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IndieserAusgabeSchweizerWirtschaft
wächst 2019 langsamer
In diesemJahrwirddie Schweizer
Konjunktur an Schwungverlieren.
Zwar haben fast alle Branchen in
den letzten Jahren zugelegt.
Für die Finanzdienstleister und
dasBaugewerbe zeigt sich eine
Tendenz zur Stagnation.

Die Analysten sind sich einig: Die
Abkühlungsphase, die die Welt-
wirtschaft im letzten Sommer erfasst
hat, wird auch die Schweiz nicht ver-
schonen. So erwarten die Forscher
der Konjunkturforschungsstelle der
ETH Zürich (KOF) für das begon-
nene Jahr eine Erhöhung der Wirt-
schaftsleistung um 1,6 Prozent. Für
das vergangene Jahr prognostizier-
ten sie ein Plus von 2,6 Prozent.

Handelskriegmacht Sorgen
Trotzdem rechneten die KOF-Au-
toren bereits in ihrer Herbstanaly-
se damit, dass die schweizerische
Wirtschaftsleistung breit abgestützt
sei und das Wachstum, das prak-

tisch sämtliche Branchen in letz-
ter Zeit verzeichneten, sich bis 2020
fortsetzen würde. Stagnieren soll die
Wertschöpfung in der Bau- und der
Finanzdienstleistungsbranche. Der
Markt für Wohnimmobilien zeige
Anzeichen einer Sättigung, sodass
weniger investiert werde.

Grund zur Sorge bereiten den Ana-
lysten die zunehmende Verschär-
fung beimHandelskonflikt zwischen
den USA und China, das Aufflam-
men der europäischen Schulden-
krise, ebenso Italiens Staatsfinanzen
oder ein ungeordneter Brexit. Mehr
zum Thema auf Seite 9. (gme)■
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Editorial

DasGewerbehat in unseremLand einenbedeutenden Stellen-
wert. 99,7 Prozent aller Unternehmungen sind KMUmitweniger
als 250Arbeitnehmenden. Diese Firmenbieten rund zwei Drittel
aller Arbeitsplätze in der Schweiz an undbilden 70 Prozent aller
Lernenden aus. Entsprechend istwichtig, dass die Rahmenbedin-
gungen für dieWirtschaft stimmen: keine Steuerhöhungen,
Rechtssicherheit und eine umfassende Eigentumsgarantie, Ein-
dämmungderGebührenflut, Abbau vonRegulierungskosten,
Stoppender Staatsverschuldung, eine starke Bildung, insbesonde-
re die Förderungdes dualen Berufsbildungssystems, ein sinnvolles
Nebeneinander von Strasse und Schiene, ohnedenmotorisierten
Individualverkehr zu diskriminieren, sowie eine sichere und

günstige Energieversorgung. Garanten für eine solcheAusrichtungdes Staats sind Politikerinnen und
Politikermit einerwirtschaftsfreundlichen, bürgerlich-liberalenGrundeinstellung, idealerweise
Persönlichkeitenmit einemunternehmerischenHintergrund.

WirtschaftsfreundlichePolitiker sind erfahrungsgemäss in den Reihender SVP (55 Sitze) undder
FDP (30 Sitze) zu finden. Zusammenhalten sie 85 von 180 Kantonsratssitzen. UmMehrheiten in
Sachgeschäften zu erzielen – beispielsweise bei der Senkungder Strassenverkehrsabgabenbei
Lieferwagenbis 3,5Tonnenoder beimWassergesetz – sind sie regelmässig auf Unterstützung aus der
CVP (8), BDP (6) und EDU (5) angewiesen. Dementsprechend ist parteiübergreifendesWahlverhalten
wichtig. Als Inhaber einer Unternehmung tutmandeshalb gut daran, «Gewerbler» undKMU-freundli-
che Kandidaten zu panaschieren und zu kumulieren, damit sie in der Politik besser vertreten sind. Die
Bauernmachen es uns immerwieder vor, wiemandie eigenen Leute ins Parlament bringt.

DerKantonZürich ist gut aufgestellt und braucht auch imRegierungsrat keine Experimente. Gewähr
dafür bietet das bürgerliche Fünfer-Ticket. Die bisherigen Ernst Stocker, CarmenWalker Späh und Silvia
Steiner sind erprobt, die neuen, Natalie Rickli undThomasVogel, sind ebenfalls ausgewiesene Persön-
lichkeiten. FürwirtschaftsfreundlicheWähler gehören diese fünf in einemZug auf den Stimmzettel.
ParteitaktischeÜberlegungen imbürgerlichen Lager sind hier amwenigsten angesagt, dafür umso
mehr pragmatischesWahlverhalten. Gefragt sind geschlossene Reihen, umdas bürgerlich-liberale
Fünfer-Ticket ins Ziel zu bringen.

ThomasHess, Geschäftsleiter KGV
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ImBrennpunkt

Der Kanton Zürich ist energetisch fit
3852Unternehmen sparen inZusammenarbeitmit der Energie-
AgenturderWirtschaft (EnAW) seit 2001 rund2,3Millionen
TonnenCO2pro Jahr ein. AuchderKantonZürich ist in Sachen
KlimaschutzundEnergieeffizienz aufKurs.Der Schlüssel zum
Erfolg?DiewirtschaftlichenMassnahmender EnAW.

Seit 2001 bietet die EnAW einen
Rundum-Service im Energie-Ma-
nagement für grosse und kleine Un-
ternehmen in der Schweiz. 3852Un-
ternehmen habenmitUnterstützung
der EnAWeine Zielvereinbarungmit
dem Bund abgeschlossen und sich
dazu verpflichtet, mit wirtschaftli-
chen Massnahmen die Schweiz in
SachenKlimaschutz voranzutreiben.
Die Wirtschaft wird auf gesetzlicher
Ebene über eineCO2-Abgabe auf den
Verbrauch von fossilen Brennstoffen
dazu verpflichtet, einen Beitrag zum
Schweizer Klimaschutz zu leisten.

Zielvereinbarungmit Bund
Alternativ zur Abgabe können Un-
ternehmen eine Verminderungsver-
pflichtung eingehen, welche sich auf
die Reduktion vonCO2-Ausstoss und
Stromverbrauch bezieht.Hier kommt
die EnAW ins Spiel, denn: Sie bringt
Unternehmen, welchemit demBund
eine Zielvereinbarung eingegangen
sind und die Schweiz energetisch fit
machen wollen, an ihr Ziel. Als In-
termediär zwischen Bund, Kantonen

und Unternehmen setzt die EnAW
die im CO2- und Energiegesetz des
Bundes verankerten Aufgaben der
Wirtschaft um – und das mit Erfolg.

1688ZürcherBetriebe
Vom lokalen Malereibetrieb bis zur
Schweizer Grossbank – die teilneh-
mendenUnternehmen könnten viel-
fältiger gar nicht sein. Um den un-
terschiedlichen Bedürfnissen aller
Branchen gerecht zu werden, wer-
den die Teilnehmer von über 100
Ingenieurinnen und Ingenieuren aus
der ganzen Schweiz betreut. Die von
der EnAW angebotene Kombinati-
on von wirtschaftlichen Massnah-
men und der Möglichkeit, Zielver-
einbarungen abzuschliessen, schafft
Verbindlichkeit und spornt Firmen
an, ihre Energieeffizienz zu steigern.
Mit den seit 2001 umgesetztenMass-
nahmen werden pro Jahr rund 2,3
Millionen Tonnen CO2 eingespart,
was den zweifachen jährlichen CO2-
Emissionen der Stadt Zürich ent-
spricht. Das zeigt: Das energetische
Fitnessprogramm der EnAWwirkt.
Confiserie Sprüngli, UBS, Wipf AG
oder Stahel & Co AG – im Kanton

Zürich setzen 1688 Betriebsstätten
ihre Klimaschutz- und Energieef-
fizienzziele mit dem Energie-Ma-
nagement der EnAW um. Mit den
seit 2013 umgesetzten Energieeffi-
zienzmassnahmen ist der CO2-Aus-
stoss im Kanton Zürich um 31’400
Tonnen gesunken. Ebenso posi-
tiv ist die Entwicklung in Sachen
Energieeffizienz, verbrauchen die
Teilnehmer doch deutlich weniger
Elektrizität.

Drei Topmassnahmen
Das Geheimrezept? Kleine und gro-
sse Unternehmen aus dem ganzen
Kanton feilen mit beachtlichen be-
trieblichen Anstrengungen sowie
Investitionen in Zusammenarbeit
mit der EnAW an ihrer Energiebi-
lanz. Dabei lohnt sich eine Teilnah-
me am KMU-Modell bereits für
Unternehmen mit Energiekosten
ab 20’000 Franken pro Jahr. Wer-
ner Scherrer, Präsident des KMU-
und Gewerbeverbands Kanton Zü-
rich, äusserte sich im Rahmen der
Veröffentlichung der aktuellen Zah-
len zu Klimaschutz und Energieeffi-
zienz imKanton Zürich zu den Vor-
teilen einer Teilnahme: «Für KMU
ist es interessant, ihre Energieeffizi-
enz über die Umsetzung von ganz
konkretenMassnahmen zu steigern.
Davon profitiert nicht nur die Ener-
gieeffizienz, sondern auch Prozesse
und Arbeitsabläufe im Betrieb.»
Mit einem Repertoire von über
300 standardisierten Massnah-

men garantiert die EnAW, dass
der Massnahmenkatalog jedes Un-
ternehmens auf die individuellen
Möglichkeiten der Firma und auf
die Wirtschaftlichkeit der Mass-
nahmen ausgerichtet ist. Im Kan-
ton Zürich kristallisieren sich den-
noch drei grosse Klimaschutz- und
Energieeffizienztreiber heraus:
Massnahmen aus den Bereichen
Informations- und Kommunikati-
onstechnik, Lüftung und Klimakäl-
te sowie Heizung gehören zu den
Zürcher Topmassnahmen. Darun-
ter fallen die Beschaffung von neu-
en Geräten, Betriebsoptimierungen,
die richtige Dimensionierung der
Kälteanlagen oder das Absenken
von Heizgrenzen. Das Tolle: Vie-
le der Massnahmen können ohne
grosse Investitionen und mit sehr
guter Wirtschaftlichkeit umgesetzt
werden. ■

LauraAngst,Redaktorin EnAW

Info

Sparen fürKMU
lErhöhenSiedieTemperatur imServerraum: EineKühlungauf 26GradCelsius
reicht ausundverringert die Kühlleistungder Kältemaschine. Eine klareTren-
nungvonKalt- undWarmgangmittels Einhausungoder eine klare Luftfüh-
rungverhindertWärmestaus imServerraumundentlastet die Kältemaschine.

lLEDbringt’s: EineUmstellungauf neuste LED-Technik senkt Ihre Beleuch-
tungskosten imVergleichzuherkömmlichenHalogenlösungenum80Prozent,
ohnedabei dasAmbiente Ihres Betriebs zubeeinträchtigen.

lNutzenSieAbwärme: Speichern Siemit einemWärmetauscher die ohnehin
anfallendeAbwärme imBetrieb.Diese kannalsHeizwärme für die Räumlich-
keitenoder zurWarmwasserversorgunggebrauchtwerden.

lMachenSiebei der EnAWmit: Gemeinsammit einemEnAW-Berater unter-
suchenSie IhrUnternehmenaufHerz undNieren. Alle vonder EnAWvorge-
schlagenenEffizienzmassnahmenunterstehendemPrinzipderWirtschaft-
lichkeit.

Seit 2001 bietet die EnAW einen
Rundum-Service im Energie-Ma-
nagement mit bewährten und von
Behörden anerkannten Produkten,
DienstleistungenundISO-50001-kon-
formenTools. InderUmsetzungsetzt
sie auf wirtschaftliche Effizienzmass-
nahmen, die den Energieverbrauch
und den CO2-Ausstoss jedes Unter-
nehmens senken. Die EnAW ist eine
Non-Profit-OrganisationvonderWirt-
schaft für dieWirtschaft.
www.enaw.ch

Info

Energetisches Fitnessprogrammmit Erfolg: Die CO2-Einsparungen entsprechen den zweifachen
jährlichen CO2-Emissionen der Stadt Zürich. (Bild: zvg)
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ImBrennpunkt

Blockchain fürs Solarstromgeschäft
2014entstandmit demSolarCoindieweltweit erste konkrete
AnwendungderBlockchain-Technologie imEnergiewesen. Im
selben Jahr ermöglichtederGesetzgeberdenEigenverbrauch
vonSolarstrom inder Schweiz. Jetzt soll dieBlockchain-
TechnologiedasGeschäftenmit Solarstromvereinfachen.

Seit 2014 können Eigentümer einer
Photovoltaik-Anlage mit Sonnen-
strahlen Geld verdienen. Für eine
Megawattstunde Solarstrom gibt’s ei-
nen SolarCoin (SLR). Ins Leben ge-
rufen wurde die digitale Währung
SLR von der SolarCoin Foundati-
on, einer in den USA gegründeten
gemeinnützigen Organisation. Das
Ziel der Sonnenwährung: die Ener-
giewende zu beschleunigen.
«SolarCoin stellt ein Blockchain-ba-
siertes Belohnungssystem für Pho-
tovoltaikanlagen dar», erklärt Alain
Schilli, Vertragspartner von Solar-
Coin und Inhaber von Magnefico
GmbH, einemUnternehmen für in-
ternationale Unternehmensentwick-
lung im Bereich Kreislaufwirtschaft
und Energie.
Laut Schilli ist SolarCoin die welt-
weit erste konkrete Anwendung der
Blockchain-Technologie im Ener-
giebereich. Knapp 50 Millionen
SLR aus 32 Ländern seien zurzeit im
Umlauf. «Bei der Gründung sind to-
tal 98 Milliarden SLR auf ein Kon-
to hinterlegt worden. Aus diesem
Pool werden die SLR für den verifi-
zierten Photovoltaikstrom ausgege-
ben», erklärt Schilli die Reserven der
Cyberwährung.

Solarstrom für Firmen
Da SolarCoins nicht wie beispiels-
weise Bitcoins über ein Schürfsys-
tem generiert würden, brauche das
Solarcoin-System sehr viel weniger
Eigenstrom als die zurzeit wertvolls-
te Cyberwährung, sagt Alain Schil-
li und ergänzt, dass inzwischen mit
SolarCoin auch erste Dienstleistun-
gen bezahlt werden könnten. So nut-
ze zumBeispiel das deutsche Unter-
nehmen SMA Solar Technology AG
– einer der weltweit grössenHerstel-
ler vonWechselrichtern – die digita-
le Währung.

Im selben Jahr, als der SolarCoin in
dieWelt kam, wurde in der Schweiz
das Energiegesetz geändert. Seither
können Immobilieneigentümer So-
larstrom selbst produzieren, nut-
zen oder ihn an ihre Mieter verkau-
fen. Vor zwei Jahren erschien ein im
Auftrag des Bundes erstellter Hin-
tergrundbericht von Energie Zu-
kunft Schweiz zum Thema Eigen-
verbrauch von Solarstrom in der
hiesigen Wirtschaft. Darin ist zu le-
sen, dass sich das Eigenverbrauchs-
konzept bei Ein- und Mehrfamili-
enhäusern zwar grosser Beliebtheit
erfreue, gegenwärtig aber nur we-
nige Firmen Solarstrom für den Ei-
genverbrauch produzieren würden.
Allerdings könnten KMU durch die
staatliche Förderung undmit einem
durchdachten Eigenverbrauchskon-
zept mit einer Investition in eine
Solaranlage unter dem Strich Kos-
ten einsparen, schreiben die Auto-
ren weiter.

