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IndieserAusgabeRegulierung, Steuervorlage
undWahlen dominierten
NebendenordentlichenGeschäften
riefKGV-PräsidentWernerScherrer
anderGeneralversammlungdazu
auf,diegewerbenahenKandidie-
rendenzuunterstützen.SVP-Präsi-
dentRösti sprachsich füreine
Regulierungsbremseaus.

Die Generalversammlung brach-
te den KMU- und Gewerbever-
band Kanton Zürich zur eigenen
Geburtsstätte: Vor 165 Jahren, am
Ostermontag 1854, wurden die
Zürcher Gewerbler vom Horgener
Gewerbeverein eingeladen, um
einen «kantonalen Handwerks-
und Gewerbeverein» zu gründen.
Doch nicht nur die Vergangen-
heit, sondern vor allem die poli-
tische Zukunft aus bürgerlicher
und gewerblicher Sicht stand im
Fokus: Vor rund 250 Mitgliedern
und Gästen aus Politik und Wirt-
schaft wünschte sich KGV-Präsi-
dent Werner Scherrer im Herbst
für die Wahlen geschlossene Rei-
hen und appellierte an die Gewer-

bevertreter, die Botschaft weiterzu-
tragen an ihre Netzwerke.
Mehr denn je brauche es Typenmit
dem liberalen Unternehmergeist
eines Alfred Escher im Kanton Zü-
rich, meinte Regierungspräsiden-
tin Carmen Walker Späh in ihrer
Grussbotschaft. Gastredner Albert

Rösti, Präsident der SVP Schweiz,
machte nicht Europa oder die Mi-
gration, sondern die Bürokratie
und Regulierungsdichte zum The-
ma. Rösti sieht Hoffnung in der von
derWirtschaft geforderten Regulie-
rungsbremse. Weiterer Bericht auf
den Seiten 14/15. (mg)■

Anzeige



Dank unserer langjährigen Erfahrung bei Neugründungen konnten
wir Ecoparts massgeschneiderte Lösungen anbieten. Partnerschaftliche
Zusammenarbeit in allen Unternehmensphasen zeichnet uns aus.
Die nahe Bank.

Daniel Kündig und Adrian Helbling
Ecoparts AG

«Eine Bank, die von
unserer Idee von
Anfang an überzeugt
war.»

zkb.ch/unternehmensphasen



www.kgv.ch–14. Juni –06/2019 3

Editorial

Vor200 JahrenwurdeAlfred Escher geboren. Er ist derMann,
der Zürich einen grossenwirtschaftlichen Schub verlieh. Erwar
Gründer der SchweizerischenNordostbahnen, der ETHZürich,
der Schweizerischen Kreditanstalt, der Schweizerischen Lebens-
versicherungs- und Rentenanstalt sowie der Gotthardbahn-Gesell-
schaft. Ein Lebenslauf, wie er heute undenkbarwäre. Alfred Escher
war zweifelsohnedie dominante Figur auf demZürcher unddem
Berner Politparkett. Die von ihmgegründete Kreditanstalt, die heu-
tige Credit Suisse, war jedoch eher eine Bank, die Grossprojekte
finanzierte – aus heutiger Sicht eine Investmentbank fürwohl-
habende Leute. Siewar nicht gedacht für Kleinsparer, Bauern oder
Gewerbler. DieDemokraten als linker Flügel des Freisinns drückten

deshalb in der Zürcher Verfassungsdiskussion durch, dass eine Kantonalbank für die kleinen Leute und
dasGewerbe gegründetwurde. Die 1869 vomVolk angenommeneVerfassungwar sodanndie Basis
desmodernenKantons Zürich.

Esgibt viele Erfolgsfaktoren,warumeineWirtschaft floriert. Ein sehr gutes Bildungswesen, Rechts-
sicherheit oder einemoderne Infrastruktur sind einige dieser Voraussetzungen.Wichtig auch, dass
genügend Finanzkapital derWirtschaft unddamit auch den KMUzur Verfügunggestellt wird, ob als
Startkredit für ein Jungunternehmenoder als Bau- oder Investitionskredit für denAusbaudes
Geschäfts.Was dieWirtschaft auch braucht, sind tiefe Steuern undgenerell eine verlässliche Steuer-
politik. Unddamit sindwir bei der Steuervorlage 17 angelangt, über die imSpätsommer abgestimmt
wird.

MitdemJa zur SteuerreformundAHV-Finanzierung (STAF) hat sich das Schweizer Stimmvolk imMai
für einewettbewerbsfähige Schweiz ausgesprochen. Das neue Steuersystem trägt vor allemdem
schweizerischen Föderalismus Rechnung. Es stellt sicher, dass jeder Kanton seine eigene Steuerstrate-
gie verfolgen kann. Für den Kanton Zürich ist es nun zentral, dass die kantonaleUmsetzungder
Steuervorlage SV17 in einem zweiten Schritt im September vomZürcher Stimmvolk angenommen
wird. Sollte dies nicht gelingen,wird der Kanton Zürich im internationalen und interkantonalen Steuer-
wettbewerbweniger attraktiv sein. Schonheutemuss der Kanton Zürichmit anderen Erfolgsfaktoren
punkten alsmit tiefen Steuern. EineAnnahmeder SV17bietet lediglichGewähr, dass der Kanton Zürich
nicht nochmehr Terrain im Steuerwettbewerb verliert. Die SV17 ist eine Vorlagemit Augenmass und
verdient ein Ja an der Urne.Mehr dazu auf den Seiten 12 und 13.

ThomasHess, Geschäftsleiter KGV
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ImBrennpunkt

Neuer Fund für Start-ups imWachstum
DieSwiss Entrepreneurs Foundationwill Start-ups inder Schweiz
unter dieArmegreifen:mit Rat,Tat undGeld. Für Letzteres soll
jetzt ein Fondsgeäufnetwerden.Dieser richtet sich an fortge-
schrittenere Start-ups inderWachstumsphase. Folgefinanzierun-
gen sind für Start-upsoft schwierig.

Im August beginnt die Investiti-
onsphase für den Risikokapital-
fonds der Swiss Entrepreneurs
Foundation (SwissEF). Die von
Bundesrat Johann Schneider-Am-
mann Ende 2017 ins Leben geru-
fene Stiftung bezweckt die För-
derung von Start-ups sowie des
Unternehmertums in der Schweiz.
«Unser Ziel ist es, bis in zwei Jah-
ren den Fonds mit mindestens 250
Millionen Schweizer Franken, op-
timalerweise 500 Millionen Fran-
ken, zu äufnen», sagt Peter Stähli,
Geschäftsführer der SwissEF. Die
Versicherungsgesellschaft Mobi-
liar habe bereits eine Zusage von
100 Millionen Franken gemacht.
Verantwortlich für das Fundrai-
sing sind die UBS und die Credit
Suisse.

