdirek-
tor stehen Sie besonders unter
Beobachtung. Bereuen Sie Ihren
Wechsel von der Volkswirtschaft
in die Finanzdirektion?
Ernst Stocker:Nein, auf keinen Fall.
Es war schon beimeinemWechsel in
die Finanzdirektion sonnenklar, dass
die USR III in den bevorstehenden
Jahren zum grossen finanzpoliti-
schen Themawürde.WennKontro-
versen anstehen, muss man sich be-
teiligen und engagieren. Das sehe ich
als meine Pflicht und Aufgabe. Ich
halte es damit dem früheren ameri-
kanischen PräsidentenHarry S. Tru-
man, der mal gesagt hat: Wenn du
die Hitze nicht aushältst, dann ver-
lass die Küche.

Sie begründeten IhrenWechsel
damals mit der grossen finanz-
politischen Verantwortung, die
das bürgerliche 5er-Ticket bei
angespannter Finanzlage trägt.
Heute rechnen Sie mit stabilen
Investitionen von rund einer
Milliarde Franken pro Jahr bei
steigendem Eigenkapital. Ist das
Schwierigste bereits überstan-
den?

Wir sind sicher gut auf Kurs, aber
noch ist das Fuder nicht unter
Dach und Fach. Der Regierungsrat
ist zurzeit daran, das Programm
der Leistungsüberprüfung 2016
(Lü16) umzusetzen, damit wir den
mittelfristigen Ausgleich der Staats-
rechnung wieder erreichen. Das ist
eine anspruchsvolle Aufgabe, die
so weit gut läuft. Es sind im Kan-
tonsrat und zum Teil auch an der
Urne aber noch einige Entscheide
zu Lü16-Vorlagen des Regierungs-
rats ausstehend.

Sie greifen sehr aktiv in den
Abstimmungskampf zur USR III
ein. Man sieht Sie regelmässig
in Interviews und Inseraten.
Warum setzen Sie sich so stark
dafür ein?
Ich bin überzeugt davon, dass die
Vorlage des Bundes, über die wir
am 12. Februar abstimmen, ganz
besonders für den Kanton Zürich
eine gute, massgeschneiderte Vor-
lage ist. Sie ist wichtig für denWirt-
schaftsstandort Zürich und seine
Arbeitsplätze – heute, morgen und
auch in Zukunft. Wenn wir sie an-
nehmen, haben wir zwar vorüber-
gehende Ertragsverluste, aber wir
stärken unseren Standort mittel-
und langfristig. Das ist viel wich-
tiger als kurzfristige Kalkulationen
auf dem Taschenrechner.

Die USR III ist eine komplexe
Vorlage. Worüber stimmen wir
eigentlich ab?
Im Grunde genommen ist es ganz
einfach. Wir müssen etwas Altes
durch etwas Neues ersetzen. Das
heisst: Wir müssen das Fundament
der Unternehmenssteuern neu le-
gen, weil das alte nicht mehr taugt.
Und wie bei jeder Investition kostet
das am Anfang etwas. Aber nach-
her leben alle, die dieses Haus nut-
zen, sicherer.

Was heisst das konkret?
Wir brauchen neue Instrumente,
weil die bevorzugte Besteuerung für
Holding-, Domizil- und gemischte
Gesellschaften international nicht
mehr akzeptiert wird. Reagieren wir
darauf nicht, bekommt unsere Ex-
portwirtschaft ernsthafte Probleme.

Auf dem Spiel stehen ja vor
allem Steuererträge des Bundes.
Können wir ihn mit einem Nein
nicht zu etwas stärkerem Sparen
zwingen?
Das wäre keine gute Idee. Die rund
24’000 Statusgesellschaften mit ih-
ren etwa 150’000 Arbeitsplätzen
landesweit bringen dem Bund rund
5 Milliarden Franken an Gewinn-
steuern. Müsste er diese Summe
einsparen, würde das auch uns im
Kanton Zürich stark treffen:
Das hätte spürbare Auswir-
kungen auf die Finanzierung
des Bildungsstandorts
oder den Ausbau der
Verkehrsinfrastruk-
tur. Als Finanzdi-
rektor habe ich kein
Interesse an einer sol-
chen Schwächung des
Bundes.

Profitieren bei der USR III denn
nicht einfach internationale
Konzerne auf Kosten des einfa-
chen Bürgers, wie die SP sagt?
Mir ist unverständlich, wie man in
Kenntnis der Vorlage auf diese Ar-
gumentation kommt. Es ist ja gera-
de das Gegenteil der Fall: Die heu-
tigen Statusgesellschaften müssen
künftig nicht weniger, sondern
mehr Steuern bezahlen, weil wir
den Gewinnsteuersatz nicht auf
das heutige Niveau senken können.
Und was nützt es dem «einfachen
Bürger», wenn als Konsequenz ei-
nes Neins dann Arbeitsplätze ver-
loren gehen? Sicher nichts. Wir alle
sind auf einen starkenWirtschafts-
standort Zürich angewiesen. Dass
dieser stark ist und bleibt, ist kei-
ne Selbstverständlichkeit. Da muss
man hin und wieder auch etwas
investieren. Ausserdem: Es ist mir
auch ein Rätsel, mit welcher Be-

gründung man bei uns ansässigen
Konzernen vorwerfen soll, dass sie
international ausgerichtet sind.

Ist die Gefahr der Abwanderung
nicht übertrieben?
Nein. Andere Kantone und Länder
sind intensiv daran, erfolgreiche
Zürcher Unternehmen abzuwer-
ben. Sehen Sie nur das Beispiel der
UBS, die 500 Arbeitsplätze in den
Kanton Schaffhausen verlegt, weil
das für sie günstiger ist. Wer die
Gefahr der Abwanderung negiert,
spielt mit dem Feuer und handelt
nicht verantwortungsbewusst.

Welche Unternehmen sind im
Kanton Zürich denn als Status-
gesellschaften organisiert?
Das darf ich Ihnen aus Gründen des

Steuergeheimnisses nicht sagen.
Aber Sie würden noch staunen
– das ist eine sehr illustre Run-

de, in der auch interna-
tional tätige Schweizer
Konzerne sehr gut ver-
treten sind, keineswegs
nur ausländische, wie
die Gegner suggerieren.
Diese Zürcher Unter-
nehmen wollen wir unbe-

dingt halten.

In ganzseitigen Inseraten wirft
die SP den Bürgerlichen – also
auch Ihnen – vor, mit der USR
III Zürich plattzuwalzen. Wie
würde sich Zürich entwickeln,
wenn die USR III verworfen
würde?
Das sindmasslose, polemischeÜber-
treibungen. Ich sehemich in derVer-
antwortung für einen starken Stand-
ort, und da kann man nicht einfach
sagen: Das wollen wir nicht, weil
es etwas kostet. Alle drei Staatsebe-
nen müssen diese wichtige Reform
mittragen. Wenn die USR III ab-
gelehnt würde, wäre das kein gutes
Signal für den Standort Schweiz und
es entstünde eine neue Phase derUn-
sicherheit für dieUnternehmen – das
wäre Gift für unsereWirtschaft.

Wie haben sich die Steuerrein-
nahmen in den letzten Jahren

GabrielaMeissner
undThomasHess

RegierungsratdesKantonsZürichund
VorsteherderFinanzdirektion.

ErnstStocker
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Was würde eine Ablehnung der
Bundesvorlage für den Kanton
Zürich bedeuten? Wie ginge es
weiter?
Dann müsste der Bund eine neue
Vorlage ausarbeiten. Das dürf-
te keineswegs so schnell gehen,
wie die Gegner nun behaupten.
Wie lange es dauert, haben wir
bei der jetzigen Vorlage gesehen.
Wahrscheinlich wäre es auch sehr
schwierig, herauszufinden, was zu
einem allfälligen Nein geführt hat.
Möglich und zu befürchten ist aber,

dass dann ge-
nau jenes spe-
zielle Zusatzin-
strumentarium
für die Kantone
gestrichen oder

reduziert wird, das jetzt so massge-
schneidert ist für den Kanton Zü-
rich. Dann bliebe uns nur noch eine
stärkere Senkung der Gewinnsteu-
er als Reaktion, wenn wir weiter-
hin konkurrenzfähig bleiben wol-
len. Aber das wird dann für die
Gemeinden und den Kanton sehr,
sehr teuer.

Hand aufs Herz: Können Sie
nach einer Annahme der USR III
noch ruhig schlafen?
Ja, weil wir damit die klare Zielset-
zung verfolgen können, unsere Steu-
ererträge mittelfristig zu sichern.
Damit pflegen wir unseren star-
ken Standort weiterhin – das heisst,
dass wir weiterhin in unsere wich-
tigen Aufgaben wie Bildung, Ge-
sundheit und Sicherheit investieren
können. ■

von den Zusatzinstrumenten wie
zum Beispiel dem erhöhten Abzug
für Forschung und Entwicklung
oder der zinsbereinigten Gewinn-
steuer, wenn sie sehr gut finanziert
sind. Das zeigt: Die Vorlage kommt
allen zugute, keineswegs nur Kon-
zernen, die angeblich Gewinne ins
Ausland transferieren, wie das die
Gegner behaupten. Diese Behaup-
tung ist ohnehin auch grundsätz-
lich falsch: Die Statusgesellschaf-
ten werden mit der USR III nicht
weniger, sondern mehr Steuern
bezahlen. Es
ist doch erfreu-
lich, wenn wir
Firmen hier
haben, die hier
Steuern zahlen,
international tätig und so interes-
sant sind, dass sie auch im Ausland
Eigner finden. Richten sie eine Di-
vidende aus, hängt der Geldfluss
natürlich davon ab, wie interna-
tional die Eigentümerschaft die-
ser Gesellschaften ist. So einfach
ist das.