Revidiertes Energiegesetz
Dies bestätigt auch Werner Eris-
mann, Leiter Anlagenbau erneu-
erbare Energie von EKZ, in einem
Interview mit der «Zürcher Wirt-
schaft» vom vergangenen Oktober.
Grosse Dachflächen inGewerbe und
Industrie ermöglichten den Bau von
grossen Solaranlagen. Da auf dem
selbst produzierten Strom die Abga-
ben für Netznutzung, Systemdienst-
leistungen sowie Abgaben für För-
dergelder entfallen, sei der Preis für
Solarstrom vom eigenenDach tiefer
als der normale Strompreis.
Seit Anfang 2018 ist es durch das
revidierte Energiegesetz auch mög-
lich, dass sichmehrere Bewohner ei-
nes Gebäudes oder eines Areals zu
einer Eigenverbrauchsgemeinschaft
zusammenschliessen können. Die
Grundstückemüssen dabei aneinan-
der angrenzen, und mindestens ei-
nes der Grundstücke muss an das-

jenige mit der Produktionsanlage
angrenzen. Produzieren private So-
larstromproduzenten mehr Strom,
als sie verbrauchen, können sie die-
sen ins lokale Verteilernetz einspei-
sen. Dafür bekommen sie vom je-
weiligen lokalen Energieversorger
eine Vergütung.

NochgrosseHürden
Die Vergütungstarife für ins Netz
eingespeiste Energie aus einer Pho-
tovoltaik-Anlage mit 10 kVA Leis-
tung variieren jedoch stark. Dies
zeigt die interaktive Karte der Ver-
gütungen des Verbands unabhängi-
ger Energieerzeuger VESE. So zahl-
ten im vergangenen Jahr gewisse
Energieversorger im Kanton Zürich
3.96 Rappen auf die Kilowattstunde
(kWh), bei anderen Zürcher Ener-
gieunternehmen bekommtman da-
für 20 Rappen.
Doch nicht nur die Preispoli-
tik erschwert das Geschäft mit
dem Solarstrom vom Dach: «Für
Solarstromproduzenten sind die ad-
ministrativen Hürden immer noch
gross, das Vertragswesen komplex
und die Verrechnungsprozesse auf-
wendig», sagt Matthias Egli, Stra-
tegie-Manager und Business Deve-
lopment Blockchain bei Postfinance.
Deshalb würden auch heute noch
viele Immobilienbesitzer oder KMU
damit zögern, eine eigene Photovol-
taik-Anlage zu realisieren. «Oft ste-
hen die administrativen Kosten in
keinemVerhältnis zu denmeist klei-
nen Produktionsanlagen.»

Postfinance testet zurzeit zusammen
mit Energie Wasser Bern im Rah-
men einesMarktpiloten ein Produkt,
das die administrativen Abläufe und
die Verrechnung rund um die Ener-
gieverrechnung vereinfachen soll.

Blockchain-PlattformB4U
«Mit B4U haben wir eine neue Platt-
form erstellt, die vor allem von Ener-
gieversorgungsunternehmen, aber
auch vonVerwaltungen und Planern
genutzt werden kann», erklärt Egli
das neue Produkt. B4U konzentrie-
re sich dabei auf eine einfache Admi-
nistration, inklusive der Verwaltung
des Vertragswesens und der automa-
tischen Verrechnung. Letztere laufe
bereits vollautomatisch vom Zähler
zum Konto über die Blockchain.
«Solche Lösungenwie B4U oder Sol-
arCoin ergänzen sich und werden
für Unternehmer, Mieter und Ener-
giekunden sehr bald Teil der Realität
sein – wie Carsharing-Buchung und
Abrechnung über das Smartphone
oder FitnessTracking und Bonuspro-
gramme bei Krankenkassenmit der
digitalen Sportuhr», ist Alain Schilli
vonMagnefico überzeugt.
Die Blockchain wird dabei laut Mat-
thias Egli von Postfinance zukünftig
auch im Bereich des Energiehandels
einewichtigeRolle spielen,weil durch
sie dankderAutomatisierungdieAuf-
wände sinken. «Peer-to-Peer-Strom-
und -Finanztransaktionen können
durch die Blockchain einfacher, di-
rekter undmit bedeutend geringeren
Kosten realisiert werden.» ■

Grosse regionale Unterschiede auf der Vergütungstarifkarte des Verbands unabhängiger Energie-
erzeuger (VESE). Grafik: VESE

MarcelHegetschweiler
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ImBrennpunkt

CO2-Gesetz: Zurück auf Feld eins
DerNationalrat hat dieTotalrevisiondesCO2-Gesetzes
abgelehnt.DerBundesratwolltedamit dieAusgestaltungder
Schweizer Klimapolitik ab2021angehen. ImFrühlingwirdder
Ständerat dasGesetzberaten.DieWirtschaft erhofft sich eine
flexibleUmsetzungder angestrebtenCO2-Reduktionsziele.

Nach über zehn Stunden Beratun-
gen war Schluss. Mit 92 zu 60 Stim-
men bei 43 Enthaltungen hat derNa-
tionalrat im vergangenenDezember
in der Gesamtabstimmung die To-
talrevision des CO2-Gesetzes abge-
lehnt. Zuvor hatte der Nationalrat
das Gesetz in mehreren Punkten
abgeschwächt: keine Lenkungsab-
gabe auf Flugtickets, keine gesetzli-
chen Inland-Reduktionsziele für den
CO2-Ausstoss, keine einheitlichen
Standards bei Gebäudesanierungen.
2017 hatte das Schweizer Parlament
das Klimaübereinkommen von Pa-
ris ratifiziert. Damit wurde das von
der Schweiz angekündigte Ziel – die
Treibhausgasemissionen bis 2030 ge-
genüber 1990 um 50 Prozent zu re-
duzieren – verbindlich. Das Gesetz
wird nun in der Frühlingssession
2019 im Ständerat behandelt wer-
den. Mit dem Verwurf des Gesetzes
sind auch alle bisherigen Entscheide
des Nationalrats hinfällig. Der Stän-
derat wird mit seinen Beratungen
wieder beim Entwurf des Bundes-
rates beginnen.

Daswill derBundesrat
Zu den zentralen, vom Bundesrat
vorgeschlagenen Massnahmen ge-
hören ein gesetzlich verankertes
Inlandziel von minus 30 Prozent

Hat zwischen 1990 und 2016 um 10 Prozent abgenommen: der Treibhausgasausstoss in der Schweiz.
Symbolbild: Gina Sanders – stock.adobe.com

bei der CO2-Reduktion, eine Erhö-
hung des maximalen Abgabesatzes
auf Brennstoffe von 210 Schweizer
Franken pro Tonne CO2 – falls die
Zwischenziele nicht erreicht wer-
den sollten – und ein CO2-Redukti-
onsziel für den Gebäudesektor von
50 Prozent gegenüber 1990 bis 2026
und 2027. Sollte dieses Ziel verfehlt
werden, schlägt der Bundesrat vor,
ab 2029 landesweit einheitliche CO2-
Grenzwerte für bestehende Bauten
und Neubauten einzuführen.
Für ein gesetzlich verankertes In-
landziel bei der CO2-Reduktion
sieht der Schweizerische Gewerbe-
verband (sgv) keine Notwendigkeit.
Mit dem Gebäudeprogramm, den
Energieeffizienzprogrammen und
der Treibstoffkompensation gebe
es Inlandsmassnahmen. Daneben
gebe es Massnahmen, die im Aus-
land greifen würden, erklärt der Di-
rektor des sgv Hans-Ulrich Bigler.
«Diese In- und Auslandsmassnah-
menmüssen zusammenwirken, um
total minus 50 Prozent zu ergeben.
Wirkungsziele aufzuteilen, ist unre-
alistisch und schädlich», so Bigler.

RegulierungaufVorrat
Auch Emissions-Gebäudestandards
steht der grösste Dachverband der
Schweizer Wirtschaft ablehnend ge-
genüber. «Bei der Energieeffizienz
sollen dieKantonemit derWirtschaft
oder mit Hauseigentümern Zielver-
einbarungen abschliessen können»,
begründet Hans-Ulrich Bigler. Be-
züglich einer Erhöhung desmaxima-
lenAbgabesatzes auf Brennstoffe ver-
langt der sgv, das heutige Maximum
von 120 Franken pro Tonne beizu-
behalten. Da die Abgabe heute bei 96
Franken pro Tonne liege, sei dasMa-
ximum noch gar nicht ausgeschöpft,
eine vorsorgliche Erhöhung demnach
bloss Regulierung auf Vorrat.
«Wichtig ist, dass allen KMU die
Möglichkeit geboten wird, sich an

Energieeffizienzprogrammen zu
beteiligen, um sich von der CO2-
Abgabe zu befreien», betont Bigler
und verweist auf das Erfolgsmodell
der Energie-Agentur der Wirt-
schaft: «Mit ihren Energieeffizienz-
massnahmen ist demKlima und den
KMU gedient. KMU ergreifen wirt-
schaftliche Emissionsreduktions-
Massnahmen, werden dafür von
der CO2-Abgabe befreit und halten
so ihreWettbewerbsfähigkeit.»

Win-win-Lösungenbehalten
Betreffen tut das CO2-Gesetz laut
Rochus Burtscher, stellvertretender
Geschäftsführer der Energie-Agen-
tur der Wirtschaft (EnAW), alle
Branchen, die auf Gas und Öl ange-
wiesen sind. Deshalbmache es Sinn,
dass sowohl die Rückerstattung dank
Zielvereinbarungwie auch die Rück-
verteilung der CO2-Abgabe über die
AHV-Lohnsumme beibehalten wer-
de. «Würde das Parlament hier an-
ders entscheiden, wäre für viele Un-
ternehmen eine Zielvereinbarung
wirtschaftlich nicht mehr gewinn-
bringend», so Burtscher. Seine Er-
fahrungen würden ihm zeigen, dass
das heutige Zielvereinbarungssy-
tem die richtigen Anreize setze, um
denCO2-Ausstoss weiter zu reduzie-
ren. «Die Umsetzungserfahrungen
mit den Unternehmen zeigen, dass
Zielvereinbarungen zu ökonomisch
zweckmässigen Lösungen führen
und gleichzeitig die Umwelt stärker
profitiert als mit anderen Massnah-
men. Diese Win-win-Lösung sollte

beibehalten werden», sagt Rochus
Burtscher.
Auch für den EnAW-Mann ist ent-
scheidend, dass alle Unterneh-
men die Möglichkeit erhalten, sich
durch die Verpflichtung der Umset-
zung von energetischen Massnah-
men von der CO2-Abgabe befreien
zu können.

Zielebereits erreicht
«Die Wirtschaft hat sich verpflich-
tet, die Klima- und umweltpoliti-
schen Ziele zu erreichen», sagt Burt-
scher und weist darauf hin, dass die
Wirtschaft seit 2001 rund 30 Pro-
zent der CO2-Emissionen einge-
spart habe. «Dies ist eine grosse
Leistung, ist doch das Bruttoinland-
produkt der Schweiz im selben Zeit-
raum real um 35 Prozent gewachsen.
Mit anderen Worten haben wir in
der Schweiz eine Entkoppelung von
WirtschaftswachstumundCO2-Aus-
stoss erreicht».
Mit dieser Performance zur CO2-
Emissionsverminderung habe die
Wirtschaft die Ziele bis 2030 be-
reits erfüllt und eine grossartige
Leistung gezeigt. «Wir würden uns
wünschen, dass der Bundesrat, die
Parlamentarier und die Bevölkerung
mehr Kenntnis davon nehmenwür-
den», so Burtscher. «Selbstverständ-
lich werden wir die Hände jetzt aber
nicht in den Schoss legen», sagt er
mit Blick in die Zukunft. Die Wirt-
schaft werde auch bis 2030 alles da-
ransetzen, die CO2-Emissionen wei-
ter zu reduzieren. ■

MarcelHegetschweiler

Daswill dieWirtschaft
vomneuenCO2-Gesetz:
DersgvunterstütztdasZiel,dieTreib-
hausgasemissionen bis 2030 gegen-
über1990um50Prozent zu reduzie-
ren. Dabei gelte es aber, möglichst
viel Flexibilität zu wahren, fixe Grö-
ssen wenn möglich zu verhindern
undeinenaustariertenMassnahmen-
mixsowohl imInlandalsauch imAus-
landanzustreben. (mh)

Info
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E-Mobilität imAbonnement
Seit demvergangenenSommergibt esmit Juicar das erste
Full-Service-Elektromobilitätsaboder Schweiz.Die Idee stammt
ausdemCleantech Incubator «Oyster Lab» vonAlpiq.Das
Zielpublikumsind jungeFamilienmit Eigenheim inder
Agglomeration. FürKMUwirddasAngebot evaluiert.

Die Höchstgeschwindigkeit er-
reicht er bei 150 km/h. In 7,3 Se-
kunden ist das Gefährt von 0 auf
100 und bis die Batterie des 170 PS
starken Autos an einer der schweiz-
weit über 400 Hochleistungsstatio-
nen zu rund 80 Prozent aufgeladen
ist, dauert es ungefähr 45 Minuten.
Damit rollt das Elektroauto i3 von
BMW dann 359 Kilometer – bei 0
Gramm CO2-Emissionen und 0 Li-
ter Kraftstoffverbrauch.
Gemäss bmw.ch ist der BMWi3 zur-
zeit ab 41’400 Franken zu haben.
Eine weitere Möglichkeit, um an ei-
nen BMWi3 zu kommen, bietet seit
Anfang Juli des vergangenen Jahres
Alpiqmit dem Full-Service-Elektro-
mobilitäts-Abo Juicar. Wer ein Jui-
car-Abo löst, bekommt gemäss Alpiq
einen BMWi3 vor die Haustüre ge-
liefert, die passendeHeimladestation
installiert, und die Motorfahrzeug-
steuer sowie die Versicherung für
Haftpflichtfälle und Kaskoereignis-
se sind imAbo ebenfalls inbegriffen.

Monatlichkündbar
Juicar verfügt über drei Abo-Mo-
delle: Basis, Standard und Premium.

Warum noch ein eigenes Auto besitzen? Alpiq bringt ein Full-Service-Elektromobilitätsabo in die
Agglomeration. Bild: Alpiq.»

Das Basis-Modell bietet 750 Freiki-
lometer pro Monat, Mehrkilometer
werden bei der Fahrzeugrückgabe
mit 40 Rappen pro Kilometer be-
rechnet. Das Basis-Abo kostet 599
Franken monatlich, bei einer ein-
maligen Anmeldegebühr von 299
Franken. Hier ist die Ladestation al-
lerdings nicht inbegriffen.
BeimAbo-Modell «Standard» instal-
liert und wartet Juicar eine Heimla-
destation, und es können monatlich
1000 Freikilometer gefahrenwerden.
Beim Premium-Abowiederum sind
es 1250 Freikilometer, und sowohl
das Aufladen an derHeimladestation
als auch das öffentliche Laden sind
kostenlos.Wer genug hat vom 4Me-
ter langen, 1,7Meter breiten und 1,5
Meter hohen BMW-Stromer, kann
das Juicar-Abo auf den letzten Tag
des Folgemonats kündigen.
Juicar ist gemäss eigener Aussage das
erste Full-Service-Elektromobilitäts-
Abo der Schweiz. Die Idee kommt
aus dem «Oyster Lab», dem «Clean-
tech Incubator» von Alpiq. Geleitet
wird dieser vor rund einem Jahr ge-
gründete Cleantech-Brutkasten von
Bastian Gerhard.