Hearings imBundeshaus
Der Fonds richtet sich an Start-ups
in der Wachstumsphase, die sich
gerade internationalisieren und
einen Finanzierungsbedarf zwi-
schen 5 und 20 Millionen Fran-
ken haben. Daneben unterhält die

Stiftungsratspräsident Urs Berger (l.) und Geschäftsführer Peter Stähli der SwissEF an einer Medien-
konferenz im Februar zur erfolgten FINMA Zulassung. Bild: zvg/SwissEF

SwissEF zwei weitere Programme:
den SwissEF UpScaler und den
SwissEF Shaper. Während sich das
erste Programm um die Verbes-
serungen der Rahmenbedingun-
gen von Start-ups in der Schweiz
kümmert, fördert das letztere die
Kommerzialisierung von frühen
Start-ups, indem es diese mit er-
fahrenen Experten und Unterneh-
mern zusammenbringt.
Im Rahmen des SwissEF UpSca-
ler finden seit dem vergangenen
November im Bundeshaus Hea-
rings zwischen Bundesparlamen-
tariern, Start-up-Vertretern und
Jungunternehmern statt. Hierbei
wurden von den Jungunterneh-
mern laut Stähli bislang haupt-
sächlich drei Themengebiete an-
gesprochen: die Besteuerung von
Mitarbeiteraktien und Optionen,
das Einstellen und Aufnehmen
von qualifizierten Arbeitskräf-
ten aus Nicht-EU-Staaten sowie
die Wachstumsfinanzierung und
das hierfür notwendige Risikoka-
pital. Gemäss Stähli stehen den
Start-ups bisher hierzulande jähr-
lich rund 1,2 Milliarden Franken
Wagniskapital zur Verfügung –

wobei 80 Prozent davon aus dem
Ausland stammten.

GenugKapital vorhanden
Stefan Steiner ist Co-Managing
Director beim Schweizer Start-
up-Förderprogramm Venturelab.
Auch er sieht noch viel Potenzial
bei Visa für qualifizierte Arbeits-
kräfte aus dem Ausland, die ein
Start-up gründen oder in einem
arbeiten möchten. Die Start-up-
Szene hat sich laut Steiner in den
letzten zehn Jahren stark professi-
onalisiert und entwickelt: «Für die
Startphase gibt es momentan fast
einen Überfluss an Startkapital,
und Coaching-Programme schie-
ssen wie Pilze aus dem Boden.»
Dass genug Risikokapital für junge
Firmen vorhanden ist, beobachtet
auch Nicolas Götsch, Leiter der Ge-
nossenschaft Startzentrum Zürich,
des Kompetenzzentrums für Grün-
dende und Jungunternehmer im
Kanton Zürich: «In der Schweiz ist
genug Kapital bei privaten Firmen,
Institutionen oder vermögenden Per-
sonen vorhanden.» Allerdings könne
die Suche dafür sehr aufwendig und
oft auch frustrierend sein. Sie müsse
daher bestens geplant werden.
Dank Business Angels, Investiti-
onsgefässen wie Corporate-Ven-
ture-Programmen sowie Unter-
stützung durch verschiedenste
Organisationen und Vereine sieht
auch Andreas Nicoli in den frü-
hen Phasen der Unternehmensfi-
nanzierung für Start-ups hierzu-
lande ein ideales Umfeld. «In der
Schweizer Risikokapitalbranche
hat sich in den vergangenen Jah-
ren einiges getan», sagt der Leiter
Private Equity bei Swisscanto In-
vest der Zürcher Kantonalbank.

Schwierige
Folgefinanzierungen
Wie Peter Stähli vom SwissEF weist
auch Nicoli darauf hin, dass bei
Start-up-Finanzierungen bis vor
kurzem allerdings klar ausländi-
sche Kapitalgeber den Ton angege-
ben hätten – insbesondere in spä-
teren Finanzierungsrunden ab 5
Millionen bis 25 Millionen Fran-

ken. Dies habe es für gewisse – we-
niger internationalisierte – Sekto-
ren und Unternehmen schwierig
gemacht, an Folgefinanzierungen
zu kommen.
Mit dem Swisscanto Wachstums-
fonds ist die ZKB laut Nicoli die
erste Schweizer Bank, die mit ei-
ner Schweizer Kommanditgesell-
schaft nach Schweizer Kollektiv-
anlagegesetz Direktinvestitionen
in Schweizer Wachstumsunter-
nehmen für Dritte möglich macht.
Der Swisscanto Wachstumsfonds
richtet sich insbesondere an ins-
titutionelle Investoren wie Pensi-
onskassen, Versicherungen oder
Stiftungen.

GlobaleUnternehmerinnen
Eine derartige Folgefinanzierung
benötigen zurzeit auch zwei Ab-
solventen der ETH Zürich. «Nach
dem Markteintritt konnten die
beiden mit fünf Business An-
gels die erste Finanzierungsrunde
über eine Million Franken reali-
sieren», erzählt Peter Stähli von ei-
nem aktuellen Betreuungsfall der
SwissEF. «Nach nur zwölf Mona-
ten hatte das Start-up bereits 1,5
Millionen Umsatz und plante die
Expansion ins Ausland. Das be-
nötigte Kapital betrug 6,5 Milli-
onen. Da dem Unternehmen die
Erfahrung und das Netzwerk für
die internationale Expansion fehl-
te, trat es in das UpScaler-Pro-
gramm ein.» Derzeit prüft der
Swiss Entrepreneurs Fund ein In-
vestment in die junge Firma der
zwei ETH-Absolventen.
Da in der Schweiz nach wie vor ein
Kapitalnachfrageüberhang beste-
he und der SEF-Fund die Finanzie-
rungslücke in derWachstumsphase
schliesse, begrüsst Andreas Nicoli
von der ZKB diesen Fund – sowie
alle Initiativen, die das Ökosystem
der Schweiz für Jungunternehmen
stärken. Auch Nicolas Götsch vom
Startzentrum Zürich bezeichnet
den Fund grundsätzlich als sehr
gut. Die Zukunft werde zeigen, ob
die SwissEF die Bedürfnisse der
Start-ups auch verstehe und werde
befriedigen können. ■

MarcelHegetschweiler
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5G sorgt fürWiderstand in Kantonen
DerneueMobilfunkstandard5Gsorgt inder Schweiz für
Diskussionen. InzwischenhatderBunddiverse kantonale
Vorstösse für 5G-Moratorienals bundesrechtswidrig erklärt.
DiehelvetischeDigitalisierung zwischenGesundheitsbedenken
undFortschritt.