Aber von der Erhöhung der
Teilbesteuerung der Dividenden
von 50 auf 60 Prozent sind doch
insbesondere auch Familienbe-
triebe betroffen.
Das stimmt. Aber erstens ist die
Erhöhung für die meisten Steu-
erpflichtigen gering und zweitens
wird sie egalisiert durch die ge-
ringere Besteuerung der Gewin-
ne im Unternehmen. Familien-
betriebe werden damit also nicht
schlechtergestellt.

ner dynamischen Berechnung und
deshalb geben wir stets Spannbrei-
ten an. Die Schätzungen der Stadt
sind statische Angaben und basie-
ren auf den vermuteten Zahlen von
2019, während unsere Zahlen den
hochgerechneten Ist-Zustand 2016
zeigen.

Die Stadt Zürich sagt, Sie wälzen
mit dem SparprogrammKosten
auf die Stadt ab und zwingen ihr
die USR III auf. Das sei ver-
antwortungslos. Was sagen Sie
dazu?
Zunächst einmal zur USR III: Das
ist eine Vorlage des Bundes, nicht
des Kantons, aber wir müssen sie so
gut wie möglich und so zielgerichtet
wie möglich umsetzen, wenn sie an-
genommen wird, womit ich rechne.
Bei Lü16 ist zu sagen, dass die Ge-
meinden von 2017 bis 2019 weniger
als 5 Prozent des Massnahmenvolu-
mens finanzieren müssen. Das sind
imDurchschnitt für alle zusammen
24 Millionen Franken pro Jahr, bei
einemHaushaltsvolumen vonmehr
als 17 Milliarden Franken, also ge-
rade mal 0,14 Prozent.

Wie sieht es bei den übrigen Ge-
meinden aus? Ist es dort ruhiger
oder täuscht dieser Eindruck?
Die USR III ist – wie für den Kan-
ton – auch für viele Gemeinden
eine anspruchsvolle Aufgabe. Ich
stelle jedoch fest, dass sehr viele Fi-
nanzvorstände von betroffenen Ge-
meinden durchaus rasch verstan-
den haben, worum es geht, nämlich
um eine möglichst weit gehende Si-
cherung unserer Finanzierungsba-
sis. Und sie haben auch rasch ge-
merkt, dass jede andere Vorlage den
Kanton Zürich und seine Gemein-
den nicht etwa günstiger, sondern
teurer zu stehen käme.

Wie profitieren KMU von der
USR III?
Sie können je nach Ausrichtung
und Finanzierungsbasis von vie-
len Instrumenten profitieren. Zu-
nächst natürlich einmal von der im
Kanton geplanten Senkung des Ge-
winnsteuersatzes. Dann aber auch

entwickelt? Mit welcher Entwick-
lung rechnen Sie nach Annahme
der USR III?
Die Unternehmenssteuern haben
allein in den Jahren von 2009 bis
2015 stark zugenommen, in der
Stadt Zürich um 24 Prozent, im
ganzen Kanton um 35 Prozent und
in Winterthur gar um 75 Prozent.
Und auch in den nächsten Jahren
rechnen alle in ihren Finanzplänen
mit weiteren Zunahmen. Das zeigt:
Es geht unserer Wirtschaft insge-
samt gut. Dazu müssen wir Sor-
ge tragen und da muss es möglich
sein, in einigen Jahren auch einmal
geringere Erträge zu haben – die ja
auch unter dem heutigen Regime
eintreten würden, wenn es einen
Konjunkturabschwung gäbe, wie er
zum Beispiel bei der Aufgabe der
Franken-Untergrenze gegenüber
dem Euro zu befürchten war. Da-
rauf muss man sich einstellen kön-
nen. Schon mittelfristig werden
sich die Ausfälle wieder ausglei-
chen, wie das bisher bei allen Steu-
ergesetzrevisionen der Fall war. Die
Verluste bei Steuergesetzrevisionen
werden oft zu drastisch gezeich-
net, auch bei der USR II, die wir in
der Steuerertragskurve heute nicht
sehen können, obwohl es hiess,
die Verluste würden massiv
ausfallen.

Im Sommer sprach die Stadt
Zürich in einer offiziellen
Mitteilung von mindestens 180
Millionen Franken Mindererträ-
gen wegen der USR III. Aktuell
spricht Stadtrat Daniel Leupi
bereits von 300 Millionen. In
Ihren offiziellen Analysen gehen
Sie von rund 120 Millionen Fran-
ken aus. Wie soll sich der Bürger
bei einem solchen Basar eine
Meinung bilden?
Richtig ist, dass es schwierig ist, die
Ertragsausfälle zu beziffern. Nie-
mand kann das exakt voraussagen,
weil auch niemand wissen kann,
wie die Unternehmen, aber auch
die Standortkonkurrenten im In-
und Ausland reagieren. Also muss
man gewisse Annahmen treffen.
Deshalb entspricht unsere Zahl ei-

ergestellt»

In der Verantwortung für einen starkenWirtschaftsstandort: der Zürcher Finanzdirektor Ernst Stocker.
Bild: Thierry Haecky

«EineAblehnungder
USR IIIwäreGift für unsere
Wirtschaft.»
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Nachfolgeregelung zur Schaffung von neuen unternehmerischen Freiheiten
Ummehr Zeit für neue Aufgaben und Projekte zu erhalten,
suchte sich der Inhaber einen Nachfolger. Oder: Gut
rentierende Firmen können immer gut verkauft werden.

Haben Sie sich nicht auch schon gewünscht, neue Ideen und
Projekte zu verwirklichen? Wollten Sie nicht schon oft mehr
Zeit für sich, Neues, Verwirklichen von Ideen, Familie oder neue
Einfälle haben? Visar Feratti: «Ich wollte ein an mich herange-
tragenes Projekt in einem neuen anspruchsvollen Marktum-
feld lancieren. Ich wusste, dass ich dazu 150% meiner Energie
investieren muss. Dazu wollte ich meine gut rentierende
Firma weitergeben, auch um so etwas finanzielle Mittel zu
erhalten.»

Das Projekt
Er kontaktierte die Citecs AG / Partnerinvest AG und bat um Un-
terstützung. Nach einer Situationsbeurteilung der bestehenden
Firma konnten verschiedene Wachstumspotenziale identifiziert
werden. Jean-Luc Cornaz von der Citecs AG und Partner der Part-
nerinvest AG sprach von einem «einfachen Mandat». Die Markt-
chancen sind intakt und der Unternehmensgewinn gut. Eine
konstante Entwicklung der vergangenen Jahre konnte dank gu-
ter Unterlagen festgestellt werden. «Voraussetzung ist jedoch,
dass Bilanzen und Erfolgsrechnungen bis ins Detail nachvollzieb-
ar sind und den vordergründig guten Ertrag dann auch nach dem
Prüfen aller Details bestätigen», erkärt er. Die Unternehmung
war gut strukturiert und versprach eine moderate Weiterentwic
klung. Keine schnellen Profite, aber regelmässige gute Erträge.
«Nicht sexy» Unternehmen können gerade wegen ihrer Kons-
tanz und Stabilität sehr interessant sein.

Am richigen Ort gesucht hilft zu einer raschen Lösung
Innerhalb eines halben Jahres wurde mit Rolf Hinze ein Unter-
nehmer gefunden, der zwar über zehn Jahre älter als der Verkäu-
fer war, aber vor Unternehmergeist nur so sprühte. «Ich war an-
gestellter Geschäftsführer und wollte für die dritte Phase meines
Berufslebens etwas als Selbständiger machen.»
Weitere sechs Monate später war der Abschluss perfekt. Rolf Hin-
ze: «Es klappte nur, weil Visar und ich uns gegenseitig in die Au-
gen sahen und uns vertrauten.» Heute ist der neue Inhaber dar-
an, den Umsatz weiter zu steigern. Gleichzeitig hat er dem alten
Eigentümer die Option gegeben, als freier Mitarbeiter auf Stun-
denbasis weiter für ihn zu arbeiten, bis dessen neues Projekt ge-
startet ist: «Auch das geht gut, weil beide wissen, wer der Chef
ist. Und Visar ist sicher, dass ich seinem Baby Sorge trage und es
weiter pflegen werde.»

Gut rentierende Unternehmen können immer gut verkauft
werden
Dieser Fall zeigt exemplarisch, dass es viel mehr auf den Zustand der
Unternehmung ankommt als auf das Alter desVerkäufers oder des Käu-
fers. Viele Kaufinteressenten sind lieber etwas vorsichtig und achten
darauf, dass mit guter Arbeit auch in etwas anspruchsvolleren Zeiten
ein Einkommen und ein Unternehmensgewinn erwirtschaftet werden
können. Sie wollen sichmit einemUnternehmenskauf eine stabile Ein-
kommensbais erarbeiten und nicht kurzfritig den Profit optimieren.
«Wir engagieren uns für faire und langfristige Nachfolgeregelungen,
was hier ausgezeichnet gelungen ist», erklärt Jean-Luc Cornaz von
der Citecs AG / Partnerinvest AG, der den Deal eingefädelt hat. Dazu
ergänzt Visar Feratti: «Heute denke ich, dass mein Nachfolger einen
besseren Job machen wird, als ich es konnte. Gleichzeitig habe ich mir
meinenWunsch nach meiner neuen Firma ermöglicht.»