Zielpublikum jungeFamilien
Bevor Gerhard die Leitung von Al-
piqs Ideenschmiede übernahm, war
der Wirtschaftsinformatiker Inno-
vationschef bei Zalando. Laut dem
Oyster-Lab-Chef läuft Juicar derzeit
in Deutschland, der Schweiz und
Liechtenstein. «Wir planen, dasMo-
dell auf weitere Standorte in Europa
auszweiten. Unsere Vision ist es, Jui-
car zu einem europäischen Produkt
zu machen.»
Über Detailzahlen zum angelaufe-
nen Schweizer Geschäft gibt Ger-
hard keine Auskunft. Die Nachfra-
ge sei aber relativ hoch, die Anzahl
der verfügbaren Elektroautos hinge-
gen noch begrenzt. «Wir setzen aber
alles daran, die Nachfrage rasch zu

bedienen», so der Chef des Innova-
tionslabors vonAlpiq. Die potenziel-
le Kundschaft verortet er bei «jungen
Familienmit Eigenheim im vorstäd-
tischen Raum und nahezu einheitli-
chenMobilitätsbedürfnissen». Diese
würden in der Regel zwei Fahrzeu-
ge besitzen: ein grosses Familienau-
to für längere Strecken und Urlaube
sowie einen Kleinwagen für alltägli-
che Erledigungen im Ort.

KeineigenesAutomehr
Damit ein Elektroauto eines der bei-
den Fahrzeuge ablösen könne, sei-
en für solche jungen Familien vor
allem vier Dinge ausschlaggebend:
die Reichweite, der Preis pro gefah-
renen Kilometer, der Fahrzeugtyp
und die Anschaffungsfinanzierung.
Die Einstiegshürden in die Elektro-
mobilität seien generell hoch, sagt
Gerhard.Mit Juicar würden sich die-
se nun verkleinern. Derzeit ist Jui-
car nur für Privatkunden verfügbar.
Eine Ausweitung auf Businesskun-
den wird laut Gerhard evaluiert.
Wie sieht der Kopf der Ideenschmie-
de vonAlpiq die Zukunft von E-Mo-
bilitätslösungen generell? «Emissi-
onsfreies Fahren gewinnt im Alltag
zunehmend an Bedeutung», sagt
Gerhard. «Flexibilität ist enorm
wichtig geworden und immer we-
niger Menschen möchten ein eige-
nes Fahrzeug besitzen. Wir sehen
Wachstumspotenzial in der Elekt-

romobilität im Zusammenhang mit
dem sich verändernden Mobilitäts-
verhalten unserer Kunden.»

SmarteE-Mobilität
Neue Mobilitätskonzepte wie Elekt-
romobilitätsabonnemente oder auch
Car-Sharing seien zudem ein integ-
raler Bestandteil einer Smart City, so
Bastian Gerhard weiter. Unter dem
Begriff Smart City werden seit rund
20 Jahren Bestrebungen zusammen-
gefasst, die Lebensqualität in Städ-
ten unter Zuhilfenahme von neuen
Technologien zu verbessern.
Auch Zürich will zu einer «Smart
City» werden. Der Zürcher Stadtrat
hat im vergangenenDezember seine
Strategie: «Smart City Zürich» vor-
gestellt. Diese schaffe einen «Rah-
men, um die Chancen der digitalen
Transformation optimal zu nutzen»,
heisst es dort. «Smart» bedeutet für
die Stadt Zürich, Menschen, Orga-
nisationen oder Infrastrukturen so
zu vernetzen, dass sozialer, ökologi-
scher oder ökonomischerMehrwert
geschaffen werden könne.
Die Stadt Zürich rechnet für die
nächsten zwanzig Jahre mit einem
Bevölkerungswachstum um rund
einen Viertel. Die Strategie Smart
City soll der Limmatstadt dabei hel-
fen, künftige Anforderungen der Be-
völkerung zu bündeln, Innovationen
zu fördern und die Stadt Zürich als
Smart City zu positionieren. ■

MarcelHegetschweiler

«SmartCityZürich»
Ab2019werdenunter anderem
folgende Instrumenteumgesetzt:
• Innovationskredit für innovative
Projekteder Stadtverwaltung

• Möglichkeit der Ideenentwick-
lung fürMitarbeitendeder
Stadtverwaltung

• Ein Smart City Labmit fünfVollzeit-
stellen für dasTesten von
Ideen inPilotprojekten

• Verwaltungsinterneund -externe
Daten sollenmit Institutionen
oderderÖffentlichkeit geteiltwer-
denkönnen.

Info
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AbgeschwächtesWachstum2019
DieSchweizerWirtschafthatgemässderKonjunkturforschungsstelle
derETHZürichdiekonjunkturelleHochphaseverlassen.Damitfolgt
siedemGangderWeltwirtschaft,diesichimSpätsommer2018
abgekühlthat.2019rechnendieKOF-AnalystenfürdieSchweiz
miteinemverlangsamtenExpansionstempo.

DieWeltwirtschaft hat sich im Som-
mer vergangenen Jahres imVergleich
zu 2017 abgekühlt. Auch die Schwei-
zer Wirtschaft hat laut Konjunktur-
forschungsstelle der ETH Zürich
(KOF) die konjunkturelle Hochpha-
se nun hinter sich gelassen und sich
im dritten Quartal des vergangenen
Jahres deutlich abgekühlt. Zwar war
die Entwicklung im dritten Quartal
durch Sonderfaktoren – etwa den
heissen Sommer und Lieferschwie-
rigkeiten ausländischer PKW-Her-
steller – speziell belastet, doch zeigt
sich auch in der Grundtendenz eine
Verlangsamung. So die KOF in der
zur Mitte des vergangenen Monats
erschienenen Konjunkturanalyse
«Prognose 2019/2020 – Schweizer
Konjunktur verliert an Schwung».
Für das vergangene Jahr erwarten die
Forscher zwar noch eine Erhöhung
der Wirtschaftsleistung um 2,6 Pro-
zent. Im laufenden Jahr werde die-
se dann aber nur noch 1,6 Prozent
betragen.
Gemäss KOF profitiert die US-Wirt-
schaft derzeit noch von fiskalischen
Impulsen.Der Euroraumsowiewich-
tige asiatische Volkswirtschaften sei-
en hingegen bereits in eine Abküh-
lungsphase eingetreten. Die Zeichen
für eine insgesamt «weiche Landung
der Weltwirtschaft» würden aber ge-
genüber eines rapiden Abschwungs
im kommenden Jahr überwiegen.

AlleBranchenhabenzugelegt
Trotz schwächerem Wirtschafts-
wachstum im angebrochenen Jahr
sei die schweizerische Wirtschafts-
leistung breit abgestützt, schrieben
die KOF-Autoren mit Blick auf die
Schweiz bereits in ihrer Herbstprog-
nose: «Konjunkturanalyse: Progno-
se 2019/2020 – Schweizer Konjunk-
tur imHöhenflug». Fast alle Branchen
hätten in letzter Zeit zugelegt unddie-

se Entwicklung sollte sich laut KOF
auch bis 2020 fortsetzen.
Nur im Baugewerbe und bei den
Finanzdienstleistungen erwarten
die KOF-Analysten für die nächs-
ten Jahre eine «Stagnation der
Wertschöpfung».
Gemäss Klaus Abberger, Bereichslei-
ter Konjunkturumfragen KOF, wer-
den nächstes Jahr steigende Kurz-
und Langfristzinsen sowie eine
verhaltene Nachfrage den Anstieg
der Wohnbauinvestitionen abbrem-
sen. Die verhaltene Nachfrage rüh-
re daher, dass der Markt für Woh-
nimmobilien erste Anzeichen einer
Sättigung zeige. «Teilweise bauen
sich sogar Überkapazitäten auf»,
so Abberger weiter. «Die kommen-
den Wachstumsraten im Baugewer-
be dürften deutlich hinter denen der
Boomjahre 2008 bis 2014 zurückblei-
ben.» Zu einemdeutlichenRückgang
der Bauinvestitionen werde es aber
aufgrund der stützenden Infrastruk-
turinvestitionen nicht kommen.

StagnierendesBaugewerbe
Einen Stützeffekt durch den Infra-
strukturbau erwartet auch David
Marmet von der Zürcher Kantonal-
bank: «So wird zum Beispiel ab 2019
der Nationalstrassen- und Agglome-
rationsverkehrsfonds NAF um eine
Milliarde Schweizer Franken aufge-
stockt werden.» Die Einschätzung,
dass sich der Konjunkturzyklus im
Baugewerbe dem Ende zuneigt, teilt
der Chefökonom Schweiz der gröss-
ten Kantonalbank des Landes eben-
falls. Statt mit einer stagnierenden
Wertschöpfung rechnet Marmet für
das kommende Jahr aber mit einer
«leicht positiven Wertschöpfung des
Baugewerbes – sowohl imKantonZü-
rich als auch in der ganzen Schweiz.»
Nachdemdie Finanzdienstleister laut
Klaus Abberger ihre Ertragssituation
imVerlauf dieses Jahres deutlich ver-
bessern konnten, erwartet der KOF-

Mann für 2019 eine «Stabilisierung
der Situation». «Die Wertschöpfung
wird hier nicht nachgeben, doch
sind bei demMarktumfeld auch kei-
ne weiteren Zuwächse zu erwarten»,
so Abberger weiter.

BeträchtlicheAbwärtsrisiken
David Marmet von der ZKB hinge-
gen verweist beim Thema Finanz-
dienstleister auf den Markt für Fi-
nanzdienstleistungen selbst, für den
er einige positive Entwicklungen am
Horizont sieht: «Gegen Ende 2019
dürfte auch in der Schweiz die Zins-
wende allmählich einsetzen, was für
die Finanzdienstleistungen kein ne-
gatives Signal ist. Zudem wird unse-
rerAnsicht nachdieVolatilität an den
Finanzmärkten im Vergleich zu den
letzten Jahren höher ausfallen. Dies
belebt typischerweise dasHandelsge-
schäft.» ImWeiterendürften imkom-
menden Jahr auch die Regulationen,
die nach der Finanzkrise dasWachs-
tum des Finanzsektors gebremst ha-
ben, allmählich nachlassen, vermutet
Marmet. Aus diesenGründen erwar-
tet die ZKB zumindest «nicht einen
tieferen Wertschöpfungsbeitrag der
Finanzdienstleister im Vergleich zu
den übrigen Sektoren».
«Beträchtliche Abwärtsrisiken» für
ihre Prognosen ortet die KOF einer-
seits beim verschärften Handelskon-
flikt zwischen den USA und China.
Dieser hätte das Potenzial, denWelt-
handel zu dämpfen. Andererseits
könnten die Sorge um die italieni-
schen Staatsfinanzen und ein unge-
ordneter Brexit zu einem Aufflam-

mender europäischen Schuldenkrise
führen. Ein Währungszerfall in Län-
dernwieTürkei oderArgentinienhät-
te zudemdasPotenzial, denDruck auf
den Schweizer Franken zu erhöhen.

Gefährlicher Zollkrieg
Einweiteres Risiko stellt gemässKOF
eine Eskalation des Handelskonflikts
der EU mit den USA dar. Seit Juni
gelten bei der Einfuhr von Stahl und
Aluminium in die Vereinigten Staa-
ten Strafzölle von 25 beziehungsweise
10Prozent.Die EUhat darauf gemäss
verschiedenen Medienberichten mit
Vergeltungszöllen auf über hundert
amerikanischeProdukte reagiert.Da-
raufhin hatUS-PräsidentTrumpwie-
derumSonderzölle aufAutos aus Eu-
ropa angedroht.DieseDrohunghat er
im vergangenenNovember erneuert.
«Von Autozöllen zwischen den USA
und der EU wäre die Schweiz wohl
stärker betroffen als von einemHan-
delskonflikt zwischen den USA und
China», sagtDavidMarmet, «ist doch
die EU der weitaus grösste Handels-
partner der Schweiz.» Zudem seien
viele Schweizer Unternehmen wich-
tige Zulieferer für die europäische
Automobilindustrie.
Die Schweizer Wirtschaft wird sich
im kommenden Jahr auf ein abge-
schwächtes Wachstum einstellen
müssen. Dabei werden die Schweizer
Exporte laut Marmet die globale ab-
nehmendeKonjunktur zu spüren be-
kommen – auch wenn diese mit den
Pharmaprodukten von nicht-kon-
junkturreagiblen Gütern dominiert
werden. ■

MarcelHegetschweiler

Entwicklung der Wertschöpfung nach Sektoren in den vergangenen zwanzig Jahren. Grafik: KOF
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Nein zur Zersiedelungsinitiative
Am10. Februar stimmtdie SchweizüberdieZersiedelungsinitia-
tive ab.DerHauseigentümerverbandSchweiz lehntdie Initiative
ab, dieunter anderemeinenvollständigenEinzonungsstopp
verlangt.Das revidierteRaumplanungsgesetz erfüllt die
Forderungenbereits. Die Initiative ist radikal undüberflüssig.

2016 haben die Jungen Grünen die
Initiative «Zersiedelung stoppen
– für eine nachhaltige Siedlungs-
entwicklung» eingereicht. Unter-
stützung erhält die Zersiedelungs-
initiative unter anderem von den
Grünen und den Juso. Die Initianten
verlangen eine nach innen gerichte-
te Siedlungsentwicklung sowie einen
vollständigen Einzonungsstopp. In
Zukunft sollen Bauzonen nur noch
geschaffen werden können, wenn an
anderer Stelle eine gleichwertige Flä-
che ausgezont wird. Ausserdem ver-
langt die Initiative, dass ausserhalb
der Bauzonen nur noch standortge-
bundene sowie Bauten für die bo-
denabhängige Landwirtschaft ge-
baut werden dürfen. Neue Ställe für
die Pouletmast oder auch touristi-
sche Bauten wie Restaurants wären
damit nicht mehr möglich.

Forderungenbereits erfüllt
Seit 2014 ist das revidierte Raum-
planungsgesetz (RPG1) in Kraft: Es
erfüllt die Forderungen der Initian-
ten bereits weitestgehend. Es lenkt
die Siedlungsentwicklung nach in-
nen und legt fest, dass Gemeinden
nur noch über Bauzonen für den Be-

darf der nächsten 15 Jahre verfügen
dürfen. Gemeinden, die über zu viel
Bauland verfügen,müssen auszonen.
Dem Siedlungsbereich wurde somit
ein enges Korsett verpasst und das
Kulturland wurde besser geschützt.
Die Umsetzung der Revision stellt
eine enorme Herausforderung dar
und ist in den Kantonen noch längst
nicht abgeschlossen. Auch in jenen
Kantonen, die bereits über angepass-
te Richtpläne verfügen, geht die Ar-
beit noch weiter: Nun ist es an den
Gemeinden, die Vorgaben aus den
Richtplänen umzusetzen. Die Aus-
wirkungen der Raumplanungsrevi-
sion müssen daher erst abgewartet
werden.