Bis Ende Jahr will Swisscom laut
eigenen Angaben 90 Prozent der
Schweiz mit dem neuen Mobil-
funkstandard 5G abdecken. In und
rund um die Stadt Zürich stehen
bereits circa 40 5G-Antennen. Eine
bessere Zuverlässigkeit und Stabi-
lität des Netzes, höhere Geschwin-
digkeiten und Kapazität sowie ein
tieferer Energieverbrauch beim
Betrieb und bei den Endgeräten –
so fasst Swisscom die Vorteile der
neuen Technologie zusammen.
Damit begeistert das grösste Tele-
kommunikationsunternehmen der
Schweiz aber nicht alle. In vielen
Kantonen sind Vorstösse für Mo-
ratorien gegen 5G hängig. Einige
Westschweizer Kantone haben be-
reits eines verhängt, und in Bern
fand im vergangenen Monat die
nationale Kundgebung der Bürger-
vereinigung «Stop 5G» statt. Die-
se fordert ein nationales Moratori-
um für denMobilfunk der fünften
Generation, bis «eine ausreichen-
de Anzahl unabhängiger wissen-
schaftlicher Studien vorliegt, die
auf eine Unbedenklichkeit dieser
Technologie hinweisen».

Mit4Gvergleichbar
Elektromagnetische Felder von
Stromleitungen, Strahlung von
Mobilfunk und Netzwerken – sie
alle bedienen sich der sogenann-
ten nichtionisierenden Strahlung
(NIS). In der Schweiz wird der
Schutz vor NIS durch das Umwelt-
schutzgesetz sowie eine Schutz-
verordnung geregelt. Dabei wird
laut Alexander Reichenbach, Sek-
tionsleiter NIS beim Bundesamt
für Umwelt (BAFU), nicht zwi-
schen den verschiedenen Mobil-
funkstandards 2G–5G unterschie-
den. «Die Wirkung von NIS auf
den Menschen hängt von ihrer In- Der Mobilfunkstandard der fünften Generation überträgt Daten besser. Bild: zvg/Swisscom

tensität und Frequenz ab», erklärt
Reichenbach. Die derzeit laufende
Einführung von 5G erfolge in Fre-
quenzbereichen und mit Stärken,
wie sie bereits jetzt für den Mobil-
funk und für WLAN verwendet
werden. Auch das von 5G verwen-
dete Signal sei mit demjenigen von
4G vergleichbar.

StrengeSchweiz
«Gemäss WHO und BAFU schüt-
zen die in der Schweiz geltenden
Grenzwerte für NIS-Strahlung
Mensch und Umwelt vor mögli-
chen negativen Auswirkungen»,
sagt auch Sabrina Hubacher, Me-
diensprecherin bei Swisscom. In
der Schweiz seien die Grenzwerte
an Orten mit längerem Aufenthalt
zudem zehnmal strenger als in vie-
len europäischen Ländern.
Viel Lärm um nichts also? Nicht
ganz. «Längerfristig soll 5G auch
in einem höheren Frequenzbereich
zur Anwendung gelangen», sagt
Alexander Reichbach vom BAFU.
Man spreche hier auch von soge-
nannten Millimeterwellen. «Bei
der Einwirkung solcher Strahlung

auf den Menschen bestehen aus
wissenschaftlicher Sicht noch Un-
klarheiten und Forschungsbedarf»,
so der Chef der Sektion NIS beim
BAFU. Ein Zeitplan, wann diese
Millimeterwellen hierzulande zur
Anwendung kommen könnten, lie-
ge allerdings noch nicht vor. Der-
zeit prüft eine vom BAFU geleite-
te Arbeitsgruppe Bedürfnisse und
Risiken von 5G-Netzen. Dabei geht
es gemäss verschiedenen Medien-
berichten auch um eine Erhöhung
der bestehenden Grenzwerte. Der
Ständerat hat allerdings im vergan-
genen Winter gleich zwei solcher
Vorstösse betreffend Lockerung
des Strahlenschutzes abgelehnt.

Aufklärunggefordert
Laut Bettina Balmer, Kantonsrätin
FDP, prüft zurzeit auch die WHO,
ob die Grenzwerte ohne gesund-
heitlichen Folgen erhöht werden
können. «Diese Ergebnisse wer-
den ebenfalls wegweisend für die
Schweiz sein», sagt die Medizine-
rin. Zusammen mit zwei weiteren
Zürcher Kantonsräten hat sie zu
Beginn des vergangenen Monats
im Kantonsrat eine Anfrage be-
treffend wirtschaftliche Vorteile
und gesundheitliche Folge von 5G
eingereicht. Darin fordern die Po-
litiker, dass der Regierungsrat die
Bevölkerung objektiv und sachlich
über den neuen Mobilfunkstan-

dard informiert. «Er soll aufzeigen,
dass der Einführung eine verant-
wortungsbewusste Risikoabwä-
gung vorausgegangen ist und dass
sich der Verdacht gesundheitlicher
Folgen bis heute trotz zahlreicher
medizinischer Studien nicht erhär-
ten liess», sagt Balmer.
Es gebe bis heute noch keine Stu-
dien, die aufzeigten, ob sich eine
zunehmende Intensität der Mobil-
funknutzung und der damit ein-
hergehende Kapazitätsausbau auf
die Gesundheit auswirke. «Unab-
hängig davon hängt die individu-
elle Strahlenbelastung immer von
der eigenen Nutzung des Mobilte-
lefons ab, die gesundheitliche Vor-
sorge liegt somit auch in der Ver-
antwortung jedes Einzelnen», so
die FDP-Politikerin.

Grenzwerte erhöhen
Dass die Wirtschaft vom Mobil-
funkstandard 5G profitieren wird,
liegt auf der Hand: Vom Internet
der Dinge bis zu Smart Cities –
die Vernetzung von Geräten, Inf-
rastrukturen und Anwendungen
wird mit besseren Mobilfunkstan-
dards einfacher gelingen. «Maschi-
nen, Industrieroboter, Landwirt-
schaftsmaschinen oder kritische
Anwendungen im Notfall- und
Blaulichtumfeld können mit 5G
sicher und hochverfügbar betrie-
ben und kontrolliert werden. Mit
den geltenden Strahlungsgrenz-
werten lässt sich 5G zwar einfüh-
ren, das Potenzial aber nicht op-
timal nutzen», sagt Balmer. Aus
diesem Grund drängen die Tele-
kommunikationsunternehmen in
der Schweiz auf eine Erhöhung der
geltenden Grenzwerte.
Der Bund hat mit einer gemein-
samen Stellungnahme von BAFU
und dem Bundesamt für Kommu-
nikation inzwischen klargestellt,
dass die kantonalen Vorstösse für
5G-Moratorien bundesrechtswid-
rig sind. Der nächste Meilenstein
in der 5G-Geschichte werden die
Empfehlungen der Arbeitsgrup-
pe Mobilfunk und Strahlung sein.
Deren Ergebnisse werden fürdiesen
Sommer erwartet. ■

MarcelHegetschweiler
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DerKMU-VR imAngesicht derDigitalisierung
DasThemaDigitalisierungbewegtnachwie vor – auchdie
KMU-Verwaltungsräte.Dochwas ist zu tun?Was sinddie
«richtigen» Investitionen?WelchenWegsollmaneinschlagen?
DerBegriff Digitalisierung ist in allerMunde, aberdieUnsicher-
heit ist trotzder vielenBerichtegross.