Wennein45-Jährigereinem55-JährigenseineFirmaverkauft,umRaumfürneueProjektezuhaben

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

Rolf Hinze und Visar Feratti nach der Vertragsunterzeichnung.

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

Unsere experten
haben die richtigen
antworten dazU.

steUer | Fragen
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Lehrwerkstätten planen ihre Zukunft
Sowohl die kantonale Lehrwerkstätte fürMöbelschreiner als
auchdie Lehrateliers für Bekleidungsgestalterinnenkönnen
aufatmen: Sie erhieltenvomKantonsratmehrZeit für die
Privatisierung. BeideSchulen sollten imZugeder Leistungs
überprüfungdesRegierungsrats geschlossenwerden.

Es wäre ein Ende auf Raten gewor-
den. Der Regierungsrat plante im
Rahmen seiner Leistungsüberprü-
fung Lü 16 unter anderem auch
die Schliessung der Lehrwerkstätte
für Möbelschreiner (LWZ) im Jahr
2020 und der Lehrateliers für Be-
kleidungsgestalterinnen 2019. Das
Sparpotenzial: 7,8 Millionen Fran-
ken. Nun sprach sich der Kantonsrat
imDezembermit 166 zu 8 Stimmen
für eine Gnadenfrist für die beiden
Lehrwerkstätten aus. Beide erhalten
ein Jahr länger Zeit, um eine private
Trägerschaft aufzubauen.

Privatisierungbeschlossen
Ohne diese Fristerstreckung hätten
beide Schulen schon ab kommen-
dem Sommer keine Lehrverträ-
ge mehr abschliessen können. Die
LWZ beschäftigt an ihrem Standort
in Zürich bei der Baugewerblichen
Berufsschule über 40 Lernende, die
drei Lehrateliers für Bekleidungs-

Über 40 Lernende beschäftigt die Lehrwerkstätte für Möbelschreiner. Bild: LWZ

gestalterinnen an der Berufsfach-
schule Winterthur bieten 45 Aus-
bildungsplätze an. Das klare Votum
des Kantonsrats sei auch der Inte-
ressenvertretung durch den KGV
zu verdanken, erklärt Dieter Kläy,
FDP-Kantonsrat und Präsident der
Berufsbildungskommission (BBK)
des KGV. Der Verband hatte sich
bereits Mitte des vergangenen Jah-
res für diese Lösung stark gemacht.
«Zwarmacht es aus staatspolitischer
Betrachtung keinen Sinn, wenn der
Kanton eigene Lehrwerkstätten un-
terhält», sagt Kläy. «Doch die Aus-
bildungsplätze sind für die Branchen
wichtig und sollen erhalten bleiben.»
Schon vor den Sommerferien 2016
wurde deshalb eine Resolution be-
schlossen, um die beiden Schulen zu
privatisieren.

Lobbying imKantonsrat
In der Folge arbeitete Dieter Kläy
intensiv mit den beiden Lehrwerk-
stätten zusammen. Die Verant-
wortlichen diskutierten an zahlrei-
chen Sitzungen mögliche Szenarien
und setzten einen Businessplan auf.
Gleichzeitig lobbyierte der BBK-Prä-
sident imKantonsrat, um die Frakti-
onen von der Verlängerung zu über-
zeugen. Wollten Grüne, AL und SP
grundsätzlich nichts von einer Strei-
chung wissen und die Lehrwerkstät-
ten weiterhin kantonal betreiben, so
waren zunächst SVP und CVP ge-
gen eine Verlängerung um ein Jahr.
Schliesslich gelang es Kläy, mehr-
heitlich auch die SVP vom Nutzen
zu überzeugen. Die CVP blieb bei
ihrer Haltung und unterstützte ihre
Regierungsrätin, Bildungsdirektorin
Silvia Steiner.
In den kommenden Monaten steht
die technische Umsetzung bevor.
Die LWZ, bei der der Schreinermeis-
terverband des Kantons Zürich im
Lead für die Privatisierung ist, plant,
auch künftig die bisherige Anzahl

Lehrverhältnisse einzugehen. Aber
man müsse die Lehrlingslöhne in
den ersten zwei Ausbildungsjahren
nach unten anpassen, sagt LWZ-Lei-
ter Markus Bosshard. In den beiden
Folgejahren sollen die Lernenden
in externen Partnerbetrieben weiter
ausgebildet und branchenüblich ent-
löhnt werden. Die LWZ bleibt aber
Ausbildungsbetrieb, sodass bei den
Firmen der administrative Aufwand
wegfällt.
Der Businessplan der LWZ sieht als
Rechtsform eine Genossenschaft vor,
die vonVerbänden, Firmen, Stiftun-
gen, Privatpersonen und Gemein-
den getragen werden soll. Gleichzei-
tig hofft die Lehrwerkstätte auf eine
einmalige Anschubfinanzierung des
Kantons über 150’000 Franken und
einen jährlichen Betriebsbeitrag pro
Lernenden von 12’500 Franken. In
den nächsten Wochen will man das
Gesprächmit demKanton und dem
Mittelschul- und Berufsbildungsamt
(MBA) suchen, um den Business-
plan vorzustellen. «Und darüber zu
sprechen, was wir vom Kanton fi-
nanziell erwarten können», ergänzt
Bosshard. Der LWZ-Leiter ist gu-
ter Dinge, dass bis Ende des ers-
ten Quartals klar ist, ob genügend
Finanzen vorhanden sind für die
Eigenständigkeit.

ImmerbreitereAusbildung
UmdieWeiterführung der Lehrate-
liers für Bekleidungsgestalterinnen
unter demNachfolgeprojekt «WIN-

Couture» kümmert sich der eigens
dafür gegründete Verein «Massge-
schneidert». Die Lehrstellenprob-
lematik zeigt sich hier noch deutli-
cher als bei den Schreinern. «In den
meistenNähateliers arbeitet eine Al-
leinmeisterin», erklärt Vereinspräsi-
dentin und Modedesignerin Babet-
te Sigg Frank. Gleichzeitig werde die
Ausbildung immer breiter, in klei-
nen Ateliers könne unmöglich die
ganze Bandbreite gelehrt werden.
«Entsprechend sind die 45 Ausbil-
dungsplätze in den Lehrateliers un-
verzichtbar», so Sigg. Die Branche
sei auf gut ausgebildete Fachleute
angewiesen.

KeinLohn für Lernende
Rund die Hälfte der bisherigen Kos-
ten, gut 800’000 Franken, sind laut
Businessplan einzusparen. Bereits
jetzt ist klar, dass die Lehrlingslöh-
ne gestrichen werden. Auch über
ein Schulgeld und einenWegzug der
Lehrateliers vom heutigen Standort
müsseman nachdenken, erklärt Ba-
bette Sigg. Das Gespräch mit Kan-
ton und MBA findet Ende Januar
statt. Auch hier hofft man auf regel-
mässige Beiträge des Kantons, um
alle Ausbildungsplätze erhalten zu
können.
Dem steht BBK-Präsident Dieter
Kläy verhalten positiv gegenüber.
«Start- oder Übergangsfinanzierun-
gen soll man grundsätzlich ermögli-
chen», meint er, «aberman darf sich
nicht einfach darauf verlassen.» ■

GabrielaMeissner

Pendlerabzugnicht
begrenzen
Im Rahmen der Sparpakets Lü16
will der Regierungsrat denAbzug
für die Arbeitswegkosten auf 3000
Franken begrenzen. Er will damit
zusätzliche Steuereinnahmen ge-
nerieren, um die Mehrausgaben
für den öffentlichen Verkehr zu
kompensieren. DerKGV lehnt die
Plafonierung klar ab, weil sie das
Gewerbe überdurchschnittlich
diskriminiert und eine Steuerer-
höhung für Berufspendler bedeu-
tet. Die Verbandsleitung appeliert
an den Kantonsrat, auf die wirt-
schaftsfeindliche Steuererhöhung
zu verzichten und die Vorlage zu-
rückzuweisen. (slu)

Info
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Alle Parolen des KGV imÜberblick

Bundesgesetzüber steuerlicheMassnahmenzurStärkung
derWettbewerbsfähigkeitdesUnternehmensstandorts Schweiz
(Unternehmenssteuerreformgesetz III)
Inhalt:Auf internationalenDruckhinmussdieSchweizdieSteuerprivilegien
für internationaleKonzerneaufgeben.OhneErsatzmassnahmenwürdesich
diePositionderSchweiz imglobalenSteuerwettbewerbdurchAbwanderungdieser
höchstmobilenFirmenaufeinenSchlagdrastischverschlechtern.DieangestrebteUnternehmens-
steuerreformsolldieWettbewerbsfähigkeitderSchweizstärken. Internationalgutakzeptiertund
genutzt,wirdsieArbeitsplätzesichernunddieSteuereinnahmenlangfristigerhalten.

– Die international kritisiertenSteuerprivilegien für bestimmte internationaleKonzerne,
die ihreGewinne imAuslanderwirtschaften,werdenabgeschafft unddurchneue, fairere
Steuerabzügeersetzt.

– DieSteuerreformschafftgleich langeSpiesse für sämtlicheUnternehmen.Firmengewinne–
egal obvom lokalenKMUoder vomWeltkonzern–werdendankderReformkünftiggleich
besteuert.
InsgesamtbezahlenKMUweniger undWeltkonzernemehr Steuernals heute.