KonstanteBauzonen
Das reicht den Initianten aber nicht:
Sie glauben nicht, dass das bestehen-
de Gesetz ausreicht, um die Zersie-
delung einzudämmen. Die Bauzo-
nenstatistik des Bundes zeigt jedoch,
dass die Bauzonen seit 2012 gleich
geblieben sind und die Bevölkerung
gleichzeitig von 7,4 auf 8 Millionen
gewachsen ist.
Ein vollständiger Einzonungsstopp
ist aber angesichts des erwarteten
Bevölkerungswachstums völlig un-
realistisch. Der Bund rechnet mit 10

Millionen Einwohnern bis im Jahr
2045. Der Bedarf an zusätzlichem
Wohnraum müsste gänzlich inner-
halb der heute bestehenden Bau-
zonen gedeckt werden. Dies würde
die Entwicklung der Schweiz über-
mässig einschränken und insbeson-
dere auch dem Wirtschaftsstandort
schaden, da es beispielsweise schwie-
rig würde, neue Firmen anzusiedeln.
KMU könnten ihre Betriebe nicht
mehr am angestammten Standort
ausweiten.

AusderTraumvomEigenheim
Ein Einfrieren der Bauzonen auf
dem heutigen Stand hätte zur Folge,
dass Bauland noch knapper würde.
Das würde vor allem auf dem Land,
wo die Landpreise noch moderater
sind, zu einem Preisanstieg führen
und sich direkt auf dieWohnkosten
auswirken: sowohl für Mieter wie
auch für Eigentümer. In Zukunft
würden noch weniger Einfamilien-
häuser gebaut als bisher, der Traum
vomEinfamilienhaus wäre für junge
Familien definitiv gestorben. Auch
bestehende Einfamilienhaus-Quar-
tiere könnten unter Druck geraten,
da man auf den verbleibenden Flä-
chen die Verdichtung noch stärker
forcieren müsste.

ZentralistischeBevormundung
Die Initiative hebelt für Gemeinden
und Kantone sämtliche Planungs-
möglichkeiten aus. Die Raumpla-
nung würde bis auf den letzten
Quadratzentimeter zentralistisch

von «Bundesbern» aus befohlen.
Die Initiative würde ausserdem
zu einer einseitigen Bevor- oder
Benachteiligung von verschiede-
nen Kantonen führen. Grossflächi-
ge Kantone wären im Vorteil. Jene
Kantone, die in der Vergangenheit
grosszügig eingezont haben, wür-
den bevorteilt. Jene Kantone, die in
der Vergangenheit ihre Hausaufga-
ben gemacht haben und haushälte-
risch mit ihrem Boden umgegangen
sind, würden benachteiligt.

BreiteGegnerschaft
Sowohl der Bundesrat als auch das
Parlament lehnen die Initiative ab.
Während SVP, FDP und CVP die
Zersiedelungsinitiative deutlich
ablehnen, zeigte sich während der
Debatte im Nationalrat, dass die
Zersiedelungsinitiative auch in der
SP umstritten ist: Die Hälfte der
SP-Nationalräte enthielt sich der
Stimme. Auch eine breite Allianz
von Verbänden lehnt die Initiative
ab. ■

HansEgloff

Nationalrat,PräsidentHauseigentümer-
verbandSchweiz

HansEgloff

NationaleVorlage:
«Zersiedelungstoppen–füreinenachhaltigeSiedlungsentwicklung(Zersiedelungsinitiative)»

Inhalt:DieZersiedelungsinitiativeder JungenGrünenwillerreichen,dassdieBauzonen inderSchweiz
nichtmehrweiterzunehmen.Konkretverlangtdie Initiative,dieAusdehnungder
BauzonenaufunbefristeteZeit zustoppen.NeueBauzonensollesnurnochgeben,
wennmindestenseinegleichgrosseFlächemitvergleichbarerBodenqualitätausgezont
wird.Weiter strebtdasVolksbegehreneineSiedlungsentwicklungnach innenan.
Bund, KantoneundGemeindenmüsstenausserdemnachhaltigeFormendesWohnens
undArbeitens fördern.

• Die Initiativegehtzuweit.DasgeltendeundmehrmalsverschärfteRaumplanungsgesetz trägt
denAnliegeneinernachhaltigenSiedlungsentwicklungbereitsgenügend Rechnung.

• Die InitiativeberücksichtigtdieBevölkerungs-undWirtschaftsentwicklungsowiedie
unterschiedlichenkantonalenundregionalenVerhältnissezuwenig.Sie istnicht föderal.

• BaulandverknappunghathöhereWohn-undGewerbekostenzurFolge.Auchwirdes immer
schwieriger fürneueUnternehmenangeeignetenStandortenLandbereitzustellen. Nein

KantonaleVorlagen:
Hundegesetz (Änderungvom28.Mai2018;praktischeHundeausbildung) keineParolegefasst

Wassergesetz (WsG)

Inhalt:DasWasserrecht imKantonZürich ist heute in zweiGesetzengeregelt, derenEntstehung
teilweisebis indie 1960er-Jahre zurückreicht. Sie genügendenheutigenAnforderungennichtmehr.
Dasneue, vomKantonsrat beschlosseneRegelwerk fasst die beidenbisherigenGesetze in einem
einzigenGesetz zusammen, demkantonalenWassergesetz.

• Eine sichereTrinkwasserversorgungderBevölkerung ist überlebenswichtig.
SaubereGewässer undder ausreichendeHochwasserschutz sindeinwichtiger Standortvorteil.

• Eine sichereWasserversorgungals zentralerTeil einer funktionierenden Infrastruktur ist auch
für KMUvonhoherBedeutung. SowurdenauchdieBedürfnissederGewerbetriebe imneuen
Wassergesetz berücksichtigt.

• EntgegenderBehauptungender Linksparteien schliesst dasGesetz zudemaus, dass Private
mit derTrinkwasserversorgungGewinneerzielen können. Ja

Parolen des KGV zu denAbstimmungen vom10. Februar
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.0
2.1
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Sichere öffentlicheWasserversorgung
Am10. Februar stimmenwir überdasneueWassergesetz ab,
dasdiverse alte Erlasse in einemeinzigenGesetz zusammenfasst.
DasWassergesetzbringt Rechtssicherheit undenthältwichtige
BestimmungenzumNatur- undGewässerschutz. AlsUnter-
nehmer sage ichüberzeugt Ja zudieserwichtigenVorlage.

Wohnen, Arbeiten undWasser ste-
hen schon immer in enger Bezie-
hung zueinander: Gewässer spielten
schon vor Jahrtausenden eine wich-
tige Rolle bei der Besiedlung. Eben-
so spielte das Wasser immer eine
wichtige Rolle, was Handelsrouten
und Transportmöglichkeiten be-
trifft. Immer schon war dieWasser-
kraft für das Gewerbe von
grosser Bedeutung, man
denke beispielsweise nur
an die Textilindustrie mit
denWebereien und Spin-
nereien. Die enge Verbin-
dung führt aber auch zu
Konflikten: Man denke
an die immer wieder auf-
tretenden Überschwemmungen,
welche vielerorts zu grossen Pro-
jekten zur Kanalisierung der Ge-
wässer führten, oder an Konflikte
mit der Natur. All diesen Punkten
soll das neue Wassergesetz gerecht
werden, indem es sorgfältige Inte-
ressenabwägungen vornimmt. Da-
von betroffen sind natürlich auch
Haus- und Grundeigentümer so-
wie das Gewerbe.
Aus meiner Sicht als Unternehmer
bildet das neue Gesetz eine gute Ba-
sis für ausgewogene Kompromisse
für die zahlreichen Interessenkon-
flikte rund um das Thema Wasser.

Zudem lässt es den Gemeinden, so-
weit dies aufgrund des übergeord-
neten Rechts möglich ist, einen an-
gemessenen Spielraum offen, um
vor Ort im Sinne der Subsidiarität
die bestmögliche Lösung zu finden.
Nun etwas konkreter.

Rechtssicherheit schaffen
Für Haus- und Grundeigentümer
von zentraler Bedeutung sind si-

cher die Regelungen zur
Gewässerraumfestlegung
– vor allem der Ausschei-
dung von Gewässerraum in
dicht überbautem Gebiet –
und zu den eingedolten
Gewässern. Aber auch
die Bestimmungen zu
den Landanlagen be-

ziehungsweise Konzessions-
land, zum Hochwasserschutz,
zur Wasserversorgung und
Siedlungsentwässerung sowie zu
den privaten Abwasseranlagen
interessieren.
Dass das Gesetz bei diesen Fragen
den verfassungsmässig garantier-
ten Eigentumsrechten einen hohen
Stellenwert einräumt und gleich-
zeitig die öf-
fentlichen In-
teressen wahrt,
ist erfreulich.
So schafft es
zum Beispiel
Rechtssicher-
heit bezüglich der immer wieder-
kehrenden Diskussionen betreffend
Konzessionsland. Ebenfalls sorgt es
dafür, dass ähnliche Diskussionen
für zukünftige Landanlagen erst gar
nicht mehr auftreten werden.
Bezüglich der Gewässerraumfestle-
gung und der Ausscheidung in dicht
überbautem Gebiet und des Um-
gangs mit eingedolten Gewässern
nutzt das neue Gesetz den Spiel-
raum, der uns vom Bund zugestan-
den wird, und lässt den Gemein-

den die grösstmögliche Flexibilität.
Dies ist von grossem Interesse für
die Gemeinden und spielt im Zu-
sammenhang mit den angestreb-
ten Verdichtungen eine wichtige
Rolle. Mit dem neuen Gesetz ist es
gelungen, einen pragmatischen In-
teressenausgleich zwischen Ökolo-
gie und Naturschutz einerseits und
Raumplanung, Siedlungsverdich-
tung und Eigentumsschutz ande-
rerseits herzustellen.

SinnvollerHochwasserschutz
Beim Hochwasserschutz, dem eine
hohe Priorität eingeräumt wird, ist
es dem Kantonsrat gelungen, eine
ausgewogene Lösung zu finden.
Eine, die so-
wohl die Inte-
ressen der Öf-
f ent l i chke i t
nach Schutz
vor Hochwas-
ser angemes-
sen berücksichtigt als auch die
Interessen der Haus- und Grundei-
gentümer nach verhältnismässigen
Massnahmen. So ist bei den Objekt-
schutzmassnahmen fortan sowohl
das Schadensrisiko zu beachten als
auch ein gutes Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis. Damit wird verhindert, dass
grosse Summen inMassnahmen in-
vestiert werden müssen, die wenig
oder gar keinen Nutzen generieren!
Diese sorgfältige Abwägung des

Kosten-Nut-
zen-Verhält-
nisses beim
Hochwasser-
schutz spielt
vor allem für
das Gewerbe

eine zentrale Rolle. Dies schützt die
Unternehmen davor, mit hohen In-
vestitionen konfrontiert zu werden,
die keinen Mehrwert bringen. Das
stärkt dieWettbewerbsfähigkeit des
Wirtschaftsstandorts.

Gewerbe sagt Ja
Aber auch die erwähnte Problema-
tik bezüglich der Gewässerraum-
ausscheidung betrifft die Unter-
nehmungen, ganz besonders wenn
sie aufgrund der sich veränderten

Marktsituation bauliche Investi-
tionen in Angriff nehmen müs-
sen. Hier ist wichtig, dass der vom
Bund zur Verfügung gestellte Spiel-
raum ausgeschöpft werden kann.
Andernfalls droht der Wegzug von
betroffenen Unternehmungen. Das
rechtliche Korsett hinsichtlich bau-
licher Investitionen ist bereits heute
sehr eng und behindernd.
Wichtig ist für das Gewerbe
schliesslich auch, dass mit dem neu-
en Wassergesetz auch künftig eine
einwandfrei funktionierende Inf-
rastruktur sichergestellt ist. Dazu
zählt namentlich eine sichere Was-
serversorgung. In Paragraf 94 heisst
es klar: «Zweck der öffentlichen

Wasserversor-
gung ist die
Bereitstellung
und Lieferung
von Wasser in
einwandfreier
Qualität, aus-

reichender Menge und unter genü-
gendem Druck zu Trink-, Brauch-
und Löschzwecken.»
Mit dem neuen Wassergesetz wer-
den auch in Zukunft die Gemein-
den für eine sichere Versorgung mit
sauberem Wasser zuständig sein –
unter Einhaltung des Prinzips der
kostendeckenden und verursacher-
gerechten Gebühren und Beiträge.
Kurzum: ein gelungenes Gesetz, zu
welchem ich überzeugt Ja stimmen
werde! ■

JosefWiederkehr

Kantonsrat,MitgliedKGV-Vorstandund
PräsidentKGV-Baugewerbegruppe,
Unternehmer,Dietikon

JosefWiederkehr

Anzeige

«Eine sichereWasser-
versorgung ist auch für das
Gewerbewichtig.»

«DemHochwasser-
schutzwird einehohe
Priorität eingeräumt.»
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«Es braucht Praktiker in der Politik»
ImdrittenTeil unserer Interviewserie zudenKantonsratswahlen
kommenCVP-KantonalpräsidentinNicoleBarandun-Grossund
Fraktionspräsident JosefWiederkehr zuWort. Sie sehen ihrePartei
alsBrückenbauerinundsetzenaufeine starkeBildung,gesunde
FinanzenundguteRahmenbedingungen fürdasGewerbe.

Warum soll man 2019 CVP
wählen?
Nicole Barandun (NB): In einer
Zeit, in der viele Parteien polarisie-
ren, ist es wichtig, dass die lösungs-
orientierte Mitte gestärkt wird. Die
CVP bringt in der Re-
gel Positionen ein, die
nicht nur im Parla-
ment eine Mehrheit
finden, sondern auch
vor dem Volk beste-
hen. Sowohl schweiz-
weit als auch im Kan-
ton Zürich baut die
CVP Brücken zwischen linken
und rechten Positionen. Obwohl
wir uns selbst klar zu den bürgerli-
chen Parteien zählen, können wir
gerade bei sozialen Fragen eine
Verbindung zur linken Ratsseite
herstellen.
Josef Wiederkehr (JW): Es ist uns
in den letzten vier Jahren in der
Parlamentsarbeit insbesondere bei
gewerblichen Themen gelungen,
im Kantonsrat wichtige Mehrhei-
ten zu sichern. Unser Ziel ist, dass
wir gestärkt aus diesenWahlen her-
vorgehen, damit diese Mehrheiten
für KMU-Anliegen auch weiterhin
garantiert sind.

Auf welche Themen will Ihre Par-
tei imWahlkampf fokussieren?

NB: Die Bildung ist ein wichtiges
Thema. Mit unserer Regierungsrä-
tin Silvia Steiner stellen wir ja nicht
nur die Bildungsdirektorin des Kan-
tons Zürich, sondern auf eidgenös-
sischer Ebene auch die Präsidentin
der Erziehungsdirektorenkonferenz.
Unser Standortvorteil ist dank zwei

herausragendenHoch-
schulen immens. Ihre
Studienabgänger sind
für die hier ansässi-
gen Firmen sehr inter-
essant. Ebenso wichtig
ist es, die Volksschu-
le und damit auch die
duale Berufsbildung zu

stärken. Man darf nicht immer nur
von der gymnasialenMaturitätsquo-
te von 20 Prozent sprechen, die Be-
rufsmaturität geht in dieser Statistik
gerne vergessen.Wir haben sehr vie-
le hervorragend ausgebildete Berufs-
leute, deshalb darf man diese beiden
Bildungswege nicht gegeneinander
ausspielen.
JW: Im Zentrum unserer Politik ste-
hen auch weiterhin die Rahmenbe-
dingungen für das Gewerbe und die
Familienpolitik. Ebenso wichtig sind
uns die Gesundheitskosten, damit
die Finanzierung unseres Gesund-
heitssystems bevölkerungsverträg-
lich bleibt und auch langfristig Ak-
zeptanz findet.