WasbedeutetDigitalisierung
fürKMU?
Der Begriff Digitalisierung kann
abhängig vom jeweiligen Kontext
mehrere Bedeutungen haben.Ver-
einfacht umschreibt er die Um-
wandlung von analogen in digitale
Werte. Oft steht der Begriff Digita-
lisierung aber auch für die digitale
Revolution oder dendigitalenWan-
del, welcher denVeränderungspro-
zess in der Gesellschaft – inkl.Wirt-
schaft – beschreibt.

DieAngst vorVeränderungen
Die Veränderungen durch die Di-
gitalisierungwerden so gross sein,
dass viele Angst haben, den An-

schluss zu verpassen. Dies ist nicht
unbegründet, aber noch ist die Di-
gitalisierung keine technische Re-
volution, sondern eher ein evoluti-
onärer Prozess. KMU agieren eher
zurückhaltend. Sie probierenmeist
erst Einzelmassnahmen aus, um zu
testen, was welche Vorteile bringt.
Tatsache ist: Als VRmuss man bes-
tens informiert sein, um dann –
wenndie Zeit gekommen ist – aktiv
am digitalen Wandel teilzuhaben
und die Chancen zu nutzen.

DieAuswirkungen
derDigitalisierung

Die Auswirkungen auf die KMU las-
sen sich in drei Aspekte unterteilen:

– Automatisierung und Prozess-
verbesserungen: Beispiele sind
hier die Einführung von ERP-
und CRM-Systemen, welche
Prozesse optimieren und Ab-
läufe automatisieren.

– Durch Interaktion im Dia-
log mit dem Kunden: Es gilt,
den Kunden an das Unterneh-
men zu binden. Als Datenquel-
len dienen bspw. das Online-
Marketing, Social Media und
Feedback-Plattformen.

– Die Neuerfindung von Ge-
schäftsmodellen: Um Chancen
zu erkennen, muss man die
neuen technologischen Mög-
lichkeiten und Auswirkungen
verstehen. Hierbei ist es hilf-
reich, Startups zu beobachten
und sich die Frage zu stellen,
was das eigene Geschäftsmo-
dell künftig ablösen könnte.

Es gilt, die Entwicklung der Di-
gitalisierung laufend zu verfol-
gen, um nicht den Anschluss zu
verpassen.
Am Symposium für KMU-Ver-
waltungsräte am 6. September
2019 wird u. a. Patrick Berhalter
aufzeigen, wie die Berhalter AG
die Transformation des Geschäfts-
modells konkret umgesetzt hat.
www.vr-symposium.ch

Sihlpost Zürich
Bildung im Zentrum
der Schweiz
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Nachhaltige Fonds sind gefragt
DerMarkt für nachhaltige Investmentfondswächst stark.
Während fürprivateAnleger soziale undökonomischeFaktoren
beimGeldanlegenwichtigwerden, spielenbei institutionellen
Anlegernauch finanzielleMotivemit. Regulierungen sorgen
zusätzlich für eineNachfragenachnachhaltigenAnlagen.

Nachhaltige Anlagen sind im
Trend. Gemäss der «IFZ Sustaina-
ble Investments Studie 2018» der
Hochschule Luzern sind die Ver-
mögen von nachhaltigen Publi-
kumsfonds im Schweizer Vertrieb
im Jahr 2018 um 44 Prozent auf
157 Milliarden Franken gestiegen.
Damit seien nachhaltige Invest-
mentfonds prozentual dreimal so
schnell wie der Gesamtmarkt für
Investmentfonds gewachsen. Anle-
gern in der Schweiz standen Ende
Juni des vergangenen Jahres laut
dem Institut für Finanzdienstleis-
tungen Zug (IFZ) 423 Fonds zur
Verfügung, die neben finanziel-
len Kriterien auch solche der So-
zial- und Umweltverträglichkeit
berücksichtigen. 8788 Publikums-
fonds mit Schweizer Vertriebszu-
lassung zählte das IFZ 2018. 423
davon werden von der Studie als
nachhaltig bezeichnet.

NochkeineStandards
Investoren wählen Fonds in erster
Linie nach finanziellen Kriterien
aus. Wer sein Geld in einem Fonds
anlegt, möchte eine Rendite erzie-
len. Wer darüber hinaus auch noch
will, dass mit seinem Geld «etwas
Gutes» geschieht, der kann bei sei-
nen Anlagen Fonds berücksichti-
gen, die nach sogenannten ESG-
Kriterien wirtschaften. ESG steht
für «environment, social, gover-
nance», was mit Umwelt, Soziales
und Unternehmensführung über-
setzt werden kann. Durch den Ein-
bezug von solchen ESG-Kriterien
verfolgen Fonds nachhaltige An-
lagestrategien. Diese Nachhaltig-
keitsstrategien seien in den öffent-
lich zugänglichen Dokumenten
allerdings meistens sehr knapp
oder gar nicht transparent darge-
stellt, schreiben die Autoren der

Von Mitte 2017 bis Mitte 2018 sind allein den Umweltfonds Nettoneugelder in der Höhe von 2.7 Mrd.
Franken (plus 72 Prozent) zugeflossen. Bild: IFZ Sustainable Investments Studie 2018

eingangs erwähnten Studie in ei-
nem Blogbeitrag. Ein einheitliches
Verständnis oder gar ein gemeinsa-
mer Standard existiere heute noch
nicht.

DiverseAnlagestrategien
Mehr als drei Viertel der gesamthaft
423 nachhaltigen Publikumsfonds
in der Schweiz nutzen laut Studie
Ausschlusskriterien, um nachhal-
tige Anlagestrategien zu verfolgen.
Dadurch werden gewisse Unterneh-
men, Branchen oder Länder als In-
vestmentoptionen ausgeschlossen,
wenn sie gegen bestimmte Normen
oderWerte verstossen. In der Praxis
resultierten solche Ausschlüsse oft
aus einem normenbasierten Scree-
ning. Als Normen dienten hierbei
Gesetze, Verordnungen, Regelwer-
ke oder Standards, wie beispiels-
weise der UNGlobal Compact. Mit
Letzterem verpflichten sich Unter-
nehmen etwa, nicht bei Menschen-
rechtsverletzungen mitzuwirken,
das Recht auf gewerkschaftliche Be-
tätigung vonMitarbeitenden zu re-
spektieren, eine vorsorgende Hal-
tung gegenüber Umweltgefährdung
einzunehmen oder gegen Korrupti-
on einzutreten.
An zweiter Stelle folgt das Kriterium
der Positivselektion. 64 Prozent der
423 nachhaltigen Fonds wählen ge-
mäss Studie Investmentobjekte aus,
die ethische, ökologische, soziale
oder Kriterien der Unternehmens-
führung besonders gut erfüllen.
Insgesamt identifizierte die Studie
neun nachhaltige Anlagestrategien.