– DieReformsorgt dafür, dassWeltkonzerneauchnachderAbschaffung ihrer Sonderbehand-
lung inder Schweiz bleiben.Dadurchbleibenwichtige SteuereinnahmenundArbeitsplätze
erhalten.

– KMUprofitieren vonGrosskonzernenund sindals Zulieferer engmit ihnenverflochten.
AuchPersonen, die für Konzernearbeiten, sindguteKonsumentenunserer KMU-Wirtschaft.

Ja
KantonaleVorlagen KeineVorlage

NationaleVorlagen
BundesbeschlussüberdieerleichterteEinbürgerungvonPersonen
derdrittenAusländergeneration KeineParolegefasst

BundesbeschlussüberdieSchaffungeinesFonds fürdieNationalstrassen
unddenAgglomerationsverkehr (NAF).

Inhalt:DerBundwillkünftig rundfünfstattvierMilliardenFranken jährlich inStrassen investieren.
UmdieseMittel zusichern,willereinenunbefristetenFonds inderVerfassungverankern.
DarinwerdenbestehendeundneueEinnahmenzweckgebundeneingezahlt.

– DieNationalstrassenalsRückgratdesStrassennetzesstehendankdemFondsaufeinerneuen,
solidenFinanzierungsbasis.

– MitdemNAFwirddieMitfinanzierungdesBundesbeiwichtigenVerkehrsprojekten
indenAgglomerationendauerhaft sichergestellt.

– DerNAFstelltStrasseundSchiene inderVerfassunggleich,dadieSchienebereitsübereinen
unbefristetenFondszurFinanzierungder Infrastrukturverfügt.

– EinScheiterndesNAFgefährdetdieFinanzierungfürdenUnterhaltundAusbauderStrassen-
verkehrsinfrastruktur, insbesondere indenAgglomerationen.FürdasGewerbe istdieStrasse
derwichtigsteVerkehrsträger.Wird ihrAusbauvernachlässigt, istesüberproportionalbetroffen.

– DereinzigeWermutstropfen–dieBenzinpreiserhöhungum4RappenproLiter– ist tragbar,
weil imGegenzugdankderErhöhungderZweckbindungmehrEinnahmenausderMineralöl
steuer indieStrasse fliessen. Ja

12
.F
eb
.

DaskompletteReferatsangebot ist auf
derWebsitedesKGVzu finden.
Dort stehtaucheinFlyer zumDown-
loadbereit. Fürweiterführen-
de Informationenund für IhreBu-
chungsanfragekontaktierenSiedie
KGV-Geschäftsstelle,GabrielaMeissner,
Telefon0432883367oderperMail:
gabriela.meissner@kgv.ch.

www.kgv.ch/mitglieder/
mitgliederservice/gewerbe_aperos

Referate buchen

Fachwissen undNetzwerkpflege
Mit seinemAngebot «Gewerbe
Apéros» bietet der KGV seinen
Mitgliedsorganisationenversierte
Redner undReferentinnenan, die
anAnlässen zuKMUrelevanten
undaktuellenThemen referieren.
DasAngebot ist kostenlos.

Der Business-Knigge war im letz-
ten Jahr der Renner bei den Gewer-
bevereinen im Kanton Zürich. Das
Referat mit Fachexpertin Susanne
Abplanalp wurde etliche Male als
Referat für Generalversammlun-
gen, oder dann auch als erweiterter
Workshop an einem Gewerbelunch
gebucht. Ebenfalls interessiert waren
die Veranstalter von Anlässen bei

Gewerbevereinen an Referaten zur
Unternehmensnachfolge oder zum
Thema Cloud-Computing, bei de-
nen Experten von der Zürcher Kan-
tonalbank respektive der Firma Al-
piq ihr Wissen vermitteln.

NeueThemenab2017
Das sind nur einige der Themen, die
der Kantonale Gewerbeverband Zü-
rich (KGV) seinenMitgliedsorgani-
sationen als «Gewerbe-Apéros» an-
bietet.Weitere Themen sind etwa die
Altersvorsorge 2020 und ihre Aus-
wirkungen auf Arbeitgeber, Leasing
als Finanzierungsalternative, oder
auch die Verlustscheinverjährung
2017 und wie man sein Geld dabei
rettet.

Neu dabei ab diesem Jahr ist bei-
spielsweise das Thema «rechtzeiti-
ge Selbstbestimmung mittels Vor-
sorgeauftrag». Referent Andreas
U. Hefele von PFP Hefele & Part-
ner AG zeigt auf, was sich mit der
Einführung des Kindes- und Er-
wachsenenschutzgesetzes 2013 im
Bereich Urteils- und Handlungs-
fähigkeit infolge Unfall, Krank-
heit, Demenz oder Alter geändert
hat. Und er erklärt, welche Mög-
lichkeiten bestehen, um in einem
solchen Fall eine Stellvertretung zu
bestimmen.Wer dies nicht vorgän-
gig regelt, muss befürchten, dass in
einem solchen Fall die KESB (Kin-
des- und Erwachsenenschutzbehör-
de) interveniert.

Unterwegs imSocialWeb
Ein weiteres neues Thema widmet
sich den sozialen Medien. «Face-
book & Co. im KMU: Wie der So-
cial-Media-Einstieg in einem Un-
ternehmen Sinn macht» heisst der
Titel. Referentin ist Gabriela Meiss-
ner (CAS Social Media Manage-
ment) von der KGV-Geschäftsstelle.

Wer als Kleinunternehmer Social-
Media-Plattformen bedienen will,
tut gut daran, sich zu überlegen,
welche Zielgruppen er ansprechen
will, welche Inhalte sich anbieten
und welche Stolpersteine auftreten
können. Ohne Konzept im Social
Web unterwegs zu sein, bedeutet
schnell einmal, personelle und fi-
nanzielle Ressourcen zu verschleu-
dern. Wer seinem Jahresprogramm
noch etwas Glanz verleihen will oder
den passenden Experten für seinen
Anlass sucht: Der KGV bietet diese
Referate kostenlos an. (zw)■Der KGV bietet Fachreferate rund um Unternehmen und Unternehmer. Bilder: Archiv



www.kgv.ch–19. Januar –1/2017 17

In eigener Sache

Mitgliederdatenbankwird flügge
DerKGVhatdie EinführungderneuenDatenbank intensiviert.
Damit ist er demZiel einerprofessionellenMitgliederverwaltung
auf sämtlichenHierarchiestufeneinengrossenSchritt näher.
Inzwischenarbeitenbereits 65Gewerbevereinemit der neuen
Adressverwaltung.

Der KGV hat schrittweise seine zen-
trale Adressverwaltung eingeführt.
Sie geht auf ein Projekt aus dem
Jahr 2014 zurück, das die Mitglie-
deradministration auf allen Ebenen
vereinfachen und effiziente Abläu-
fe über die Hierarchiestufen hinweg
ermöglichen sollte. Die Datenbank
wird vom KGV, den Bezirksverbän-
den und Gewerbevereinen gemein-
sam genutzt. Trotzdem bleibt der
Datenschutz jederzeit gewährleis-

tet. Auch ist es weiterhin jedemVer-
einmöglich, dieMitgliedschaft einer
Firma frei zu konfigurieren, vereins-
spezifische Kontaktpersonen- und
Adressen und Gruppierungen so-
wie Notizen zu hinterlegen.

Vorteile fürVereine
Vereine und Verbände sollen ins-
künftig alle ihre mitgliederrelevan-
ten Tätigkeiten über die zentrale
Datenbank ausüben, was insgesamt
zu qualitativ besseren Daten führen
dürfte. Vereine haben die Wahl, ob

sie ihreMitgliedermit der KGV-Da-
tenbank verwalten oder ob sie wie
bisher eigene Lösungen unterhal-
ten.Wenn sie sich aber für die zent-
rale Adressverwaltung entscheiden,
entfällt dermühsameAdressabgleich
mit den übergeordneten Verbänden.
Zudem bietet die KGV-Lösung wei-
tere Vorteile: Die Vereine erhalten
Zugang zummodernenMailingtool
für elektronischeMitgliederversände
und können Mitgliederrechnungen
automatisiert aus der Datenbank er-
stellen. Auch verfügt die Datenbank
über eine Schnittstelle, sodass das
Mitgliederverzeichnis auf die Web-
site übertragen wird. So sind die Da-
ten im Internet stets aktuell.

SchulungundSupport
2016 hat rund die Hälfte der 106 an-
geschlossenen Gewerbevereine die
Datenbank übernommen. Auch vie-
le Bezirksverbändewollen umstellen.
In verschiedenen Vereinen wurden
die neuenAbläufe bereits erfolgreich
durchgespielt. Die KGV-Geschäfts-

stelle leistet bei der Einführung und
im späteren Betrieb der Datenbank
jedem Verein Unterstützung. Dazu
hat sie mit AnyDesk eine Remote-
Desktop-Anwendung gekauft (siehe
Box unten). Dank dieser können
Fernwartungen durchgeführt wer-
den. Dabei wird während des Sup-
portgesprächs auf den Bildschirm
der User zugegriffen. Zudem
bietet der KGV ab diesem Jahr wie-
derkehrende Schulungen für Ein-
steiger und Fortgeschrittene an
(siehe Box oben). ■

Stefan Luz

NächsteEinsteigerschulungen
für neueUser:
30. Januar 2017und14.März 2017
NächsteSchulung für fortgeschrit-
teneUser:
28. Februar 2017und13.März 2017
Anmeldung spätestens zweiWo-
chen zuvor an stefan.luz@kgv.ch.
Platzzahl beschränkt.WeitereDaten
folgen. (slu)

Schulungen

Ablauf Support

1. ProgrammdownloadAnyDesk: http://anydesk.de/download

2. Führen Sie das Programmaus. Es ist keine Installation notwendig.*

3. Supportanfrage andie KGV-Geschäftsstelle (Sandra Laurito, 043 288 33 66,
Montagbis Freitag 08:30Uhr bis 12:00Uhr sowie 13:30 bis 17:00Uhr).