Derzeit sammelt die CVPUn-
terschriften für die kantonale
Volksinitiative «Raus aus der
Prämienfalle», um die Prämi-
enverbilligungen weiter sicher-
zustellen. Ist das jetzt einfach
einWahlkampfvehikel, weil das
Thema auf dem Sorgenbarometer
aktuell ist?
NB:Das Thema ist ja auch nicht um-
sonst auf dem Sorgenbarometer. Es
ist eine Tatsache, dass die Gesund-
heitskosten ganz viele Haushalte
enorm belasten. Auf eidgenössischer

Ebene will die CVP Schweiz mit ei-
ner Initiative eine Kostenbremse er-
reichen, um alle Player zu zwingen,
endlich Massnahmen gegen diese
Kostensteigerungen zu ergreifen. Im
Kanton Zürich zeigen wir mit unse-
rer Initiative, mit der wir den Kan-
tonsanteil bei der Prämienverbil-
ligung wieder steigern wollen, auf,
dass viele Familien, aber auch Ein-
zelpersonen diese Prämien nicht be-
zahlen können. Das ist ein soziales
Brennpunktthema, und es geht nicht
an, dass sich der Kanton hier aus der
Verantwortung stiehlt. Wenn wir
diese Problematik aus den Augen
verlieren, müssen wir uns bald ein-
mal mit linken Anliegen wie einer
Einheitskasse oder an das Einkom-
men gekoppelte Prämien auseinan-
dersetzen. Das ist auch aus gewerb-
licher Sicht nicht wünschbar.

Die Prämienverbilligungen waren
auch Thema bei der Budgetde-
batte im Kantonsrat. Ist das jetzt
nicht vom Tisch?
JW: Es sprach sich zwar eine Mehr-
heit gegen eine Kürzung der Prämi-
enverbilligungen aus, aber eine Er-
höhung wurde abgelehnt. Mit der
Volksinitiative wollen wir jedoch er-
reichen, dass der Kanton den gleich
hohen Beitrag leistet wie der Bund,
sonst laufen wir Gefahr, dass die Be-
völkerung die Finanzierung des Ge-
sundheitswesens irgendwann nicht
mehr mittragen will.

Apropos Budgetberatung: Bei
welchen Themen hat sich die CVP
eingesetzt?
JW: Ganz sicher für langfristig ge-
sunde Finanzen, die nicht auf Kos-
ten der Investitionen gehen dürfen.
Die Leidtragenden wären die Ge-
werbetreibenden. Wir haben kon-
krete Sparanträge unterstützt, bei-
spielsweise Kostensenkungen bei
der Flächenbewirtschaftung im Im-
mobilienamt. Weiter haben wir er-
reicht, dass Kosten im Bereich des
Strassenunterhalts eingespart wer-
den. Wir brauchen bei der Pflege
von Grünflächen entlang der Stra-
ssen keinen teuren Zürcher Spezi-
alfinish. Im Gesundheitswesen war

viel Luft im Budget vorhanden, auch
da haben wir etliche Sparanträge
eingebracht.

Sie sind Parteipräsidentin, aber
nicht Mitglied im Parlament.
Wie bringen Sie sich ein in der
Fraktion?
NB: Ich nehme wenn immer mög-
lich an den Fraktionssitzungen teil,
wobei es weniger um eine Einfluss-
nahme als vielmehr um die Sicher-
stellung des Informationsflusses
geht. Als Mitglied der Wirtschafts-
kommission und des Vorstands der
CVP Schweiz kann ich über die ak-
tuellen eidgenössischen Themen
informieren. Durch meine Rolle als
Präsidentin des Gewerbeverbands
der Stadt Zürich und die Verbin-
dung zum Forum Zürich, in dem
alle Wirtschaftsverbände vertreten
sind, kann ich bei der Fraktion auch
die Wirtschaftsanliegen aus dem
Kanton einbringen.

Welche Themen werden für die
nächsten vier Jahre für den Kan-
ton Zürich wichtig sein?
JW: Die gesunden Finanzen bleiben
weiterhin ein Thema. Schon An-
fang Jahr kommt die Steuervorlage
17 aufs Tapet sowohl auf eidgenössi-
scher wie auch auf kantonaler Ebene.
Die Steuervorlage ist weitaus «Zü-
rich-freundlicher» geworden ist, als
zu befürchten war. Ein weiteres The-
ma bleiben die Gesundheitskosten,
aber auch das Mehrwertausgleichs-
gesetz ist eine grosse Kiste, das ins-
besondere die Hauseigentümer,
aber auch die Unternehmen betref-
fen wird.Wir kämpfen dafür, dass es
zu einermöglichst unbürokratischen
und pragmatischen Lösung kommt.
NB: Bei der Steuerreformwird es für
Zürich entscheidend sein, wie sich
die Unternehmen verhalten.Wir ha-
ben ganz sicher gewisse steuerun-
abhängige Standortvorteile, etwa
die gut ausgebildeten Arbeitskräfte
und die hohe Lebensqualität. Des-
halb glaube ich nicht, dass ein Un-
ternehmen allein wegen der Steuer-
belastung den Standort Zürich gleich
verlassen wird. Doch in den letzten
Jahren haben wir deutlich gespürt,

GabrielaMeissner

Rechtsanwältin, lic. iur.,Präsidentin
GewerbeverbandStadtZürich,Präsidentin
CVPKantonZürich,VizepräsidentinKGV.

NicoleBarandun-Gross
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dass die Unternehmen mobil sind.
Zürich muss sich wappnen, um ei-
nen gewissen Spielraum zur Nach-
besserung bieten zu können.
JW: Nicht zu vergessen als Stand-
ortvorteil ist der Flughafen. Er
muss trotz starker Konkurrenz
ein gut funktionierendes Tor in
die Welt bleiben. Ein Wirtschafts-
wachstum so, wie wir es in den
letzten Jahren hatten, ist nicht
selbstverständlich.

Liegt denn bei all diesen Vor-
zeichen eine Steuersenkung für
natürliche Personen, wie sie der
Regierungsrat auf Ende nächstes
Jahr angekündigt hat, überhaupt
drin?
JW: Die Unternehmenssteuerreform
ist zwingend, und sie fällt in Zürich
recht bescheiden aus, wennman an-
dere Kantone anschaut. Die generel-
le Steuersenkung von 2 Prozent auf
2020 wird keine einfache Geschich-
te, aber wir haben mit dem nun
verabschiedeten Budget gute Vor-
aussetzungen geschaffen, um hand-
lungsfähig zu bleiben und genügend
Puffer zu haben.

Es gibt Kreise, die dadurch einen
Investitionsstopp befürchten.
NB: Beim Kantonsbudget wurde
sehr wohl berücksichtigt, dass die
nötigen Investitionen nicht gekürzt
werden. Aber gerade imZusammen-
hang mit der Steuerreform ist wich-
tig, dass auch die natürlichen Per-
sonen ein Signal erhalten. Wenn es
demKanton gut geht, sollen auch sie
ein Stück weit entlastet werden.Wir
können uns im Übrigen auch nicht
leisten, dass gut verdienende natürli-

che Personen in andere Kantone ab-
wandern. Auch sie sind mobil, und
der ÖV ist sehr gut ausgebaut.

Die CVP hat sich zudem der
Stärkung der dualen Berufsbil-
dung und der Förderung von
inländischen Arbeitskräften
verschrieben.Wie will Ihre Partei
das angehen?
NB: Alle Arbeitnehmerinnen und
-nehmer sollen sich ein Leben lang
weiterbilden können.Man kann heu-
te weder davon ausgehen, dass man
den erlerntenBeruf bis zur Pensionie-
rung ausüben kann, noch dass man
sich nach der Lehre nicht mehr um
Weiterbildung bemühen muss. Ei-
nerseits sind dieUnternehmen in der
Pflicht, Weiterbildung zielgerichtet
und praktisch orientiert zu fördern.
Andererseits ist es auch eine Frage der
Unternehmenskultur, Teams zu mi-
schen, nicht nur hinsichtlich des Ge-
schlechts, sondern auch des Alters.
KMU sind in Bezug auf die Beschäf-
tigung von älteren Arbeitnehmern
vorbildlich, sie übernehmen weitaus
mehr Verantwortung diesbezüglich
als grössere Konzerne.
JW: Mit einem Vorstoss, den ich mit
Nicole und einem weiteren CVP-
Kantonsrat vor einigen Jahren ge-
meinsam einreichte, konnten wir
sicherstellen, dass bei der Vergabe
von öffentlichen Aufträgen die Lehr-
lingsausbildung berücksichtigt wer-
den muss.
NB: Die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf ist in diesem Zusam-
menhang ein ganz wichtiges The-
ma. Wenn Frauen für die Familie
aus dem Beruf aussteigen oder re-
duzieren, verlieren wir wichtige gut
ausgebildete Leute auf demArbeits-
markt. Wir müssen Rahmenbedin-
gungen finden, um diese Frauen im
Beruf zu halten.

Im Zürcher Stadtrat und Ge-
meinderat konnte die CVP im
letztenMärz nicht überzeugen
und ist nicht mehr im Parlament
vertreten.Was haben Sie daraus
für Schlüsse gezogen?
JW: Ich hoffe, diese Resultate waren
ein Alarmzeichen für alle bürgerlich
denkenden Leute.Wennman die jet-
zigen Mehrheitsverhältnisse in der
Stadt Zürich betrachtet, sieht man,
dass es die CVP weiterhin im Parla-

CVP-Fraktionspräsident Josef Wiederkehr und Kantonalpräsidentin Nicole Barandun-Gross.
Bild: Gabriela Meissner

ment braucht. Bei den Regierungs-
ratswahlen sind wir sicher, mit Silvia
Steiner eine fähige Regierungsrätin
zu haben, die von links bis rechts
eine breite Anerkennung geniesst.
NB: Eine Lehre aus dem Stadtwahl-
kampf ist, dass wir uns von den an-
deren Parteien thematisch mehr
abgrenzenmüssen. Bei Exekutivwahl-
kämpfenwie demRegierungsrat kann
man sich durchaus unterstützen, um
eine bürgerliche Mehrheit anzustre-
ben. Aber in den Kantonsratswahlen
kämpft jede Partei für sich.

Wasmacht die CVP anders als die
FDP und die SVP?
JW: Wir zeigen nicht nur Proble-
me auf, sondern auch, wie die Lö-
sungen dazu aussehen können. Der
Kompromiss ist das eine, im poli-
tischen Diskurs müssen aber auch
aktiv Lösungen gefunden werden,
die für alle Beteiligten Verbesserun-
gen bringen. Im Dialog intelligen-
te Lösungen zu finden, ist die hohe
Kunst der Politik und die Stärke der
CVP.
NB: Der Fokus darf nicht nur auf
gut ausgebildeten jungen Leuten
liegen. Auch wenn das in unserem
Kanton für viele zutrifft, der älte-
re Teil unserer Gesellschaft wächst,
und nicht alle sind vermögend. Un-
serem Kanton fehlt beispielswiese
eine nachhaltige Alterspolitik. Wir
befassen uns eingehend mit die-
sen und anderen sozialen Themen
und können auch Antworten dazu
liefern.

Sindmehr KMU-Vertreter in der
Politik ein Anliegen für die CVP?
JW: Das beweisen wir ja gerade als
Parteipräsidentin und Fraktions-
präsident. Wir sind waschechte
Gewerbler. Nicole ist Präsidentin des
Stadtzürcher Gewerbeverbands, ich
bin Präsident der Baugewerbegrup-
pe des KGV, Präsident des Industrie-
und Handelsvereins Dietikon und
war lange Jahre Präsident eines na-
tionalen Branchenverbands. In der
CVP-Fraktion sitzen mit Lorenz
Schmid und JosefWidler der obers-
te Apotheker und der oberste Arzt
des Kantons. Mit Jean-Philipp Pinto
und Yvonne Bürgin stellen wir zwei
weitere Gewerbler. Das sind im Ver-
hältnis wohl mehr Unternehmer als
in den Wirtschaftsparteien.
NB: Es ist wichtig, dass die Unter-
nehmer selber Politik machen. Na-
türlich kann man lobbyieren, aber
es ist wesentlich besser, Ansprech-
partner aus der KMU-Wirtschaft zu
haben, die ihre praktischen Erfah-
rungen einbringen. Aber es ist auch
eine Tatsache, dass gerade Klein-
unternehmer heutzutage sehr stark
durch administrative Arbeiten be-
lastet sind. Daneben noch Politik
zu machen, ist für manche einfach
zu viel.
JW: Im Prozess der Gesetzgebung
müssen unbedingt Praktiker am
Tisch sitzen, die ein Gegengewicht
zu den theoretischen Anschauun-
gen aus der Verwaltung bilden kön-
nen. Nur so gelingt es uns, Gesetze
praxistauglich zu gestalten. ■

Unternehmer,Dr.oec.publ.,Kantonsrat/
Fraktionspräsident,PräsidentIndustrie
undHandelsverein(IHV)Dietikon
VorstandHEVKantonZürich,Leitender
AusschussundPräsidentBaugewerbe-
gruppeKGVKantonZürich,Leitender
AusschussForumZürich.

JosefWiederkehr
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Yvonne Bürgin
Rüti
Wahlbezirk: Hinwil

Die KMU-freundlichen CVP-Kantonsräte
InderGewerbegruppeKantonsrat (GGKR), einer KommissiondesKGV,
politisierenUnternehmerinnenundUnternehmerundKMU-nahe
MitgliederdesKantonsrats. Hier eineÜbersicht überdieGGKR-Mitglieder
derCVP-Fraktion inder laufendenLegislatur. Inder letztenAusgabe stellten
wir dieMitgliederder FDPvor, die SVP-Mitgliederwaren inderNovember-
ausgabe imFokus.

Jean-Philippe Pinto
Volketswil
Wahlbezirk: Uster

Lorenz Schmid
Männedorf
Wahlbezirk: Meilen

Corinne Thomet-Bürki
Kloten
Wahlbezirk: Bülach

Josef Widler
Zürich
Wahlbezirk: Zürich 3 und 9

Josef Wiederkehr
Dietikon
Wahlbezirk: Dietikon
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WährendderaktuellenLegislaturausdemRatausgetreten
(nachgerückt indenNationalrat):
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Welche Herausforderungen werden in
den nächsten zehn Jahren auf den
Kanton Zürich zukommen?

Welche Entwicklungen werden den KMU
im Kanton Zürich ammeisten zu schaffen
machen und von welchen werden sie
profitieren können?

Bei welchenThemenwollen und können
Sie die Zürcher KMU unterstützen?

Die Bevölkerung im Kanton Zürich wird in den
nächsten zehn Jahren weiter wachsen. Die Her-
ausforderung wird sein, diesesWachstum anzu-
nehmen und gleichzeitig als Standort attraktiv
zu bleiben. Zusammenmit derWirtschaft will ich
als Bildungsdirektorin gute Lösungen finden, um
genügend Ausbildungsplätze für die junge Ge-
neration zu schaffen.Wir brauchen in den nächs-
ten zehn Jahren 10’000 neue Lehrstellen, hier
müssen wir vor allem eng mit den KMU zusam-
menarbeiten, denn sie bilden fast 80 Prozent un-
serer Lehrlinge aus.