ZKBals Pionierin
Mit den zwei Produktlinien Res-
ponsible und Sustainable verfolgt
auch die Zürcher Kantonalbank
(ZKB) nachhaltige Anlagestrategi-
en. Laut EveMorelli, Produktspezi-
alistin für nachhaltige Anlagen bei
Swisscanto Invest by ZKB, werden

beim Responsible-Ansatz die aus
Nachhaltigkeitssicht umstrittensten
Unternehmen ausgeschlossen. Beim
Sustainable-Ansatz wiederum wer-
de mit der Anlage eine nachhaltige
Wirkung erzeugt. So können Anle-
ger etwa in Aktien von Firmen in-
vestieren, die CO2-Emissionen sen-
ken undmit dem 2-Grad-Klimaziel
kompatibel sind.
Die ZKB gehört laut Brian Matt-
mann, wissenschaftlicherMitarbei-
ter beim IFZ, zu den «Pionieren» auf
dem Gebiet der nachhaltigen An-
lagen in der Schweiz. Den ersten
nachhaltigen Aktienfonds lancierte
die ZKB gemäss eigenen Angaben –
als Nischenprodukt – bereits 1998.
Laut EveMorelli erhält die ZKB in-
zwischen zahlreiche Anfragen von
Privatkunden, wie das Thema Kli-
maschutz beim Anlegen berück-
sichtigt werden könne. «Institutio-
nelle Kunden wie Pensionskassen
und Versicherungen wiederum
wollen mit nachhaltigen Anlagen
Risiken wie umstrittene Geschäfts-
praktiken von Unternehmen, Wet-
terextreme oder CO2-Regulierun-
gen vermindern», so Morelli.

EUprescht vor
WerdenUnternehmen juristisch zur
Rechenschaft gezogen oder auch
nur öffentlich angeprangert – etwa
durch entstandene Umweltschä-

den, unlautere Geschäftspraktiken
oder Missachtung vonMitarbeiter-
rechten – kann das laut Mattmann
vom IFZ einen materiellen, finan-
ziellen Einfluss auf die Perfomance
einer Anlage ausüben. Reputations-
schäden können denWert einer Ak-
tie vermindern, was sich wiederum
negativ auf das Portfolio des ent-
sprechenden Fonds auswirkt. «Ver-
letzungen von Sorgfalts- und Treu-
handpflichten könnten sich künftig
auch in Form eines rechtlichenHaf-
tungsrisikos für den Investor oder
dessen Vermögensverwalter nieder-
schlagen», ergänzt Mattmann.
Laut Morelli von der ZKB gehören
auch staatliche Regulierungen zu
den treibenden Faktoren bei nach-
haltigen Anlagen: «So möchte zum
Beispiel die EU, dass mehr Geld in
nachhaltige Anlagen fliesst.» Die
EU sei derzeit an der Erarbeitung
von Standards und Kriterien, um
festzulegen, was unter Nachhal-
tigkeit verstanden werden soll, er-
gänzt Mattmann. Bereits jetzt ist es
für Pensionskassen in der EU ob-
ligatorisch, bei Investitionen ESG-
Kriterien zu berücksichtigen. Ge-
mäss «Handelsblatt» haben bereits
in den vergangenen Jahren mehre-
re Versicherer und Rückversicherer
– etwa Axa und Allianz – verkün-
det, aus Kohle-Investments auszu-
steigen. ■

MarcelHegetschweiler
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Die Gewerbegruppe ist neu bestellt
JürgSulser (SVP) ist der neuer PräsidentderGewerbegruppe im
Kantonsrat. Sie ist eine interfraktionelleGruppevonParlamenta-
rierinnenundParlamentariern, diedemGewerbeundder
Wirtschaft nahestehen. Sulser setzte sich in einer knappen
Kampfwahl gegenüberChristianMüller (FDP)durch.

Die Gewerbegruppe des Kantonsra-
tes (GGKR) ist das Gefäss schlecht-
hin für gewerbepolitische Anliegen
auf Kantonsebene. Zur Aufnahme in
die Gruppe qualifiziert sich, wer In-
haber oder in leitender Funktion ei-
nes KMU-Betriebes ist und sich das
«7-Punkte-Programm» des KMU-
und Gewerbeverbands Kanton Zü-
rich (KGV) unterstützt. Nach den
Kantonsratswahlen gehören der
Gruppe 52 bürgerliche Kantonsrä-
tinnen und -räte an.
Nach Bestellung der GGKR galt es,
einen neuen Präsidenten der Ge-
werbegruppe für den abtretenden
Hans Heinrich Raths (siehe Artikel
auf S. 9) zu wählen. So reihten sich
nach den Fraktionssitzungen am 3.
Juni auch einige neue Gesichter im
Zunfthaus zur Waag unter die An-
wesenden. Werner Scherrer (FDP),

Präsident des KGV, hob noch ein-
mal die Wichtigkeit der parteiüber-
greifendenGewerbegruppe aus Sicht
der KMU- und Gewerbelandschaft
hervor. Während man in der Politik
mit den neuenMehrheitsverhältnis-
sen «nicht mehr so viele Freunde»
habe, sei es umso wichtiger, mit ei-
genen Argumenten auch die Gegen-
seite zu überzeugen und umsichtige
Sachpolitik zu betreiben.
Die erste Wahl war eine schnel-
le Sache. Einstimmig wurden drei
bisherige Mitglieder des GGKR-
Ausschusses, Jürg Sulser (SVP),
Christian Müller (FDP) und Josef
Wiederkehr (CVP), bestätigt sowie
mitMarc Bourgeois (FDP) und Beat
Huber (SVP) zwei neue gewählt.
Danach ging es an dieWahl des Prä-
sidiums. Die KandidatenMüller (54)
und Sulser (57), beides Familienvä-
ter und erfolgreiche Unternehmer,
stellten sich kurz vor. «Beide Kan-

didaten haben die Anliegen der
Gewerbegruppe stets unterstützt»,
rühmte sie Josef Wiederkehr. Beide
kennen sich auch aus demVorstand
des Bezirksgewerbeverbands Diels-
dorf, den Sulser präsidiert.
In einer geheimen Wahl stimmten
25 Mitglieder der Gewerbegruppe
für Jürg Sulser, 20 für ChristianMül-

ler. Sulser ist Inhaber einer Firmen-
gruppe im Bereich Transporte und
Logistik. Er wolle nun «Vollgas» ge-
ben, um dem Gewerbe zur Durch-
setzung seiner Anliegen zu verhel-
fen, versicherte Sulser. «Arbeit gibt
es immer genug», meinte Wieder-
kehr. Er hoffe auf eine gute Koope-
ration im Ausschuss. ■

Der neue Präsident der Gewerbegruppe Jürg Sulser (mit Blumen) mit Thomas Hess und Werner Scher-
rer vom KGV sowie Christian Müller und Josef Wiederkehr vom Ausschuss. Bild: Mark Gasser.