4. Teilen Sie uns amTelefon Ihre AnyDesk-Adressemit. Der Zugriff auf Ihr Gerät
erfolgt über eine geschützte Verbindung und ist zeitlich auf die Gesprächs-
dauer begrenzt.

5. * In Firmennetzwerken kann Download, Ausführung oder Verbindungsauf-
bau eingeschränkt sein. Bei Fragenhilft Ihnen Ihr IT-Supportweiter. (slu)

So sieht die KGV-Datenbank am Bildschirm aus. Screenshot: KGV

Unschlagbare Effizienz für
kommerzielle Liegenschaften

Neurobat AG, CH-5200 Brugg

Tel. 056 552 33 01, office@neurobat.net

Bis zu 28 % weniger Energiekosten und CO2-Emissionen.
Massiv Heizkosten sparen.

NOL ist das effiziente Produkt zur professionellen Anwen-
dung in kommerziellen Liegenschaften, Büro- und Verwal-
tungsgebäuden. Spielend leicht zu installieren in bestehen-
de Heizsysteme.
www.neurobat.net Die Online-Energiesparlösung

für kommerzielle Liegenschaften



www.kgv.ch–19. Januar –1/201718

In eigener Sache

«ZürcherWirtschaft» gibt’s auch digital
Die «ZürcherWirtschaft» auf dem
Arbeitswegoder in denFerien auf
demTablet lesen? EineApp
macht’smöglich. Die Redaktion
kannLinks, Fotos oder PDFs zu
denArtikeln stellen. Auch für den
Leser gibt es zusätzliche Features.

Ganz so schnell dürfte der ge-
druckten Zeitung der Schnauf zwar
nicht ausgehen. Doch die digitale
Mediennutzung ist Realität und
wird von den Verlagshäusern
auch vorangetrieben. Mobile ist
im Trend: Gut 80 Prozent aller
Schweizerinnen und Schweizer be-
sitzen ein Smartphone, knapp 50
Prozent sind mit einem Tablet aus-
gerüstet. Insbesondere die «Silver-
Surfer», die 50- bis 74-Jährigen,
haben enorm aufgeholt.
Auch die «Zürcher Wirtschaft»
kann als E-Paper auf dem Tablet

gelesen werden und bietet dabei
einigen Zusatznutzen gegen-
über der gedruckten Ausgabe. Die
Redaktion kann einzelne Artikel
oder Seiten anreichern, um weitere
Informationen in Form von PDF-
Dokumenten, Podcasts, Videos,
Bildergalerien oder weiterführen-
den Links anzubieten. Der Leser
klickt auf das entsprechende Pikto-
gramm, das im Artikel integriert ist
und kann so die Zusatzinformatio-
nen abrufen. Auch die Verlinkung
mit einer Mail-Adresse, etwa für
eine Anmeldung zu einem Anlass,
ist damit möglich.

AuchalsWebreader erhältlich
Der Leser hat ebenfalls etlicheMög-
lichkeiten, um einen Artikel mit
Notizen anzureichern oder wich-
tige Passagen zu highlighten, zu
unterstreichen oder zu kommen-
tieren. Er kann Lesezeichen hinzu-
fügen, mit dem Inhaltsverzeichnis
in der Zeitung «blättern» oder be-

sonders lesenswerte Texte mit an-
deren per E-Mail teilen. Wer kein
Tablet besitzt, muss nicht auf das
E-Paper der KGV-Mitgliederzei-
tung verzichten: Für den Desktop
ist ein Webreader verfügbar. Die
App gibt es für Apple- und Andro-
id-Tablets und steht kostenlos un-

ter dem Stichwort «Zürcher Wirt-
schaft» im App-Store respektive im
Google-Play-Store zum Download
bereit. ■

DerWebreader kann unter folgendem Link herun-
tergeladenwerden:
http://web.tabook.ch/zuercherwirtschaft

Die «Zürcher Wirtschaft» ist als App für Android- und Apple-Tablets erhältlich. Bild: Gabriela Meissner

GabrielaMeissner

Am 12. Februar
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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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Garage Egger AG •www.egger-dietikon.ch
Zürcherstrasse 232 • 8953 Dietikon • Tel.: 044 745 17 17

*5 Jahre/160 000 km auf alle NISSAN Nutzfahrzeug-Modelle inkl. NISSAN EVALIA, mit Ausnahme des NISSAN e-NV200: 5 Jahre/100 000 km, zusammengesetzt aus 3 Jahre Garantie + 2 Jahre NISSAN 5★ Anschlussgarantie/100 000 km. Es gilt
das zuerst Erreichte. Gültig für Neufahrzeuge und Immatrikulationen ab 1. September 2016. Die Anschlussgarantie wird von einem Versicherungspartner von NISSAN erbracht. Umfang und Details der Anschlussgarantie können den NISSAN
5★ Anschlussgarantiebedingungen entnommen werden, die der teilnehmende NISSAN Partner für Sie bereithält. Einzelheiten unter www.nissan.ch. **www.van-of-the-year.com. ***Es gelten die Leasingkonditionen der RCI Finance SA, 8902 Urdorf:
km-Leistung/Jahr: 10000 km, 3.97% effekt. Jahreszins, Ratenschutzversicherung inklusive. Die obligat. Vollkaskoversicherung für einen Leasingvertrag ist nicht inbegriffen. Eine Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung der Kunden führt.
Das Angebot richtet sich nur an Gewerbetreibende, zzgl. MwSt. Gültig bis zum 31.12.2016 oder auf Widerruf.

AUF ALLE NISSAN
NUTZFAHRZEUGE*
AUF ALLE NISSA
NUTZFAHRZEUGE*

LEASING**

3.9%3.9%

VOLLE RÜCKENDECKUNG.
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Richtig laden– unfallfreie Transporte
FalschbeladeneTransporter oderAnhängerwerden schnell zu
einer grossenGefahr imVerkehr. Schonkleine Fehler können
riesige Folgenhaben–auch juristische.Dieses Problemshat sich
dieGrüneBranchenunangenommenundzeigt imKurs «Richtig
laden–unfallfrei transportieren»,wie esgeht.

Noch immer wird die Ladungssi-
cherung in Betrieben teilweise stief-
mütterlich behandelt: Der zeitliche
Aufwand, eine vielleicht nur kurze
Strecke, finanzielle Aspekte oder
zu geringes Wissen halten Mitar-
beitende davon ab, eine Ladung
korrekt zu sichern. Tatsache ist je-
doch, dass ungenügende Ladungs-
sicherung Sach- und Personenschä-
den verursachen und weitreichende
juristische Folgen nach sich zie-
hen kann. Es drohen Strafanzeigen
und Bussen, Versicherungsansprü-
che und Regressforderungen. Kei-
ne oder ungenügende Ladungssi-
cherung ist damit die teurere und
schlechtere Lösung.
JardinSuisse, Unternehmerver-
band Gärtner Schweiz, hat sich des
Themas angenommen und mit der
Firma Weiterbildung Stadelmann
(Malters) einen Kurs aufgebaut,
der praxisnah zeigt, worauf es an-
kommt. Die Premiere von «Richtig
laden – unfallfrei transportieren»
fand kürzlich im Bildungszent-
rum Gärtner JardinSuisse Zürich
(BZG) in Pfäffikon statt, eine zwei-
te Durchführung steht für Ende Ja-
nuar auf dem Programm.
In der Grünen Branche sind – eben-
so wie in vielen anderen handwerk-
lichen Branchen – zumeist Liefer-
wagen in Gebrauch. Diese haben im
Vergleich mit Lastwagen viele Vor-
teile: Sie sind wendiger in den dicht

In vielen praktischen Übungen werden die wesentlichen Punkte vermittelt. Bild: Petra Hausch

bebauten Agglomerationen und las-
sen sich mit einem Anhänger den-
noch auf sieben Tonnen erweitern.
Aus Sicht des Leiters Arbeitssi-
cherheit bei JardinSuisse, Erich Af-
fentranger, bedingt das aber auch,
all diejenigen zu schulen, die mit
solchen Lieferwagen unterwegs
sind: «Es gibt Nachholbedarf beim
Thema Ladungssicherung. Durch
die vielfältigen Materialien, die
zu transportieren sind, ist das
oft recht kompliziert. Vor allem
bei Anhängern geht es darum,
die Lastenabschätzung korrekt
vorzunehmen.»