Mit der Digitalisierung verändert sich die Be-
rufs- und Bildungswelt in einem rasantenTem-
po. DiesenWandel müssen wir aktiv bewältigen,
beispielsweise durch die Schaffung neuer Berufs-
felder oder die Anpassung traditioneller Ausbil-
dungen wie im kaufmännischen Bereich.
ImVergleich zu Grossbetrieben haben KMU ten-
denziell weniger Ressourcen zur Verfügung, um
die Ausbildung der Lernenden inhaltlich weiter-
entwickeln. Es ist mir ein Anliegen, sie hier zu un-
terstützen. Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass der
ZürcherWirtschafts- und Bildungsstandort auch
im internationalenVergleich sehr gut aufgestellt
ist und von der Digitalisierung profitieren kann.

Ich bin überzeugt, dass eine erfolgreiche Be-
rufsbildung eineWin-win-Situation fürWirt-
schaft und Gesellschaft ist: Die Jungen werden
gebraucht und geschätzt und in die Berufswelt
eingeführt. Und dieWirtschaft erhält die Nach-
wuchskräfte, die sie verdient und die für einen
nachhaltigen Erfolg so wichtig sind. Die Gesell-
schaft profitiert von einer niedrigen Jugendar-
beitslosigkeit – und motivierten und fähigen jun-
gen Menschen, die unser Land voranbringen.

Kurzfristig ist das sicher die Reform der Unter-
nehmensbesteuerung, die wir anpassen müs-
sen, zusammenmit dem dadurch neu lancier-
ten Konkurrenzkampf im Steuerwettbewerb der
Kantone. Längerfristig sind es alle Herausfor-
derungen, die damit zusammenhängen, dass
der Kanton Zürich alsWohn- und Arbeitsstand-
ort so erfolgreich und beliebt ist, nämlich un-
serWachstum in allen Bereichen – in den Sied-
lungen, im Verkehr, in den Schulen oder bei der
Gesundheitsversorgung.

Die KMU profitieren vom derzeit gutenWirt-
schaftsklima sowie von der hervorragenden Ver-
netzung und der starken Innovationskraft un-
seres Kantons, die der Regierungsrat mit hohen
Ausgaben in den Bildungs- und Forschungss-
tandort fördert. Gut finanzierte KMU werden zu-
dem von der Unternehmenssteuerreform profi-
tieren können, weil wir dank unserem Lobbying
als einziger Kanton einen Eigenfinanzierungsab-
zug einführen können, wenn die Vorlage durch-
geht. Hemmnisse könnten ein Konjunkturab-
schwung und Auswirkungen des ungeklärten
Verhältnisses zu Europa bringen.

DasWichtigste ist ein wirtschaftsfreundliches
Umfeld und Klima mit möglichst wenigen Hin-
dernissen für die tägliche Arbeit der Unterneh-
men. Ebenso wichtig aber ist ein ansprechendes
Investitionsvolumen, das Aufträge für die KMU
bringt. Das ist nur möglich, wenn wir beim Kan-
ton strikt auf die Kosten achten, den Staatshaus-
halt sparsam führen und die Verschuldung im
Zaum halten. Ein besonderes Anliegen ist mir als
Finanzdirektor eine moderate Besteuerung, die
wir ab 2020 mit einer Staatssteuerfusssenkung
weiter verbessern wollen.

Ernst Stocker
SVP, bisher

Silvia Steiner
CVP, bisher

Fragen an die bürgerlichen Regierungsrat
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Die digitale Transformation wird die Zürcher
Wirtschaft, aber auch die Politik weiter in Atem
halten. Es entstehen neue Geschäftsmodelle,
und Technologien wie Blockchain werden auch
traditionelle Unternehmen vor Herausforderun-
gen stellen, ihnen aber auch neue Chancen eröff-
nen. Auch der internationaleWettbewerbsdruck
wird weiter zunehmen. Damit die ZürcherWirt-
schaft ihre Chancen packen kann, braucht sie
eine Politik 4.0, die für flexible und wettbewerbs-
fähige Rahmenbedingungen sorgt.

Die Zürcher KMU sind heute schon sehr gut un-
terwegs. Die rasante Entwicklung, angetrieben
durch den Technologiewandel, wird sich aber
fortsetzen und den Druck auf die KMU hoch hal-
ten. Arbeitsplätze und Anforderungen an die
Kompetenzen von Mitarbeitenden werden sich
verändern. Darauf müssen sich die KMU vorbe-
reiten. Im Gegenzug werden sie aber auch von
neuen Arbeitsplätzen und Geschäftsideen profi-
tieren, die beispielsweise im Innovationspark in
Dübendorf entstehen werden. Auch als Zuliefe-
rer werden sich den KMU neue Geschäftsfelder
eröffnen.

Als Volkswirtschaftsdirektorin setze ich mich da-
für ein, dass neue Geschäftsmodelle nicht in ei-
ner Regulierungswut erstickt werden, sondern
dank einer intelligenten Politik unseren KMU
Chancen eröffnen. Dazu gehören beispielsweise
Gesetze mit Ablaufdatum. Beim Taxigesetz habe
ich mich für eine solche «Sunset Legislation» ein-
gesetzt; ein Novum für den Kanton Zürich. Zu-
dem bleibe ich in Kontakt und im Austausch mit
den KMU, um ihre Sorgen zu kennen und auf ihre
Anliegen eingehen zu können.

Grösste Chance und grösste Herausforderung ist
das prognostizierte Bevölkerungswachstum in
den kommenden 20 Jahren. 300’000 Menschen
mehr im Kanton bedeuten viel Know-how-Zu-
wachs, viel Innovation, viel zusätzliche Arbeits-
kraft. Es bedingt aber auch erhebliche Investi-
tionen in die Infrastruktur – Strassen, Schulen,
Spitäler etc. Verdichten beim Bauen, der Schutz
von Natur und Landschaft, aber auch des Pri-
vateigentums müssen höchste Priorität haben.
Durch das dichtere Zusammenleben wird die Ge-
währleistung der Sicherheit eine (noch) höhere
Bedeutung erhalten.

Es wird zu klären sein, wo diese zusätzlichen
Menschen leben, welche Jobs für sie vorhanden
sind und wie sie ein Steuersubstrat erarbeiten,
welches die Zusatzinvestitionen mitfinanziert.
Die zahlreichen zuziehenden Fachkräfte wer-
den für Gewerbe undWirtschaft ein Gewinn sein.
Und die angewachsene Bevölkerung wird konsu-
mieren und Dienstleistungen beanspruchen. Al-
lerdings ist zu befürchten, dass mehr Menschen
auch mehr Regulierung nach sich ziehen, da das
«dichtere» Zusammenleben geregelt werden
soll. Das wäre falsch: Es gilt, die Freiheit zu nut-
zen, statt sie regulieren zu wollen.

Ich werde mich für die Themen einsetzen, die
schon jetzt zuoberst auf meiner Prioritätenlis-
te stehen: die Entlastung der KMU von büro-
kratischen Hürden und Abgaben (Steuern und
Gebühren), den Abbau von unsinnigen Doppel-
spurigkeiten (bspw. Aufhebung der städtischen
Arbeitsinspektorate) und die Bekämpfung der
Konkurrenzierung von Privaten durch staatliche
oder semistaatliche Betriebe. Ziel muss stets sein,
dieWettbewerbsfähigkeit und den Zugang zu
Märkten für das Gewerbe zu erhöhen.

Die Zuwanderung in die Schweiz ist seit Jahren
enorm. Besonders betroffen ist der Kanton Zü-
rich, der innert 20 Jahren von 1,1 auf über 1,4
Mio. Einwohner angewachsen ist. Laut Progno-
sen könnte die Bevölkerung bis 2040 auf über
1,8 Mio. Einwohner anwachsen. Dies stellt uns
vor enorme Herausforderungen, welche vor al-
lem Städte und Agglomerationen zu spüren be-
kommen. Das heisst konkret: verdichtetes Bau-
en, neue Bedürfnisse an die Infrastrukturen,
mehr Verkehr, aber auch finanzielle Herausforde-
rungen für die Sozialwerke, wovon auch die KMU
betroffen sind.

Die KMU profitieren von guten Rahmenbedin-
gungen im Kanton Zürich.Wir haben eine intak-
te Infrastruktur, gute Verkehrsverbindungen und
eine moderate Steuerbelastung. Damit Zürich at-
traktiv bleibt, ist es wichtig, dass die Verwaltung
dienstleistungsorientiert arbeitet und Bewilli-
gungsverfahren kurz und einfach sind. Bedenk-
lich ist die Gesetzesflut, welche oft Kostenfolgen
für das Gewerbe hat. Unser Rechtssystemmuss
liberal bleiben, damit Unternehmen weiterhin
investieren und Arbeitsplätze schaffen können.
Dies bietet den Zürcherinnen und Zürchern sozi-
ale Sicherheit.

Ich war immer Milizpolitikerin und somit beruf-
lich tätig – darum kenne ich die Privatwirtschaft
gut. Es ist aufwändig und bremsend für ein Un-
ternehmen, wenn der Staat unnötig in dieWirt-
schaft eingreift, v. a. für die kleineren Betriebe.
Ich glaube an die Selbstverantwortung und die
Innovationskraft privater Unternehmen. Dafür
werde ich mich auch im Regierungsrat einset-
zen. Ich halte es hier mit Montesquieu: «Wenn es
nicht unbedingt nötig ist, ein Gesetz zu machen,
ist es unbedingt nötig, kein Gesetz zu machen!»

CarmenWalker Späh
FDP, bisher

Natalie Rickli
SVP, neu

Thomas Vogel
FDP, neu

tskandidierenden
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Service-undVertragsmanagementfürAnlagenbauer
Der Innen- und der Aussendienst profitieren gleichermassen vonmobilen Prozessen
EineNeuorganisationinderAdministrationundderWunsch,mobile
TechnikenimArbeitsalltagzunutzenundDatennurnocheinmalzu
erfassen,warenAuslöserfürdieEvaluationeinermodernenERP-Soft-
warebeimStanserAnlagenbauerDinba.Siesolltenichtnurdie
klassischenFinanzprogrammemitinnovativenFunktionenkombinie-
ren,sondernvorallemauchStandardlösungenfürdenServiceprozess
anbieten.

Das Kerngeschäft von Dinba
umfasst die Planung, die Erstel-
lung, den Verkauf und den Un-
terhalt von Kühl- und Klimaanla-
gen. Die Abacus-Standardlösung
wurde ab 2015
schrittweise in
Betrieb ge-
nommen. Mit
Hilfe der Aba-
cus-iPad-App
A b a S m a r t
werden heu-
te sämtliche Arbeitszeiten und
Abwesenheiten wie etwa Ferien
durch die Mitarbeitenden elekt-
ronisch erfasst. In den Programm-
stammdaten sind Zeitkontenre-
geln definiert, um die gesetzlichen
Anforderungen zur Arbeitszeiter-
fassung zu garantieren.

Service-undVertragsmanage-
mentoptimiert
Damit Prozesse sowohl inhouse
als auch vor Ort beim Kunden ef-
fizient abgewickelt werden kön-
nen, kommt das Abacus-Modul
für das Service- und Vertragsma-
nagement zum Einsatz. Dank ei-

nem mehrstufigen Serviceob-
jektstamm lassen sich sämtliche
Kundenanlagen in der Abacus-
Software abbilden. Dieser ist das
Herzstück der ERP-Lösung und so-

mit das zen-
trale Arbeits-
instrument für
die Mitarbei-
tenden von
Dinba. Damit
ist jeder Mit-
arbeiter in der

Lage, sichmit wenigen Klicks eine
Übersicht über Kundenanlagen zu
verschaffen.
NeueWartungsverträge für instal-
lierte Kühl- und Klimaanlagen las-
sen sich effizient für unterschiedli-
cheWartungsabotypen respektive
Servicestufen erstellen und perio-
disch fakturieren.

PeriodischeWartungder
AnlagenundServicedisposition
Die Grundlage für die Wartung
der Anlagen stellen die entspre-
chenden Aboverträge dar. Daraus
lassen sich direkt Serviceaufträ-
ge auslösen. Das Dispositionspro-

gramm unterstützt dabei den
Innendienst bei der Planung
der Servicearbeiten, wobei bei-
spielsweise die Auslastung der
Servicetechniker grafisch ange-
zeigt wird.

MobileLösungfürdieService-
technikermit iPad

Das Unternehmen ist heute in der
Lage, den gesamten Servicepro-
zess vollständig elektronisch ab-
zuwickeln. Servicemitarbeitende
erhalten Arbeitsaufträge respek-
tive Störungsmeldungen auf ihre
iPads übermittelt. Um Aufträge
anhand der verfügbaren Ressour-
cen und Qualifikationen zuzuwei-
sen, muss nur eine entsprechende
Servicedisposition mit Hilfe ei-

nes Software-Assistenten erstellt
werden. Dank der elektronischen
Übermittlung des Serviceauftrags
auf das iPad stehen den Service-
technikern sämtliche Informatio-
nen über die zu betreuende Anla-
ge jederzeit und ortsunabhängig
zur Verfügung.

Sämtliche vor Ort beim Kunden
erbrachten Leistungen sind vom

Servicetechniker via AbaSmart
auf dem iPad einzutragen. Danach
muss ein Kunde nur noch mit sei-
ner elektronischen Unterschrift
den Rapport quittieren. Das so au-
torisierte Dokument wird erstens
dem Kunden per Mail zugestellt
und zweitens die darin enthalte-
nen Daten mit dem Abacus-ERP
synchronisiert. Für das Unterneh-
men bedeutet dies, dass das Ab-
tippen von Arbeitsrapporten für
die Verrechnung endgültig der
Vergangenheit angehört.

Auf dem Serviceobjekt finden die Servicemitarbeitenden alle relevanten Informationen. Bilder zvg

Mit dem Serviceauftrag bekommen Mitarbei-
tende Informationen über Serviceobjekte online
zugestellt.

AdrianSchmidiger,
Geschäftsleitung
DinbaAG
«DieAbacus-Lösung
istvollständig inte-
griertundist inder
Lage,sämtliche
Arbeitsprozesse

durchgängigabzubilden.Auchbeiden
ServiceprozessenkonntendiverseMedien-
brücheeliminiertwerden, indemdie iPad-
AppAbaSmartunsereServicemitarbei-
tendenbeiWartungsarbeitenundbeider
Störungsbehebungoptimalunterstützt.»

Abacus-SoftwarebeiDinbaAG
Fürdie36Programmanwendersinddie
ModuleService-/Vertragsmanagement,
Leistungs-/Projektabrechnung,
Auftragsbearbeitung,CRM,Finanzsoft-
ware,Lohnsoftware,ElectronicBanking,
Archivierung/AbaScan,ReportWriter,
BusinessProcessEngine imEinsatz.
Softwarehersteller:www.abacus.ch
Implementierungspartner:www.arcon.ch

Info

«DasAbtippenvon
Arbeitsrapporten für die
Verrechnung ist endgültig
Vergangenheit.»

Kühlanlagen von Dinba. Bild: zvg
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SV17 – guterWurfmit Potenzial
DieUnternehmenssteuerreform III scheiterte vordemVolk klar.
Mit der Steuervorlage17wurdeeinNeustart auf Bundesebene
mit Korrekturen lanciertmit demZiel, die Steuerattraktivität
nicht zugefährden.Dasselbegilt auch fürdieUmsetzungs-
vorlage imKantonZürich, die trotzAbstrichenüberzeugt.