MarkGasser

ZuGast: Bruno Sauter

Administrative Kostenmittels Kantonsvergleichen beschränken

Es geht auf eine Initiative des KGV zurück, dass
im Zuge des 2011 in Kraft getretenen Entlas-
tungsgesetzes eine Stelle beim Kanton zur
Entlastung von KMU eingerichtet wurde. Bruno
Sauter, Chef des Amts fürWirtschaft und Arbeit

(AWA), informierte über denVorschlag aus
der Verwaltung, um das Entlastungsgesetz
weiter zu entwickeln. Die in seinem Amt an-
gesiedelte Stelle sei bislang zu wenig effizient
und deren Aufgaben zu unklar. «Die Regulie-
rungsfolgenabschätzungwird sehr widerwil-
lig, wenn überhaupt gemacht», so Sauter.
Etwas zynischmeinte er, dass eine hoch deko-
rierte Kommission nach tagelangen Sitzungen
wenigmehr erreichte, «als dass erst ab einer
bestimmten Grösse des Betriebs in der Gastro-
nomie geschlechtergetrennte Toiletten einge-
setzt werdenmüssen.» Doch auch ihm selber
seien oft die Hände gebunden, wenn
er etwamit Anliegen des Gewerbes bei
der Baudirektion vorspreche. «Grund-
sätzlich ist die Antwort: Nein.»
Seitens des Forums Zürich war in den letzten
Monaten eine externe Normenkontroll-
kommission angeregt worden. Doch gegen
die «geballte LadungVerwaltungskompe-

tenz» und deren Juristen hätte diese we-
nig Einfluss, warnte er vor diesem Schritt.
Stattdessen empfahl er ein der tripartiten
Kommission analoges, unabhängiges Kont-
rollinstrument zur Stärkung der Fachstelle.
So will nun das AWA den interkantonalen
Vergleich via Benchmarking anstellen, um auf
überbordende Regulierungen einzuwirken.
Dieses Regulierungs-Benchmarking stellte
Sauter detailliert vor. Erst, wenn via grober
Vorabklärungmittels Punktesystem ein
Gesetz oder eine neueMassnahme neutral
oder positiv beurteilt wird, dann käme das
Benchmarking zum Einsatz sprich: eine qua-
litative und quantitative Prüfung zwischen
verschiedenen Kantonen (BS, GE, BE, LU, SG,
SZ, VD, ZG), etwa bei den Ladenöffnungszei-
ten. Im Sommer 2019 soll nach einem Pilot,
bei dem die Umsetzung zweier Gesetze
(darunter das Taxigesetz) durchgespielt wird,
vom Regierungsrat Bilanz gezogen werden.

Bruno Sauter.
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PolitischenGarten jahrelangmitgestaltet
DieWelt auf demkantonalenParkett hat er nun18 Jahre lang
gepflegt, gepflügt, vermessen, davonelf alsObmannderGe-
werbegruppe.Nunwill sichHansHeinrichRathsnoch intensi-
verwieder seiner Firmaund seiner Familiewidmen. Er spricht
über Erfolge,NiederlagenundeingrossesHobby, denGarten.

Wenn die Tage wieder wärmer wer-
den und das Gras nach dem Regen
getrocknet ist, tauscht er wieder
seinen Laptop gegen grosse Ge-
rätschaften ein. «Zu Hause wür-
den Sie mich momentan auf mei-
nemHonda-Aufsitzmäher oder mit
meinem Raupentransporter antref-
fen», sagt Hans Heinrich Raths im
Gespräch. Pfäffiker wissen: Ihr
ehemaliger Gemeindepräsident
packt die Dinge nicht nur im Gar-
ten mit der Überzeugung des Ma-
chers an, der unideologisch, prag-
matisch seine Meinung vertritt.
Das gilt auch, wenn er die Sache
der Gewerbler verteidigt.
Nun tritt er als Kantonsrat und als
langjähriger Kopf der Gewerbe-
gruppe im Rat ab, dem bis anhin
nebst dem fünfköpfigen Ausschuss
total rund 50 Mitglieder angehör-
ten – zuletzt 22 von der SVP, 16 von
der FDP und Vereinzelte aus CVP,
BDP (nicht mehr im Kantonsrat)
und EDU. Elf seiner knapp 18 Jah-
re im Kantonsrat präsidierte Hans
Heinrich Raths die Gewerbegrup-
pe, das Gefäss schlechthin für ge-
werbepolitische Anliegen auf Kan-
tonsebene. Viele Themen, die das
Gewerbe betreffen – Gebühren,
Steuern, Abgaben –, hatte er aber
auch in der Kommission für Wirt-
schaft und Arbeit (WAK), die er

Hans Heinrich Raths tritt als Präsident der Gewerbegruppe und Kantonsrat ab. Bild: Mark Gasser

vier Jahre präsidierte, auf dem
Tisch.
Die Sensibilisierung für viele The-
men holte er sich allerdings fern von
den Schaltkreisen der Politik: Vor
15 Jahren machte er sich mit seiner
Firma für Personal- undUnterneh-
mensberatung selbständig. Dass er
daneben auch als Gemeindepräsi-
dent und Kantonsrat amten konn-
te, daran habe vor allem seine Frau
als grosse Stütze wesentlichen An-
teil gehabt, sagt er rückblickend.

AmPulsdesGewerbes
Schwerpunkt seiner Firma ist die
Personalselektion von Fach- und
Führungskräften, insbesondere
für die öffentliche Hand. Trotzdem
sieht er das Wachstum der Verwal-
tungen kritisch. Zudem sei die An-
spruchshaltung aus vielen Kreisen
hoch. Gerade das Parlament gene-
riere viel Aufwand, indem es die
kantonale Verwaltung beschäftigt
halte, «angefangen mit der Vor-
stoss- und Anfrageflut». Oft genü-
ge ein Anruf «an die richtige Stelle».
Die Sorgen und Nöte von Gewerb-
lern sind ihm also aus erster Hand
bekannt. «Gerade für Gewerbebe-
triebe ist es teilweise sehr schwierig,
Fachkräfte zu finden», weiss er. An-
dererseits hätten es Führungskräfte
ab 55 sehr schwer auf dem Arbeits-
markt. Daran habe die Personen-
freizügigkeit einen wesentlichen
Anteil. Als KMU habe er auch ler-
nen müssen, was an Gebühren und
Abgaben anfällt. So sei einHandels-
registereintrag für seine Begriffe zu
teuer. Und als Hauseigentümer wa-
ren ihm die hohen Grundbuch-
gebühren auf den Notariaten ein
Dorn imAuge – er stellte eine Über-
deckung fest. «Es gelang uns aber,
2013 die Gebühren zu reduzieren»,
weist er auf einen Erfolg durch sei-
ne Parlamentarische Initiative hin.
Doch wie schafft es die Gewerbe-

gruppe, aus den vielen (parteipo-
litischen) Interessen ein schlag-
kräftiges Gebilde zu formen, das
wirtschaftsfreundliche Politik
macht – jetzt, wo die politische
Mehrheit nach Linksgrün gekippt
ist, mehr denn je? Das Konfliktpo-
tenzial sei in der Praxis gar nicht so
hoch, meint Raths. Bürgerliche Par-
teien messen der Wirtschaft von
Haus aus einen hohen Stellenwert
bei. Und der Ausschuss der Gewer-
begruppe spricht sich oft mit dem
Vorstand des KGV zu gewerbepoli-
tischen Themen ab.