EindrücklicheBeispiele
Affentranger ist überzeugt, dass
mit der Firma Weiterbildung Sta-
delmann der beste Partner gewählt
wurde: «Urs Stadelmann hat lang-
jährige Erfahrung in diesem Be-
reich, er ist ein ausgewiesener Ex-
perte.» Die Teilnehmer des ersten
Kurses im BZG konnten dies nur
bestätigen.
Im Mittelpunkt der Ausbildung
stehen die möglichen Ladungsva-
rianten – kraft- und formschlüssi-
ge Sicherung – mit allen wichtigen
Aspekten. Theoretisch und prak-
tisch wird aufgezeigt, welche Kräfte
auf die Ladung wirken: Bremsverzö-
gerungskraft, Beschleunigungskraft,
Fliehkraft und abhebende Kräfte.
Eindrückliches Beispiel in der Theo-
rie: Bei einem Frontalaufprall mit 50
km/h mit einem Lieferwagen kön-
nen lose herumliegende Gegenstän-
de im Fahrzeug das bis zu 65-Fache
des Eigengewichts annehmen. Ein
Laptop mit einem Normalgewicht
von 2 kg hat dann beispielsweise
ein Crashgewicht von 130 kg, eine
Werkzeugkiste mit 17 kg wird zum
Geschoss mit über 1100 kg.
Im praktischen Fahrversuch wird
mehr als deutlich, wie relevant das
richtige Laden ist, damit Ladung

nicht rutschen kann und grosse Ge-
fahren verursacht. Wichtig ist, dass
die Ladung für alle so genannten
verkehrsüblichen Fahrzustände ge-
sichert ist, das heisst auch bei Aus-
weichmanövern oder Vollbremsun-
gen stabil bleiben muss.
Eine der Grundregeln der Ladungs-
sicherung ist weiterhin die korrek-
te Lastverteilung. Die Kursteilneh-
mer erfahren, dass diese eingehalten
werden muss, um die Lenkfähig-
keit des Fahrzeugs zu erhalten. Hat
der Ladungsschwerpunkt zum Bei-
spiel nicht den korrekten Abstand
zur Stirnwand der Ladefläche, wird
die zulässige Achslast überschrit-
ten und das Fahrzeug kann nicht
mehr sicher geführt werden. Zu-
dem informiert der Kurs über die
Gesetze bei Zugfahrzeug und An-
hänger und über die Wichtigkeit
von Deichsellast und Reifendruck
je Reifentyp. Nicht zuletzt werden
die richtigen Zurrverfahren und
der korrekte Umgang mit Zurrgur-
ten thematisiert.

HaftungundVerantwortung
Den wenigsten ist wohl bewusst,
dass laut Gesetz zwar der Fahr-
zeugführer verantwortlich für die
Ladungssicherung ist, dass aber

alle Beteiligten der Transportket-
te ebenso strafbar gemacht wer-
den können. Wenn also der Ar-
beitgeber/Vorgesetzte eine strafbare
Handlung des Fahrzeugführers ver-
anlasst oder nicht verhindert (etwa
durch Nicht-Bereitstellung von ent-
sprechenden Sicherungsmitteln),
untersteht er laut Strassenverkehrs-
gesetz (SVG) der gleichen Strafan-
drohung wie der Fahrer. Daraus
folgt, dass der Unternehmer dafür
sorgen muss, dass die Mitarbeiten-
den entsprechend instruiert und ge-
schult werden. Ladungssicherung
ist also in der Verantwortung aller
Beteiligten im Betrieb.

Auchein Imagegewinn
Korrekte Ladungssicherung ist eine
Pflicht und dient der Sicherheit al-
ler Verkehrsteilnehmer. Auch wenn
eine sach- und fachgerechte La-
dungssicherung zunächst wie eine
Zusatzbelastung erscheinen mag,
steht diese aber in keinem Verhält-
nis zu den Problemen, die entste-
hen, wenn ein Unfall geschieht.
Korrekte Ladungssicherung heisst,
sich der Verantwortung stellen. Sie
stärkt das Image des Betriebs und
lohnt sich langfristig auch wirt-
schaftlich. (zw) ■

Der nächste Kurs «Richtig laden –
unfallfrei transportieren» findet
am 31. Januar im BZG in Pfäffikon
statt. Auch wenn die Beispiele und
Materialien auf die Grüne Branche
zugeschnitten sind, sind auch An-
meldungen aus anderen Branchen
willkommen. Weitere Informationen
unterWeiterbildungauf www.gaert-
nermeister.org (zw)

Nächster Kurs
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Auffälliger Suchtmittelkonsum:Was tun?
ZeigenMitarbeitendeveränderte Leistungenundauffälliges
Verhalten?Könnte ein Suchtproblemdahinterstecken?
FrühzeitigeGesprächeerweisen sich alswirksam.DieZürcher
Fachstelle fürAlkoholprobleme (ZFA)bietet Firmenein kosten
losesCoachingundmassgeschneiderteWeiterbildungenan.

Durchschnittlich fünf Prozent der
Mitarbeitenden aller Hierarchie-
stufen eines Betriebs sind in Be-
zug auf ihren Alkoholkonsum be-
handlungsbedürftig. Weitere zehn
Prozent sind durch risikoreichen
Konsum gefährdet. Alkohol- und
andere Substanzprobleme beein-
flussen den Arbeitsalltag, erhöhen
die Betriebskosten und senken die
Arbeitssicherheit.
Unternehmern und Führungsperso-
nen ist es wichtig, das Potenzial der
Mitarbeitenden zu erkennen.Mindes-
tens ebensowichtig ist es, Verhaltens-
änderungen zu erkennen und anzu-
sprechen. Wenn Führungskräfte ein
Substanzproblem vermuten, wissen
sie oft nicht genau, wie sie solch ein
schwieriges Gespräch führen sollen.

Stufengerecht vorgehen
Deshalb bietet die Zürcher Fachstelle
für Alkoholproblememassgeschnei-
derte Angebote für Betriebe an. Die
Fachpersonen zeigen auf, wie Fir-
meninhaber Auffälligkeiten professi-
onell ansprechen und stufengerechte
Vorgehensweisen einhalten können.
Eine exemplarische Coachinganfra-
ge zeigt nachfolgend eine der Unter-
stützungsmöglichkeiten der Fach-
stelle für Alkoholprobleme auf.
Der Abteilungsleiter einermechani-
schenWerkstatt ruft die ZFAwegen

eines seiner Mitarbeiter, Hans, an.
Hans fehlte im letzten Halbjahr im-
mer wieder tageweise. Bei der Arbeit
ist er oft unkonzentriert, ungenau
und vergisst immer wieder wichti-
ge Dinge. Als der Abteilungsleiter
ihn darauf anspricht, streitet er dies
ab und gibt den anderen die Schuld.
Dies führte dazu, dass sich andere
Mitarbeiter über Hans beschwer-
ten und nicht mehr mit ihm arbei-
ten möchten. Zudem ist demAbtei-
lungsleiter aufgefallen, dass Hans an
Betriebsanlässen viel trinkt.
Der Abteilungsleiter vermutet,
dass Hans ein Alkoholproblem
hat, möchte ihn aber gerne wei-
ter beschäftigen. In einem weite-
ren Gespräch spricht der Abtei-
lungsleiter seine Vermutung und
die Auffälligkeiten an. Hans meint,
dass er nicht mehr trinke als andere
Arbeitskollegen.

Auflagen fürdieArbeit
Nach einem telefonischen Coa-
ching mit einer Fachperson des
Fachbereichs Prävention der ZFA

entscheidet sich der Abteilungs-
leiter, Hans nochmals mit seinem
Verdacht zu konfrontieren und
ihm das Aufsuchen einer Sucht-
beratungsstelle zu empfehlen.
Aus betrieblichen Sicherheits-
gründen erhält Hans ausserdem
die Auflage, dass er seiner Arbeit
nur noch ohne Restalkohol nach-
gehen darf.
Der Abteilungsleiter legt einen Ge-
sprächstermin in sechsWochen fest,
um die Auffälligkeiten wie Leis-
tungsdefizite und problematische
Verhaltensweisen in diesem Zeit-
raum beobachten zu können.Wenn
bis zu diesem Zeitpunkt dann die
Vermutung eines Alkoholproblems
weiter besteht und keine Leistungs-

verbesserungen ersichtlich sind,
muss Hans den Nachweis erbrin-
gen, dass er eine Suchtberatungsstel-
le aufsucht. Nur so kann er weiterhin
bei der Firma beschäftigt bleiben.
Der Abteilungsleiter wird in sei-
nem Vorgehen von der Fachstel-
le unterstützt. Er erhält Beobach-
tungsprotokolle, Informationen zu
Gesprächsführungstechniken so-
wie eine Mustervereinbarung. Falls
er weitere Fragen hat, kann er sich
jederzeit an die Zürcher Fachstel-
le für Alkoholprobleme wenden.
Es besteht die Möglichkeit, bei der
ZFA eine Weiterbildung zu besu-
chen oder eine massgeschneiderte
Schulung für das Unternehmen zu
organisieren. ■

Die Zürcher Fachstelle für Alkoholprobleme bietet auch Coachings und Weiterbildungen an. Bild: ZFA

AndreaMüller

SozialarbeiterinFH,ZürcherFachstelle
fürAlkoholprobleme(ZFA),
FachbereichPrävention

AndreaMüller

Angebote für Führungskräfte undHR-Fachpersonen

• kostenlosesTelefon-Coaching,0434447700

• AngeboteausunsererbreitenWeiterbildungspalette:
–Wenn sich SubstanzkonsumaufdieArbeit auswirkt,Freitag,3.März2017
–Stress undSubstanzkonsum,Donnerstag,6.April 2017
–Substanzmissbrauch–wie spreche ichdiesenan?Dienstag,11.April 2017
–weitereAngeboteund Informationenunterwww.zfa.ch

Einzel- und Gruppenangebote für Betroffene und Angehörige. Die Behandlung
und Begleitung von Menschen mit risikoreichem Alkohol- und Medikamen-
tenkonsum ist das Kerngeschäft des Beratungsteams der Zürcher Fachstelle für
Alkoholprobleme.