Im Februar 2017 hat die Schweizer
Stimmbevölkerung die Unterneh-
menssteuerreform III (USR III) an
der Urne deutlich verworfen. Das
Projekt hatte zum Ziel, die Unter-
nehmensbesteuerung in der Schweiz
internationalen Standards anzupas-
sen und gleichzeitig unseren Wirt-
schaftsstandort wettbewerbsfähig
zu erhalten. Konkret ging es dar-
um, heute bestehende privilegierte
Besteuerungsformen wie beispiels-
weise Holdings oder gemischte Ge-
sellschaften abzuschaffen und durch
neue Instrumente zu ersetzen. Die
Dringlichkeit einer Revision ist seit-
her nicht kleiner geworden. Im Ge-
genteil: Die EU droht, unser Land im
nächsten Jahr auf die schwarze Lis-
te jener Länder zu setzen, die Un-
ternehmen ungerechtfertigte Steu-
ernachlässe gewähren.

Kompromiss erzielt
Unter grossem zeitlichemDruck hat
deshalb das Parlament die Arbeit an
einer Reform wieder aufgenommen
und in der vergangenen Herbstses-
sion abgeschlossen. Dieses Mal un-
ter dem Titel «Steuervorlage 17».
Dabei galt es, sowohl dem nach wie
vor gültigen Ziel des Erhalts der
Steuerattraktivität als auch der Kri-
tik der damaligen Gegner der USR
III Rechnung zu tragen.
Die Steuervorlage 17 erfüllt diesen
Anspruch nun. Zum einen bietet sie

Lösungen an, um in den Kantonen
individuell auf die Situation nach
der Abschaffung der Sonderbesteu-
erungen reagieren zu können, was
für den Kanton Zürich besonders
wichtig ist. Gleichzeitig wird der An-
teil an den direkten Bundessteuern
für die Kantone erhöht. Von Beginn
weg hatten die Gegner einen sozia-
len Ausgleich als Kompensation für
mögliche Steuerausfälle gefordert.
Die gefundene Lösung sieht nun
eine Zusatzfinanzierung der AHV
von rund 2 Milliarden Franken vor.
Für die einen ist diese Verknüpfung
ein unseliger Kuhhandel, für die an-
deren ein pragmatischer, gutschwei-
zerischer Kompromiss.
Ob das Referendum aus vorwiegend
linken Kreisen aus der Romandie ge-
gen die SV 17 zu Stande kommt, ist
aktuell offen. Es kann jedoch da-
von ausgegangen werden, dass die
Stimmbevölkerung auch dieses Mal
das letzte Wort haben wird.
Warum die Statusgesellschaften so
wichtig sind, zeigt ein Blick in die
Steuerstatistik. Von sämtlichen Ka-
pitalgesellschaften und Genossen-
schaften im Kanton Zürich werden
zwar nur rund 3 Prozent als Hol-
ding-, Domizil- oder gemischte Ge-
sellschaft besteuert. Diese sind aber
für 16 Prozent aller Gewinnsteuer-
einnahmen verantwortlich.Weil die
SV17 auf den 1. Januar 2020 umge-
setzt werdenmuss, hat Finanzdirek-
tor Ernst Stocker seine Umsetzungs-
vorlage für den Kanton Zürich unter

gehörigemZeitdruck derWirtschaft
unterbreitet.

ZürcherVorlage: Ja, aber…
Der KGV hat im Hearing der vor-
beratenden Kommission für Wirt-
schaft und Abgaben die Stossrich-
tung der Finanzdirektion insgesamt
als gut befunden: Er begrüsst, einer-
seits den allgemeinen Gewinnsteuer-
satz zu senken, und andererseits die
Einführung der fakultativen Mass-
nahmen des Bundesrechts vollstän-
dig und im grösstmöglichenUmfang
umzusetzen. Mit dem Abzug für Ei-
genfinanzierung will der Kanton den
Wegzug von Konzernfinanzierungs-
gesellschaften verhindern. Zudem ist
er dieVoraussetzung für dieRückfüh-
rung vonFinanzierungstätigkeiten in
hiesige Konzernzentralen.
Der KGV befürwortet auch den zu-
sätzlichenAbzug für Forschungs- und
Entwicklungsaufwand von 50 Pro-
zent. Vor dieser Massnahme können
auch Zürcher KMU profitieren. Sie
ist zudem geeignet, den Forschungs-
und Innovationsplatz Zürich zu stär-
ken. Für denKantonZürich ebenfalls
wichtig ist dieMöglichkeit, einenAb-
zug für Eigenfinanzierung sowie aus
Patentrechten zu gewähren.
Die Vorlage sieht zudem eine Sen-
kung der Gewinnsteuer von Kapital-
gesellschaften von 8 auf 6 Prozent in
zwei Schritten innerhalb vondrei Jah-
ren vor. Im Gegenzug soll bei Schritt
zwei eine Erhöhung derDividenden-
teilbesteuerung von heute 50 auf 60
Prozent vollzogen werden. So posi-
tiv eine Gewinnsteuersenkung ist,
so besteht doch der Zweifel, ob diese
nicht zu gering ausfällt. Weil andere
Kantone ebenfalls ihre Gewinnsteu-
ern senken, läuft der Kanton Zürich
Gefahr, im interkantonalen Steuer-

wettbewerb vor allem für ordentlich
besteuerte Gesellschaften weiter zu-
rückzufallen. Die Erhöhung der Di-
videndenteilbesteuerung ist zudem
kontraproduktiv, da Nachfolgerege-
lungen erschwertwerden,weilKapital
voraussichtlich verstärkt in derUnter-
nehmung belassen würde. Dies wie-
derum würde den Verkauf einer Fir-
ma verteuern und somit erschweren.
Der KGV hat sich deshalb klar zur
Beibehaltung der Dividendenteilbe-
steuerung bei 50 Prozent ausgespro-
chen, solange die Gewinnsteuer bei 6
Prozent odermehr liegt.

Steuereinnahmensteigen
Die Steuervorlage 17 und ihre kanto-
naleUmsetzung sind insgesamt gelun-
gen und helfen mit, die Attraktivität
unseres Wirtschaftsstandorts Zürich
zu erhalten. Sie ist die Grundlage für
den Erhalt bestehender Stellen so-
wie die Schaffung neuer Arbeitsplät-
ze und Garant fürWirtschaftswachs-
tum.Mittelfristig ist deshalb auch von
wieder steigenden Steuereinnahmen
auszugehen, wie dies auch bereits bei
früheren Steuerreformender Fallwar.
Korrekturbedarf ortet derKGV ledig-
lich bei der zumoderat ausgefallenen
Steuersenkung, vor allemaber bei der
Erhöhungder geplantenDividenden-
teilbesteuerung. ■

ThomasHess

GeschäftsleiterdesKMU-undGewerbe-
verbandsKantonZürich(KGV)

ThomasHess

MeineSeminare©.ch
Mit über 120 Seminaren
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Dummheit und Gier lernen nie
Was hat vor zehn Jahren
in der Schweiz dieMen-
schen bewegt?Wir haben
in den damaligen Kolum-
nen der «ZürcherWirt-
schaft» nachgelesen.

• Befohlene Fussballbe-
geisterung: FIFA undUEFA
gebärden sichwie Staaten

im Staat und dribbeln Gesetze aus (z.B. das Bauge-
setz in der Stadt Zürich), die sonst gegen jedermann
gnadenlos angewendetwerden. Der faulige Geruch
der Korruption ist nichtmehr zu unterdrücken. Und
heute? Das Schmierenstückwird fortgesetzt. Nur die
Hauptdarsteller heissen anders.

•Merkwürdige Unterschiede bei der Einschätzung
der politischen Lage gemäss den üblichen Jah-
resend-Umfragen: Die Grossen jammern aufVorrat,
die Kleinen dagegen sind zuversichtlich. Erstaunli-
cherweise erklärten sich damals 44 Prozent der be-
fragten KMU-Betriebe als mit ihren Randbedingun-
gen zufrieden. Gewerbliche Unternehmer erkennen
die Realitäten in derWirtschaft sicherer als manche
grossen Geweihträger, zum Beispiel in den Banken.

• 2008 war das Jahr der grossen Finanzkrise, ausge-
löst durch die irrwitzigen Luftgeschäfte mit
Liegenschaftenpapieren in den USA. Aber warum
hat diese Krise die Banken des «zweiten» und des
«drittenWeges» (Kantonalbanken bzw. Sparkassen
und Raiffeisen) kaum erwischt?Wohl weil sich
diese nie von der Realwirtschaft abgekoppelt
haben.

•Alte Ladenhüterwerden immerwieder aufge-
tischt. Mit unverhältnismässiger publizistischer Un-
terstützung des «Tages-Anzeigers»wurde damals
versucht, dieWiedereinführung der Erbschaftssteu-
er auf die politische Agenda zu setzen.Wir nannten
es damals den «neidgetriebenen Lehrerzimmer-So-
zialismus imTamedia-Konzern». Dieser dominiert in-
zwischen die Schweizer Zeitungsszene in beispiello-
serWeise. Eswird nötig sein, noch kritischer darauf
zu achten, welcheThemendieses Kartell lanciert
undwelche es verschweigt.

•AproposNeid: Die viel gescholtenen Boni der
Bankerwerden seit jehermehrheitlich nicht in bar
ausgezahlt.Wenn es stimmt, dass Aktien undOptio-
nen, diemit zeitlichenVerkaufssperren belastet
waren, zu demWert versteuert werdenmussten,

den sie imZeitpunkt der Abgabe hatten, dann
haben damalswohlTausende von Bonus-Empfän-
gernGeld versteuert, das sie nie real besessen
haben. Profitiert hat einzig der Staat. Eigenartig!
Es gibt immerwiederThemen, die auf der Strasse
liegen unddie dennoch niemandbearbeitet, zuletzt
das oben genannteThemenkartell.

•Undnoch ein Zitat für die unmittelbare Zukunft,
datiert vom Januar 2009:

«Merkwürdig bloss, dass der ganzewinterliche
Alpaufzug der Edeltouristen amWEF inDavos nicht
den Schimmer einer Antwort oder eines Erklärungs-
versuchs für die Subprime-Krise gebracht hat.Wahr-
scheinlichwaren sie alle ratlos. Oder zu fein für die
Wahrheit: Besoffen vor Gier haben die BankenDe-
rivate geschrieben. Und die nichtminder gierigen
Kunden haben zugegriffen, bis das Konstrukt ge-
kippt ist. Siewerdenwieder verlieren, und eswird
ihnenwieder recht geschehen.»

Moral:Wer aus der Geschichte nicht lernt, ist dazu
verurteilt, sie nochmals zu erleben.

Karl Lüönd ist Publizist undBuchautor, www.lueoend.ch

Karl Lüönd

Javastrasse 4, 8604 Volketswil, Telefon 044 796 14 44
info@bachmann-printservice.ch, www.bachmann-printservice.ch
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Ratgeber

Blockchain: Mehr als
Kryptowährungen
Jetzt anmelden: kvz-weiterbildung.ch/xpertcircle

5. Februar 2019

Das ist bei Geschäftsraummietewichtig
BeiGeschäftsraummietenhandelt es sichumMietverträge, die
infolgeoftmals grosser InvestitionenderMieterschaft unddem
Bedürfnis nachStandortgebundenheit auf längereDauer
abgeschlossenwerden.Hier bieten sich Staffelmietzinseoder
indexierteMietzinsebesonders an.

Staffelmiete. Staffelungsklauseln be-
inhalten vorgängig durch Stufen be-
stimmte Mietzinserhöhungen bei ei-
nem auf eine feste Dauer abgeschlos-
senen Vertrag. Dabei können die
Parteien die Mietzinsentwicklung
über mehrere Jahre steuern. Durch
die Staffelung kann beispielsweise
eine vomVermieter anfangs gewähr-
te vergünstigteMiete zu einem späte-
ren Zeitpunkt ausgeglichen werden.
Dabei handelt es sich um eine aus-
schliessliche Art, den Mietzins an-
zupassen. Das heisst die Verbindung
mit anderen Anpassungsgründen,
wie etwa die Anpassung infolge Teu-
erung, ist während der Staffeldauer
nicht zulässig.

Voraussetzungen. Der Staffelmiet-
zins findet seine Regelung imGesetz,
genau in Artikel 269c des Schweize-
rischenObligationenrechts. Die Staf-
felung derMietzinse ist nur beiMiet-
verträgen mit einer Mindestdauer
von drei Jahren zulässig. Ausschlag-
gebend ist, dass derVermieter für vol-
le drei Jahre gebunden ist.
Gemäss Gesetz darf eine Erhöhung
höchstens einmal jährlich erfolgen. Es
ist Sache derVertragsparteien, zu be-
stimmen, ob eine Erhöhung pro Ka-
lenderjahr oder pro Vertragsjahr zu-
lässig ist. Zwischen den Erhöhungen
müssen jedoch stets 12Monate liegen.
Es ist auch dann von einer Staffelmie-

te auszugehen,wennwährendder ge-
samten Vertragsdauer lediglich eine
einzelne Erhöhung vorgesehen ist.
Der Betrag, um welchen der Miet-
zins erhöht werden soll, ist im Vo-
raus in Franken festzulegen. Dem-
zufolge sind Abmachungen, welche
eine Erhöhung in einem Prozentsatz
vorsehen, unzulässig, da nicht auf ei-
nen fixen Betrag abgestellt wird. So
ist für denMieter einerseits eine ge-
naue Budgetierung der Mietkos-
ten und für den Vermieter anderer-
seits die Planung seiner Einnahmen
möglich.

Anfechtungsmöglichkeit. Eine An-
fechtungsmöglichkeit besteht beim
gestaffelten Mietzins lediglich sehr
eingeschränkt. Dabei kann im Sinne
der Anfangsmietzinsanfechtung der
Mietzins gerichtlich überprüft wer-
den. Die Anfechtung der Anpassung
desMietzinses infolge Staffelung ist je-
doch nichtmöglich.
Im Gegensatz zur Staffelmiete ist die
Indexmiete imVorausnicht exakt kal-
kulierbar. Durch die analoge Anpas-
sung desMietzinses an die Teuerung
kann jedoch von grosser Transparenz
bei Indexmieten gesprochenwerden.

Indexmiete.Die Indexmiete ist inAr-
tikel 269b des Schweizerischen Obli-
gationenrechts geregelt. Bei der Index-
miete kommen die Vertragsparteien
überein, dass der Nettomietzins ge-
mäss Veränderung des schweizeri-
schen Landesindexes fürKonsumen-
tenpreise festgelegt und angepasst
wird. Demzufolge hängt die Miete
von der Teuerung ab. Der Vermie-
ter hat jedoch stets die öffentliche Be-
kanntgabe des Indexstandes abzu-
warten, um eine Mietzinserhöhung
mitzuteilen. Der Mieter kann mit ei-
ner ausgeglichenen Entwicklung sei-
ner Miete rechnen, da der Vermieter
an die festgehaltenen Parameter ge-
bunden ist.