ErfolgeundBaustellen
Als «Sternstunde fürs Gewerbe» be-
zeichnete Raths damals das Ja fast
des ganzen Kantonsrats für die Ver-
längerung des Öko-Bonus. Neu ein-
gelöste Lieferwagen, die den neusten
geltenden Emissionscode aufweisen,
erhalten nun statt nur für vier für
zehn Jahre einen Rabatt. Nun gel-
te es noch, die Motorfahrzeugsteu-
er für Lastwagen zu senken, «weil
die Nachbarkantone günstiger sind
– ein grosser Wettbewerbsnach-
teil». Ein Kompromiss, die Tarife
zu korrigieren, sei auf dem Tisch.
Ein weiterer Punkt: Trotz 1,2 Mil-
liarden Franken im Strassenfonds

werde im Kanton Zürich zu wenig
in die Strasseninfrastruktur inves-
tiert. «Für Gewerbler ist die Ver-
kehrsinfrastruktur ganz zentral.»
Als Misserfolg wertet er aus Sicht
der Gewerbegruppe die gescheiter-
te Gebühreninitiative 2014. «Trotz-
dem müssen die Themen Steuern,
Gebühren undAbgaben zentral sein
in der Arbeit der Gewerbegruppe.»
Als Baustelle sieht er die Notwen-
digkeit eines Verordnungsvetos.
«Die Verordnungen geben der Ver-
waltung viel Macht.»
Medienwirksame Gefechte lieferte
sich der Mann, der seinen Garten
als Bauernsohn nicht nur gern sel-
ber mäht, sondern auch umpflügt
und bepflanzt, wenig – er scheu-
te aber auch keine Konfrontation.
Und laufend äusserte er sich zu ge-
werbepolitischen Themen. Nun
will er sich mit knapp 62 Jahren
ganz seiner Firma widmen. Das po-
litische Substrat ist sozusagen für
seinen Nachfolger Jürg Sulser (S.
8) gelegt. Anders bei seiner Firma
– und seinem Garten: Hier dreht
er weiterhin seine Runden auf dem
Aufsitzmäher oder mit dem Rau-
pengerät und kippt überschüssige
Abfallhäufchen weg, als wären es
überflüssige Regulierungen. ■

MarkGasser

Hans-HeinrichRathswarknapp18Jah-
re langimKantonsrat,davonelfalsPrä-
sidentderGewerbegruppeundsieben
Jahre inderKommissionfürWirtschaft
undArbeitWAK,dieervier Jahreprä-
sidierte.Seit15Jahren isterGeschäfts-
führerundInhabereinerFirmafürPer-
sonal-undUnternehmensberatung
undaktuellersterVizepräsidentdes
KGV.16Jahre langwarerGemeinde-
präsident inPfäffikon.

HansHeinrichRaths
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Partybremsen, Pilzler und Paragrafen
WeilderKantonNeuenburgmit seinemVerbotvonAlkohol-Wett-
spielenalsbürokratischeSpassbremsefungiert, erhielterdiesmal
denTiteldes«rostigenParagraphen»–denSchmähpreis fürs
unnötigsteGesetz–der IGFreiheit.AberauchandereVerbote
sorgten fürLacher.

Es waren wieder bunte Blüten der
Bürokratie, welche die IG Freiheit
an der 13. Verleihung des «Rosti-
gen Paragraphen» für das unnö-
tigste Gesetz oder den unsinnigsten
bürokratischen Entscheid vorstell-
te. Und auch wenn der Rost erst
die Münze wert macht, wie Goe-
the einst sagte, so dürften die Emp-
fänger dankend auf den zweifel-
haften Ruhm verzichten. Die per
Internet getroffeneWahl des skur-
rilsten, unnötigsten «Paragrafen»
war dann eine klare Sache – am
wenigsten (oder je nach Blickwin-
kel, am meisten) Sympathie hat-
te das an die Zeiten der Prohibiti-
on erinnernde «Beerpong-Verbot»
im Kanton Neuenburg geerntet.
Im Zürcher «Aura» (der ehemali-
gen Alten Börse) überreichte Nati-
onalrat Gregor Rutz den Preis am
15. Mai. Allerdings war der Emp-
fänger, Staatsrat Laurent Favre,
nicht vor Ort. Um so stärker hallte
seine per kurze Videoeinspielung
gezeigte Botschaft nach, die auch
ohne vorgängigen Alkoholkonsum
auf die rund 350 Mitglieder der IG

Gregor Rutz, Präsident der IG Freiheit (Mitte) verkündet den «rostigsten Paragraphen». Bild mg.

und Gäste belustigend wirkte. «Wir
wollen mehr geniessen, wollen die
Zeit haben, unsere hervorragenden
Weine zu erleben», erklärte Favre.
In der Lesart der Verwaltung des
Kantons Neuenburg ist das origi-
nelle Verbot wichtig, weil es dem
«Kampfgeist» Einhalt gebiete, der
bei einem Trinkspiel entstehen
könne und zu erhöhtem Alkohol-
konsum verleite. So wurden ge-
mäss dem Gewerbepolizeigesetz
von 2015 eben für öffentliche Lo-
kale nicht nur «Happy Hours», son-
dern auch «Beerpong»- und ande-
re mit Alkohol verbundene Spiele
verboten.

Neuenburg ist trinkspielfrei
Ausgerechnet die USA, wo die Al-
koholgesetzgebung so restriktiv
gehandhabt wird, waren Start-
punkt für den weltweiten Sie-
geszug des Beerpong – einer Art
Mischung aus Pingpong und Mi-
nigolf, wobei jeweils in Zweier-
teams am Pingpongtisch versucht
wird, die Bällchen in halb gefüllte
Bierbecher des Gegners zu werfen.
Wer einen Treffer kassiert, muss
den getroffenen Becher austrin-

ken. Das in Studentenverbindun-
gen verehrte Partyspiel, das in der
Schweiz mittlerweile auch gern an
Grillpartys und in Bars gespielt
wird, fand im Staatsrat des Kan-
tons Neuenburg, eine institutio-
nelle Partybremse.
Die 2006 aus einer Gruppe von
Unternehmern und bürgerlichen
Politikern ge-
gründete IG
Freiheit hatte
2007 begon-
nen, gesam-
melte Müster-
chen überbordender Bürokratie mit
einem Augenzwinkern zu prämie-
ren, um auf absurde Fälle hinzuwei-
sen, «in denen sich der Staat die
Freiheit herausnimmt, zu interve-
nieren», wie IG-Präsident Gregor
Rutz (SVP) erklärte.