ZürcherFachstelle fürAlkoholprobleme.
Josefstrasse 91, 8005Zürich,Telefon0434447700. info@zfa.ch, www.zfa.ch
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Missbräuchliche Kündigung
Ist dieKündigungauseinemderGründevonArt. 336ORerfolgt,
sohandelt es sichumeinemissbräuchlicheKündigung,die aber
dennochgültig ist. ErhebteinePartei Einsprache, sokommtesoft
zuStreitigkeitenüberdenwahrenKündigungsgrund. Schwierig
wirdes,wennmehrereKündigungsgründeangegebenwerden.

Vereinfacht ausgedrückt ist eineKün-
digung dann missbräuchlich, wenn
sie dem Grundsatz von Treu und
Glauben widerspricht. Dies ist dann
der Fall, wenn sie unfair ist, weil ihr
Motiv nachdemallgemeinenGerech-
tigkeitsempfinden keine Kündigung
rechtfertigt. Art. 336 OR konkreti-
siert diesenGrundsatz, indem in den
Absätzen 1 und 2 acht Missbrauch-
statbestände aufgezählt werden (vgl.
Box).Während die ersten fünfMiss-
brauchstatbestände den Kündigun-
gen beider Parteien zugrunde liegen
können, sind die weiteren Tatbestän-
de ausschliesslich auf Kündigungen
des Arbeitgebers ausgerichtet. Zu
beachten ist, dass Art. 336 OR keine
abschliessendeAufzählung derMiss-
brauchstatbestände enthält. So kann
zumBeispiel auch dieArt undWeise
derAusübung desKündigungsrechts
missbräuchlich sein.

Sanktion. Eine missbräuchliche
Kündigung führt nicht automatisch
zur Aufhebung derselben, sondern
gemäss Art. 336a OR zu einer Ent-
schädigungspflicht der kündigenden
Partei. In der Praxis wird stets der
Arbeitgeber wegenmissbräuchlicher
Kündigung zur Rechenschaft gezo-
gen. Die Entschädigung beträgt ma-
ximal sechsMonatslöhne des Arbeit-

nehmers beziehungsweise im Fall
der Massenentlassung ohne Kon-
sultativverfahren zweiMonatslöhne.

Vorgehensweise. Zu beachten sind
die Verfahrensvorschriften (Art.
336b OR). Wer eine Entschädi-
gung aufgrund missbräuchlicher
Kündigung geltend machen will,
muss bis spätestens zum Ende der
Kündigungsfrist beim Kündigen-
den schriftlich Einsprache erheben.
Wenn danach keine Einigung über
die Fortsetzung des Arbeitsverhält-
nisses erfolgt, was regelmässig der
Fall ist, muss innert 180 Tagen nach
Beendigung des Arbeitsverhältnisses
beim Gericht die Klage eingereicht
werden.

Beweis. Es gelten die normalen Be-
weisregeln (Art. 8 ZGB): Derjenige,
der aus dem Vorhandensein einer
Tatsache Rechte ableitet, muss die-
se auch beweisen. Folglichmuss der
Gekündigte den Beweis erbringen,
dass die Kündigung missbräuch-
lich war. Das heisst, er muss bewei-
sen, dass ein verpönter Kündigungs-
grund vorlag und dass dieser für die
Kündigung kausal war.
Daraus ergeben sich für den Arbeit-
nehmer oft viele Beweisschwierig-
keiten. Deswegen reicht es nach der
Rechtsprechung für die Vermutung
einer missbräuchlichen Kündigung
aus, wenn der Arbeitnehmer genü-
gend Indizien vorbringen kann, dass
der vom Arbeitgeber angegebene
Grund als unrichtig erscheint und
eine missbräuchliche Kündigung in
sehr hohemGrad als wahrscheinlich
erscheinen lässt. Falls dieser «Indi-
zienbeweis» seitens des Arbeitneh-
mers gelingt, muss der Arbeitgeber
konkrete Beweise für seinen zuläs-
sigen Kündigungsgrund vorbringen.
Obwohl die Rechtsprechung eine
hohe Wahrscheinlichkeit genügen
lässt, bleibt es in der Praxis dennoch

oft schwierig, den Beweis einermiss-
bräuchlichen Kündigung zu erbrin-
gen. Grund dafür sind die erforderli-
chen, aber fehlenden Indizien.

Mehrere Kündigungsgründe. Was
geschieht, wenn die Kündigung
wegen mehreren gleichzeitig miss-
bräuchlichen und zulässigen Kündi-
gungsgründen ausgesprochen wur-
de? Die kündigende Partei wird in
diesem Fall versuchen, die zulässi-
gen Kündigungsgründe in den Vor-
dergrund zu stellen und die gekün-
digte Partei die missbräuchlichen.
Das Gericht hat in diesem Fall für
die Beurteilung der Kündigung auf
den für die kündigende Partei wahr-
scheinlich ausschlaggebenden und
überwiegenden Grund abzustellen.
Wenn das missbräuchliche Motiv
den Ausschlag zur Kündigung gege-
ben hat oder mindestens derart we-
sentlich war, dass ohne dessen Vor-
liegen auf eine Kündigung verzichtet

worden wäre, dann genügt dies, um
eine missbräuchliche Kündigung
anzunehmen. Der Kündigende hat
dann das Gegenteil zu beweisen.
Andererseits ist zu beachten, dass,
wenn dasmissbräuchlicheMotiv nur
zu einem geringen Teil zur Kündi-
gung beigetragen hat, nicht schlicht-
weg einemissbräuchlicheKündigung
anzunehmen ist. Es ist dann auf die
anderen, zulässigen Gründe abzu-
stellen, da das missbräuchliche Mo-
tiv nichtmehr ausschlaggebendwar.

Fazit. Der Arbeitgeber tut gut da-
ran, bei heiklen Kündigungen sich
diese Beweisregeln vor Augen zu
halten. Denn vor Gericht hat er al-
lenfalls nachzuweisen, dass ein zu-
lässiger Grund für die Kündigung
vorlag bzw. dass er einem Arbeit-
nehmer auch dann gekündigt hät-
te, wenn der als missbräuchlich zu
bewertende Grund nicht existiert
hätte. ■

Rolf Ringger

DerVerfasser istPartnerbeider
AnwaltskanzleiBEELEGALinZürichund
publiziert regelmässigRatgeberbeiträge
inder«ZürcherWirtschaft».

RolfRingger

Info

Art. 336Abs. 1und2ORzählt folgendeGründeauf,
die eineKündigungmissbräuchlicherscheinen lassen:

1. Persönliche Eigenschaften einer Partei

2. Ausübung eines verfassungsmässigen Rechts

3. Vereitelung von Ansprüchen aus demArbeitsverhältnis

4. Geltendmachung von Ansprüchen aus demArbeitsverhältnis
(sog. Rachekündigung)

5. Obligatorischer Militärdienst oder ähnliche Dienstleistungen sowie
Übernahme gesetzlicher Pflichten

6. Gewerkschaftszugehörigkeit oder Ausübung gewerkschaftlicher
Tätigkeiten

7. Während der Arbeitnehmer gewählter Arbeitnehmervertreter in einer
betrieblichen oder in einer demUnternehmen angeschlossenen
Einrichtung ist

8. Massenentlassungen ohne Konsultativverfahren gemäss Art. 335d ff. OR
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Seerestaurant ahoi!
Nicht alle Zürcher und amWochenende adop-
tiertenAargauer konnten den tieferen Sinn der
Manifesta erschliessen. Ist auch egal.Was uns
aber dieManifesta vor Augen führte, war der Er-
folg des schwimmenden Pavillons. Erwar gezim-
mertwie vonTomSawyer undHuckelberry Finn.
EinTraum für Bargänger oder Häppchenessermit
demWunsch, nach Feierabendden See unddie
Schweizer Alpen als Kulisse zu nutzen. Hundert-
tausend Eintritte in hundertTagen sprechen eine
deutliche Sprache.

Das Floss ist nichtmehr. Geblieben ist aber der
Wunsch der Bevölkerung, die Freizeit amZürich-
seebecken zu verbringen. DiesemWunschwill
nunder Regierungsrat Kägi nachkommen. Gin-
ge es nach ihm, bekämendie Zürcher beimBürkli-
platz zwischen Schiffsteg undQuaibrücke ein See-
restaurantmit hundert Plätzen.

Keine Freude andiesemVorschlag hat der Zürcher
Stadtrat. Er erachtet ein Seerestaurant amBükli-

platz als unnötig und störend. Zudemdürfe das
Restaurant nur einstöckig gebautwerden,was
kein rentables Geschäften zuliesse.Warumeigent-
lich nur einstöckig, fragtman sich? Ist der allfällige
Schattenwurf eines zweistöckigenGebäudes ei-
nemAutofahrer auf demdahinter gelegenen vier-
spurig befahrenenGeneral-Guisan-Quai nicht zu-
zumuten?Undwarumeigentlich liesse sich ein
Lokal auchbei einemStock nicht rentabel betrei-
ben?Wie sieht denndie extremgut frequentier-
te «Pumpstation» amSeebecken aus? Genau, ein-
stöckigmitminimaler Infrastruktur.Wir nehmen
mal an, dass der innovative Betreiber die «Pump-
station»mit Gewinnbetreibt und sichweniger als
Non-Profit-Organisation sieht.