Sofern eine Indexmiete vereinbart
wurde, kann ähnlich wie beim Staf-
felmietzins kein weiterer Anpas-
sungsgrund für die Erhöhung der
Miete vorgebracht werden. Es han-
delt sich ebenfalls um einen aus-
schliesslichen Anpassungsgrund.
Eine Ausnahme besteht jedoch in
der Erhöhung desMietzinses infolge
Mehrleistungen desVermieters. Die-
seMöglichkeitmuss jedoch eigens im
Mietvertrag vorgesehen sein.
Bei Mehrleistungen des Vermie-
ters handelt es sich umwertvermeh-
rende Verbesserungen im Sinne ei-
nerQualitätssteigerung, welche dem
Mieter einen erhöhten Komfort bie-
ten. Diese kann beispielsweise beim
nachträglichen Einbau eines Lifts
vorliegen. Mehrleistungen des Ver-
mieters bestehen unter anderem in
der Vergrösserung der Mietsache
oder zusätzlichen Nebenleistungen,
die nicht bereits im Mietvertrag ab-
gegolten worden sind. Massgebend
sind objektive Kriterien.
DemMieter muss auf den Zeitpunkt
der Erhöhung infolge Mehrleistun-
gen des Vermieters die Möglichkeit
zurKündigungoffenstehen.Dement-
sprechend steht demMieter bei dieser
Art derMietzinsanpassung auch eine
Anfechtungsmöglichkeit zu.

Voraussetzungen. Eine gültige In-
dexklausel setzt voraus, dass zum ei-
nen der Mietvertrag für eine Dauer
von mindestens fünf Jahren abge-
schlossenwird.Dabei ist ausschlagge-
bend, dass der Vermieter ab Mietbe-

ginn fünf Jahre gebunden ist.Dagegen
kann dem Mieter ein Kündigungs-
recht während dieser fünf Jahre ein-
geräumt werden.
Zum anderen muss die Indexklau-
sel sich ausschliesslich auf den Lan-
desindex der Konsumentenpreise be-
ziehen. Dieser wird vomBundesamt
für Statistikmonatlich bekanntgege-
ben. Die Bindung an andere Werte,
wie den Baukostenindex oderHypo-
thekarzins, ist hingegen ausgeschlos-
sen. Als Basisindex dient der Stand
im Zeitpunkt des Vertragsschlusses.

Anfechtungsmöglichkeit. Sofern die
Indexanpassung falsch berechnet
wurde, kann diese angefochten wer-
den. Andere Anfechtungsgründe be-
stehen bei gültig vereinbarten vollin-
dexiertenMietzinsen nicht.
Mietzinsanpassungenmüssen aktuell
sowohl bei gestaffeltenMietzinsen als
auch bei indexierten Mietzinsen mit
dem amtlichen Formular angezeigt
werden. Es sind jedoch politischeBe-
strebungen im Gang, die formellen
Voraussetzungen zu lockern und die
Formularpflicht bei der Erhöhungdes
Staffelmietzinses abzuschaffen.
Die Wahl der geeigneten Mietzins-
festsetzung hängt von den Umstän-
den im Einzelfall ab. Zu beachten
bleibt, dass die Kombination von In-
dex- und Staffelmietzins für die glei-
che Periode unzulässig ist. Insge-
samt bieten sowohl die Staffelmiete
als auch die Indexmiete Planungs-
sicherheit für Mieter und Vermieter
über längere Zeit. ■

HansEgloff

Nationalrat,PräsidentHauseigentümer-
verbandSchweiz

HansEgloff
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Aktuell

DemAbfallhai den Garaus gemacht
Stadtzürcher Beamte sind auchDesigner. Oder zu-
mindestwären sie das gern.Wie jüngst die «NZZ»
berichtete, will EntsorgungundRecycling Zürich
(ERZ) den legendären Zürcher Abfallhai entsorgen
undnach undnach durch einenAbfallkübel aus
eigener Entwicklung ersetzen.

Der Abfallhai,mussmanwissen, ist seit 17 Jah-
ren in der Stadt Zürich imEinsatz. Fast 5000 die-
sermarkig geschnittenenund – undwie die lange
Einsatzdauer zeigt –wohl auch unverwüstlichen
Müllschlucker sind auf demStadtgebiet aufge-
stellt. UnddasWichtigste: Produziertwerdendie
Kultabfalleimer imKnonauer Amt bei Anta Swiss,
einemFamilienbetriebmit 50Mitarbeitenden. Er-
fahren vomAus seines Abfallhais hat der Firmen-
inhaber übrigens aus der Zeitung.

Dass der Hai nichtmehr gut genug ist für Zürich,
hat der neue ERZ-Chef Daniel Aebli entschieden.
Bei der Entwicklungwar seinerzeit die Grösse des
Haimauls in Absprachemit der Stadt begrenzt

worden, um zu verhindern, dass die Bevölkerung
ihrenHausmüll darin entsorgen könnte. Inzwi-
schen soll dasHaimaul aber zuwenig gross sein,
umdie sperrigen Plastikabfälle vonVerpflegungs-
boxen aufzunehmen.

Flugswurde also in denVerwaltungsstubender
«Züri-Kübel 110 Liter»mit einemgrösseren Ein-
wurf designt. Dass dieHai-Entwickler nebendem
Züri-Hai gut 1000weitereVarianten in petto ha-
ben unddiese in die ganzeWelt verkaufen, hat
manbei der ERZgar nicht in Erwägunggezogen.
Manwolle bei Objekten imöffentlichen Raum
herstellerunabhängigwerden, umeinen «echten
Wettbewerb» zu erreichen.

Will heissen, es soll nicht beim «Züri-Kübel 110 Li-
ter» bleiben. Das Stadtparlament berät derzeit
über denVorstoss einer grünenGemeinderätin,
eine behindertengerechte Landi-Sitzbank zuprü-
fen. Nach demVorbild einesModells, das die Stadt
Bern (eigen)entwickelt hat.Wir fragen uns, ob es

wirklich die Aufgabe einerVerwaltung sein soll,
mit öffentlichenGeldern ins Produktdesign einzu-
steigen unddamit die KMU-Wirtschaft zu konkur-
renzieren.Warumhat die ERZnicht dasGespräch
mit demHersteller gesucht, umdenAbfallhai zu
optimieren undheutigen Bedürfnissen anzupas-
sen?Oder –wenn tatsächlich ein echterWettbe-
werb angestrebtwerden soll – denAuftrag neu
ausgeschrieben?

Die Stadt definiere sich doch nicht über dasDe-
sign ihrer Abfallkübel, liess sich der ERZ-Chef in
der «NZZ» zitieren. Das vielleicht nicht. Aber darü-
ber, wie siemit den KMU-Betrieben umgeht.

DerWadenbeisser

Neue E-Auto-Modelle: Das bringt 2019

Der Verkauf von Elektroautos hat 2018 welt-
weit an Fahrt aufgenommen und steigerte sich
gegenüber dem Vorjahr um 76 Prozent. Auch
die Schweiz ist beim «Elektrifizierungsgrad»
von Autos vorne mit dabei. Sie positioniert
sich nach Norwegen, Island, den Niederlan-
den und China auf dem fünften Platz weltweit.
In der Schweiz hat sich der Absatz von Elekt-
roautos um knapp 20 Prozent gesteigert. Diese
Zunahme fällt aber geringer aus als in anderen

BMW e-Mini. Skoda Citigo E. Audi e-tron quattro concept.

Tesla Modell 3. Mercedes EQC. Bilder: zvg

Ländern, obwohl die Schweizer eine hohe Affinität
zu Elektroautos aufweisen. Tesla wird seinen Hoff-
nungsträger «Model 3» ab Februar 2019 in Europa
ausliefern. Zunächst soll eine besser ausgestatteteVer-
sionmit grösserer Batterie undAllradantrieb verfüg-
bar sein.DazuwerdenweitereModelle auf denMarkt
kommen: etwa der Audi e-tron, BMW e-Mini, Kia
e-Niro und Soul EV, Mercedes EQC, Peugeot 208 e,
Porsche Taycan und Skoda Citigo E. (zw)■

Gemäss vielen Expertenwerden2019
Elektroautos einenRiesensprungnach
vornemachen,Teslawird seinModell 3 in
Europa abFeburar 2019 ausliefern.
Das könntediesenTrendauch inder
Schweiz beflügeln. DasModell 3 soll in der
Schweiz abCHF59’400erhältlich sein.

Kia e-Niro.
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TOPADRESSEN

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

Alarmanlagen / Sicherheit
Käch SicherheitssystemeAG,Wetzikon
Telefon 044 953 30 30,www.alarm.ch

Anzeigenmarketing /Medien
bachmann printservice gmbh
Medien – digital und gedruckt
Telefon 044 796 14 44
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

BeruflicheVorsorge (BVG)
ASGA Pensionskasse
Ueberlandstrasse 111, 8600 Dübendorf
Telefon 044 317 60 50,www.asga.ch

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

Ferien-, Bus- undCarreisen

KOPFREISENAG,0523841000,15-80Plätze
www.kopf-reisen.ch, info@kopf-reisen.ch

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

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

Nachfolgeregelungen+Firmenverkauf
Citecs AG / Partnerinvest AG
Lägernweg 10; 8185Winkel
T: 044 862 31 51; M: 076 388 31 54
www.citecs.ch; www.partnerinvest.ch

Textilien+Werbeartikel
JimBob - Fohlochstr. 5A - 8460Marthalen
Telefon 052 305 4000
info@jimbob.ch - www.jimbob.ch

Vermögensverwaltung
www.frominvest.ch, Küsnacht

Versicherungsmakler KMU
UFS Insurance Broker AG, Horgen
www.ufsag.ch, Telefon 044 389 25 25

Vorsorgeauftrag
PFP Hefele & Partner AG, Pfäffikon ZH
www.rechtzeitig.ch, Tel. 044 929 60 00

TOPADRESSEN inder«ZürcherWirtschaft»–
diegünstigsteArt zuwerben–verlinktundonlineabrufbar!
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Hans Egloff, Nationalrat
Präsident HEV Kanton Zürich

Schlechte Karten
In der Schweiz erwarten wir eine bestens funkIn
den vergangenen Monaten haben linke Organi-
sationen und der Mieterverband einige nicht un-
wichtige Urnengänge für sich bzw. ihre Klientel
entscheiden können. Vor allem in den Städten
Basel und Zürich soll demgemäss der gemein-
nützige und soziale Wohnungsbau gefördert
werden. Oft sind es Projekte in Städten und Ge-
meinden oder auf kantonaler Ebene.

Den letzten Erfolg konnten sie vor wenigen Wo-
chen im Nationalrat verbuchen. Demnach soll
der Fonds de Roulement aufgestockt und Darle-
hen für den Bau von vergünstigten Wohnungen
bereit gestellt werden.

Allerdings fängt der Wohnungsmarkt immer
mehr an zu Gunsten der Mieter zu spielen: Seit
Jahren sinken die Bestandesmieten, seit einigen
Monaten sinken schweizweit die Angebotsmie-
ten und mittlerweile stehen über 70‘000 Woh-
nungen leer.

In der Diskussion zur Volksinitiative «Mehr be-
zahlbare Wohnungen» - mit geradezu utopi-
schen Forderungen – werden die Befürworter
immer dünnhäutiger. Fürmich ein gutes Zeichen.
Offenbar gehen ihnen die Argumente aus.

Das neueWassergesetz ins Trockene bringen

Am 10. Februar 2019 stimmen wir im Kanton
Zürich über das neue Wassergesetz ab. Auf-
grund der Verbreitung des Schreckgespenstes
„Wasserprivatisierung“ wurde von linker Seite
das Referendum ergriffen. Anders als uner-
müdlich behauptet und ganz im Unterschied
zur früheren Rechtslage werden mit dem neu-
enWassergesetz die Regeln für die Beteiligung
von Privaten sogar deutlich verschärft.

Hier sind die wahren Fakten zum
neuenWassergesetz:
Gemeindeautonomie: Fakt ist, dass bereits heu-
te im Kanton Zürich privatrechtliche Wasserversor-
gungen existieren. Mit den neuen Bestimmungen
im Wassergesetz werden gegenüber früher die
gesetzlichen Grundlagen nicht etwa gelockert,
sondern im Gegenteil sogar verschärft. In Zukunft
muss die öffentliche Hand bei einer allfälligen Ko-
operationmit Dritten, sowohl über zwei Drittel der
Stimmen als auch über die Mehrheit des Kapitals
verfügen. Die Gemeinden dürfen zwar, wie bisher,
Dritte an der Wasserversorgung beteiligen. Eine
vollständige Privatisierung des Trinkwassers ist aber
im Vergleich zu früher mit dem neuen Wasserge-
setz nicht mehr möglich.

Keine Gewinnorientierung: Ebenfalls wird be-
hauptet, dass Private nun Gewinne auf Kosten
der Allgemeinheit abschöpfen wollten und dass
sich das Trinkwasser daher verteuern würde. Fakt
ist, dass auch im neuen Wassergesetz der Grund-
satz der kostendeckenden Wassergebühren fest
verankert ist. Indem das Gesetz die Eckwerte der
Gebührenhöhe beim Trinkwasser definiert, wird
verhindert, dass auf Kosten der Gebühren- und
Beitragszahler Gewinne abgeschöpft oder überris-
sene Preise verlangt werden.

Sichere Wasserversorgung für alle: Fakt ist,
dass die Gemeinden in der Wasserversorgung
auch in Zukunft ihre Autonomie behalten. Von
einer „Privatisierung“ der Wasserversorgung kann
also nicht die Rede sein. Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger haben immer das letzte Wort.

Mit dem neuenWassergesetz ist es gelungen, eine
ausgewogene Abwägung von privaten und öf-
fentlichen Interessen im Gesetz zu verankern. Das
neue Wassergesetz ist ein pragmatischer Interes-

senausgleich zwischen Naturschutz, Hochwasser-
schutz, Raumplanung, Siedlungsverdichtung und
Eigentumsschutz für Hauseigentümer. Das neue
Wassergesetz garantiert eine sichere öffentliche
Wasserversorgung für alle. Der HEV Kanton Zürich
empfiehlt das neueWassergesetz anzunehmen.

Bisherige Regelung im
Wasserwirtschaftsgesetz:

Wahrheit vs. Fake News

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch
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PrivateWasserversorgungsunternehmen
§ 28
¹ Die Aufgaben der Gemeinden gemäss § 27
Abs. 1 und 2 können von privaten Wasserver-
sorgungs-unternehmen wahrgenommen werden.

² Die privaten Wasserversorgungsunternehmen
können vom Regierungsrat öffentlich erklärt
werden. Öffentlich erklärte Wasserversorgungs-
unternehmen handeln hoheitlich. Die Gemeinden
werden vor der Öffentlicherklärung angehört.

Neue Regelung imWassergesetz:

Aufgabenübertragung durchGemeinden
§ 107
¹ Die Gemeinden können die Aufgaben nach § 51
(Siedlungsentwässerung) und § 96 lit. a, c, d und
e (Wasserversorgung) nach §§ 65 ff. des Gemein-
degesetzes vom 20. April 2015 (GG) auf Dritte
übertragen oder nach §§ 71ff. GG in Zusammen-
arbeit mit anderen Gemeinden erfüllen. Rechts-
etzungsbefugnisse können unter Vorbehalt von §
4 Abs. 2 GG übertragen werden.

² Die Ausgliederung auf juristische Personen
des Privatrechts ist nur zulässig, wenn eine
oder mehrere Gemeinden zusammen oder ein
mehrheitlich von Gemeinden beherrschtes pri-
vatrechtlich organisiertes Gemeindewerk über
die Mehrheit des Kapitals und mindestens zwei
Drittel der Stimmrechte verfügen.

³ Ist über die Ausgliederung oder die Zusammen-
arbeit nach Abs. 1 an der Urne zu beschliessen,
sind die erforderlichen Rechtsgrundlagen dem
Kanton mindestens sechs Monate vor der Urnen-
abstimmung zur Vorprüfung vorzulegen.