Damit sindwir bei der Kernkompetenz der Stadt
Zürich: UnternehmermadigmachenundGeld
zumFenster rausschmeissen. Ersteres zumBei-
spiel beiWirt Péclard, derwegen angeblich feh-
lender Bewilligungen für sein zweites Lokal, das
«Fischer’s Fritz», diverse Anlässe streichen und

deswegen vierzehnMitarbeitern kündigenmuss-
te. Oder das Freestyle.ch, daswegen zu hoher Ab-
gabenundGebühren der Stadt Zürich künftig sei-
ne Schanzen in Bern aufbauenwird. Beispiel für
Zweitereswäre der orange Siriusbrunnen, der jah-
relangdemgrauen Escher-Wyss-Platz etwas Farbe
verleihen sollte. Dieser Brunnenwurde abgebro-
chen undbeimHallenstadion neu aufgebaut. Kos-
tenpunkt: eine halbeMillion Schweizer Franken.

Manwill demStadtrat zurufen: «Gebt eurem
zwinglianischenHerzen einen Ruck, spendet den
Zürchern ein Seerestaurant. Ihrmüsst es ja nicht
selbst betreiben. Dann kommt es gut!»

Über 500 Kilometer imOpel Ampera-e
DerneueOpelAmperae soll über
500Kilometermit einerAkku
ladungschaffen–undbinnen
30MinutenStromfür150Kilo
meternachladen.Opel verspricht
denKlassenBestwertbeider
ReichweitevonElektroautos.

Ab Frühjahr 2017 soll der Ampera-
e zum Konkurrenten für den BMW
i3 werden und ist dann auch in der
Schweiz erhältlich. Opel verspricht,
dass unter Alltagsbedingungen im-
merhin über 300 Kilometer mit ei-
ner Akkuladung möglich seien.

Technik vonChevroletBolt
Mit dem Chevrolet Bolt EV hat Ge-
neral Motors bereits einen elektri-
schen Technologieträger im Ange-
bot. Dessen Technik wird der 4,17
Meter lange Ampera-e weitgehend
übernehmen. 360Newtonmeterma-
ximales Drehmoment übertrump-
fen deutlich den i3-Wert (250 Nm),
auch die Leistung (204 zu 170 PS)
liegt bei Chevrolet und Opel höher.
Dazu kommt die deutlich höhere

Reichweite imVergleich zu anderen
Stromern. An einer Schnelllade-
station mit 50 kW Gleichstrom soll
das Aufladen extrem fix gehen – 150
zusätzliche Kilometer sollen nach ei-
ner guten halben Stunde möglich
sein. Voraussetzung: Man hat Zu-
gang zu einer entsprechenden Lade-
säule. Das Nachtanken überWallbox
oder Haushaltssteckdose dauert na-
türlich länger.

Wegweisende Innovationen
Der E-Opel dürfte in rund sieben Se-
kunden auf Tempo 100 beschleuni-
gen (i3: 7,2 Sekunden), der Topspeed
ist zugunsten der Reichweite auf 150
km/h begrenzt. Durch die zehn Bat-
terie-Module im Unterboden bietet
der 4,17Meter lange Ampera-e Platz
für bis zu fünf Personen und ein Ge-
päckraumvolumen von 381 Litern
und liegt damit deutlich über dem
Durchschnittswert für Fahrzeuge
vergleichbarer Länge. Zusätzlich ist
der Stromer mit dem neuen Intelli-
Link-Infotainment undOnStar aus-
gestattet. Auch Apple CarPlay und
Android Auto sind mit an Bord.

Das autonomeNotbremssystem* er-
kennt nicht nur Fahrzeuge, sondern
auch Fussgänger, die man mögli-
cherweise übersehen hat. Es misst
permanent den Abstand zu poten-
ziellen Gefahrenquellen. Wenn der
Abstand zu gering ist, ertönt eine
akustische und visuelle Warnung.
Wenn man darauf nicht reagiert,
wird das Fahrzeug automatisch ab-

gebremst. Bei einer Geschwindigkeit
von weniger als 40 km/h wird es an-
gehalten. Auf diese Weise trägt das
System zu grösstmöglicher Sicher-
heit bei, insbesondere im Stadtver-
kehr. (zw)■
*Automatisch bei Geschwindigkeiten über 8 km/h
undunter80km/hinBetrieb.DieVerlangsamungsme-
trik zur Verringerung der Aufprallgeschwindigkeit bei
einer Kollision lautetwie folgt: 0bis 40 km/h (1,0g), 40
bis 80 km/h (0,3 g). Das Notbremssystem kann durch
denFahrer jederzeitausserKraftgesetztwerden.

Im Durchschnitt fahren wir 60 Kilometer pro Tag. Für diese Reichweite kann das Fahrzeug problemlos
mittels einer optionalen Wechselstrom-Heimladestation über Nacht aufgeladen werden! Bild: zvg

DerWadenbeisser
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Der Vernehmlassungsentwurf für eine
Verordnung über den preisgünstigen
Wohnungsbau (PWV) bestätigt die 2014
im Vorfeld der Volksabstimmung zur
Gesetzesrevision geäusserten Befürch-
tungen des HEV Kanton Zürich. Die vom
Regierungsrat vorgelegte Umsetzung des
staatspolitisch bedenklichen § 49b PBG in
Form der PWV ist ein Bürokratiemonster
und im Grundsatz nicht zielführend und
unpraktikabel.

Belegungsvorschriften müssen
massvoll und zwingend befristet sein

Im Widerspruch zur Zielsetzung sollen gemäss
Entwurf PWV verteuernd wirkende Mindestgrös-
sen fürWohnungen geltenwie auch preistreiben-
de Bestimmungen über den Anteil wertvermeh-
render Investitionen im Falle der Erneuerung von
Wohnungen. Auch die vorgesehenen Vorschrif-
ten über die Mindest-Belegung samt Einkom-
mensgrenzen sind mit dem privaten Wohnungs-
bau nicht vereinbar und völlig unpraktikabel.

Der HEV Kanton Zürich fordert deshalb, dass sich
die Gemeinden auf den Erlass von Belegungs-

vorschriften bei der Erstvermietung beschränken
können, und dass diese zwingend auf 20 Jahre zu
befristen sind. Es darf nicht sein, dass Private im
Falle erheblicher Änderungen des Marktes Leer-
ständehaben,wenn keine geeigneteMieterschaft
gefunden werden kann, welche die Belegungs-
vorschriften erfüllt.

Beschränkung Anwendungsbereich in
Koordination mit Mehrwertausgleich

Die mögliche Fixierung eines Anteils an preisgüns-
tigen Wohnungen knüpft richtigerweise zwin-
gend an Aufzonungen an, wie sie auch Voraus-
setzung für die Erhebung einer Mehrwertabgabe
sind.

Der HEV Kanton Zürich fordert eine Koordinati-
on dieser beiden Instrumente: Der Anwendungs-
bereich des § 49b PBG ist mit der Verordnung
auf Fälle zu beschränken, in denen die Gemeinde
einen Sondernutzungsplan erlässt und mit den
Eigentümern einen «Städtebaulichen Vertrag» im
Sinne des Entwurfs für ein Mehrwertausgleichs-
gesetz (MAG) schliesst. Nur so sind tatsächlich
realisierbare Lösungen möglich, die im Einzelfall
konkret evaluiert und umfassend ausgewogen
sind. Voraussetzung ist ein geeigneter Spielraum
für die Gemeinden in der Anwendung.

Dieser prozedurale Ansatz hat der HEV Kanton
Zürich auch in der Vernehmlassung zumMAG für
die Bestimmung desMehrwertausgleichs bei Auf-
zonungen gefordert. Neben zielführenden und
fairen Lösungen ist damit insbesondere auch eine
sachliche und angemessen differenzierte Mei-
nungsbildung in den für den Erlass von Nutzungs-
plänen zuständigen Gemeindeversammlungen
sichergestellt.

Der Vernehmlassung des HEV Kanton Zürich zur
PWV vom 8. Dezember 2016 an die Baudirektion
wie auch diejenige zumMAG (vom19. September
2016) sind einsehbar auf:
hev-zh.ch/home/positionspapiere/

Neue Vorschriften mit privatemWohnungsbau schlecht vereinbar

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

«Unpraktikables Bürokratiemonster»

Hans Egloff, Nationalrat
Präsident HEV Kanton Zürich

Die ExponentendesMieterverbandeswerden in
aller Regel nichtmüde, die Hauseigentümer und
Vermieter als Mieterschrecke, Halsabschneider
oder skrupellose Abzocker zu verunglimpfen.
Walter Angst, Kommunikationschef der Mie-
terorganisation und Politiker in der Stadt Zürich
gehört oft auch dazu.

Der Tages-Anzeiger vom 3. Januar 2017 stellt
Fragen an verschiedene Persönlichkeiten, an
eben diesenWalter Angst: Haben Sie einen Ge-
heimtipp, wie man in Zürich zu einer günstigen
Wohnung kommt?

Antwort (vollständig zitiert): «Klappern Sie Ihr
Umfeld ab und fragen Sie nach Kontakten zu
privaten Vermietern oder kleinen Verwaltun-
gen. Unter diesen gibt es nach wie vor vernünf-
tige Anbieter, die sich ans Mietrecht halten, kei-
ne Wuchermieten verlangen, interessante und
sympathische Leute mögen und oft auch eine
soziale Ader haben.»

Ich traute meinen Augen kaum und habe seine
Antwort quasi auf der Zunge zergehen lassen
müssen. Hat der Tagi etwa die Antwort ver-
wechselt? Hat der Walter Angst Kreide gefres-
sen? Gehört es zu seinen eben gefassten Vor-
sätzen in der Kommunikationden konstruktiven
Ansatz zu wählen? Ich fasse auch einen Vorsatz
und will letzteres glauben.

Kreide gefressen?