OhneFunkkeinPilztourismus
Der Anlass, der von Zoe Torine-
si und Reto Brennwald moderiert
wurde, deckte auch einige andere
skurrile Blüten der Gesetzgebung
auf: etwa ein Funkgeräte-Verbot
beim Pilzesammeln im Kanton
Uri aus dem Jahr 1993, als offen-
bar der «Pilztourismus» zu über-
borden drohte. Ein heute wohl
eher obsoletes Instrument in ei-
ner Zeit, in der man mit Handys
telefoniert, die sogar Pilzbestim-
mungs-Apps haben. Manchmal
bringe man ein Gesetz aber nicht
ins Parlament, «weil sie dann zu
viel ändern wollen», meinte die
Urner Regierungsrätin Heidi
Zgraggen entschuldigend. Auch
die Präsidentin der Grünen, Nati-
onalrätin Regula Rytz, bekam ihr
Fett weg nach ihrer Forderung, die
Tageslichtzufuhr in Wohngebäu-
den zu fördern. Rytz’ Postulat vom
Dezember 2018 landete schliess-
lich auch auf dem zweiten Platz.
Im Video erklärte Hans Egloff,
Präsident des Hauseigentümer-
verbandes, es gebe bereits Bau-
vorschriften, die festhielten, wie
ein Raum belichtet sein müsse –
im Übrigen gebe es Lebenssituati-
onen, in denen «das schummrige
Licht von Vorteil ist», scherzte er.

Auch der Entscheid des solothur-
nischen Amts für Wirtschaft und
Arbeit, dass Übernachtungen in
Kinderkrippen aufgrund des
Nachtarbeitsverbots nicht mehr
möglich sein sollen, erhielt viele
Stimmen. Auf dem vierten Platz
rangiert ein Fall aus der Stadt
Zürich, bei dem einemMalermeis-

ter die Gewer-
be-Parkkarte
für sein Hyb-
rid-Auto ver-
weigert wurde.
Es entspreche

nach Auffassung der Verwaltung
nicht einem «Werkstatt-, Liefer-
oder Servicewagen», wie es das Re-
glement vorsehe.
In einer Talkrunde beschäftigten
sich dann auch Hotel-Unternehme-
rin und gemäss Brennwald «unge-
krönte Hotelkönigin» LjubaManz,
die den Amtsschimmel bei Reno-
vationsprojekten zu spüren be-
kam, Nationalrat Martin Bäumle
(GLP) sowie Wirtschaftsprofessor
Reiner Eichenberger mit der Büro-
kratie. Bäumle meinte etwa, dass
Politiker das Mittel der Vorstösse
oft missbrauchten, um in die Me-
dien zu gelangen, was aber die Ver-
waltung beschäftige – und was bei
2352 Vorstössen im Nationalrat à
6000 Franken rund 14 Mio. Fran-
ken ausmache. Er deutete auch an,
dass zwar versucht werde, die Neu-
schaffung von Gesetzen zu um-
gehen, doch dass dies die Gefahr
berge, (zu) viele Verordnungen zu
schaffen.
Davor war noch eine Hitliste der
Gewinner der Vorjahre gezeigt
worden, darunter das «Bratwurst-
Verkaufsverbot» 2008 zwischen 1
und 5 Uhr morgens, welches auch
dank der IG Freiheit wieder auf-
gehoben wurde, oder das Verbot
«Schluss mit der Happy Hour»
(2011), die gesetzliche Einführung
der veganen Lebensweise (2014),
sowie das Verbot von Alkoholwer-
bung auf Tragtaschen (2015). Man
sieht: Alkohol treibt nicht nur Kon-
sumenten, sondern auch Geset-
zeshüter manchmal zu seltsamem
Handeln an. ■

MarkGasser

«Man sollmehr Zeit
haben, unsere hervorra-
gendenWeine zu erleben.»

Laurent Favre, StaatsratKantonNeuenburg
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WennGebäude und Züge selber denken
Just-in-Time-Fabriken, selbstfahrendeZügeundLastwagen
standen imZentrumderVorträgeam36. Zürcher Logistik-Kollo-
quium.Dochauch für denMenschenbleibenebendemAutoma-
tisierungstrendnochPlatz, versichertendieReferentenvon
Stadler Rail, SiemensundMAN.

«Die Zeiten sind bewegt: Kamen
Maschinen früher ohne uns Men-
schen nicht aus, so können sichMa-
schinen nicht nur mit Maschinen,
sondern auch mit uns Menschen
unterhalten.» Entsprechend sei auch
die Logistik mitten in einem Wan-
del begriffen, in dem das Zusam-
menspiel zwischen Maschine und
Logistik immer zentraler werde.Mit
diesen Worten begrüsste Christian
Acél einleitend zum 36. Zürcher Lo-
gistik-Kolloquium, das die Dr. Acél
& Partner AG in Zusammenarbeit
mit der ETH Zürich veranstaltete,
die 111 Teilnehmenden.

EinBauvollerBigData
Schöne neue automatisierte Welt:
Vom Neubau einer kompletten Fa-
brikmit 10’700Quadratmetern Flä-
che im teuren Zuger Stadtkern be-
richtete als erster Referent Heinz
Mäder, Director Manufacturing
Zug undWerkleiter Siemens Smart
Infrastructure unter dem Titel «We
Create Perfect Places». Nach diesem
Motto wurde ein in allen denkbaren
Bereichen vernetzter Bau geschaf-
fen, der den Begriff «Smart Infra-
structure» auf eine neue Dimension
hebt. Jeder Messpunkt im Gebäu-
de werde digital zentral gesammelt
und überwacht: der Sprinkler ge-
nauso wie die Fenster oder feinste
Bodenvibrationen, erklärte Mäder.
Dank einer Verkürzung der Durch-
laufzeit von früher 15 zu einem Ar-
beitstag konnten in der neuen, 200
Mio. Franken teuren Fabrik 5000
Quadratmeter Lagerfläche einge-
spart und Handlingprozesse redu-
ziert werden. Transportprozesse
wurden zu 80 Prozent automati-
siert. So gehöre das Bild der Vergan-
genheit an, dassmanMenschenmit
Trolleys oderHubstaplern durch die
Produktionshallen fahren sehe. In

Die von der Stadler Rail AG entwickelte selbst fahrender Metrozug der Glasgow Subway .
Bild: zvg/Stadler

der Zuger Produktion selber, wo
Sensoren, Aktoren und Steuerun-
gen für die Gebäudetechnik herge-
stellt werden, sinkt die Menschen-
und Papierarbeit, dafür stiegen die
Supportfunktionen. Siemens habe
zwar eine Grundangst gegenüber
der Automatisation gespürt, habe
aber das Vertrauen der Mitarbeiter
gewinnen können – etwa, indem
man sie in sogenannte Rüstwork-
shops schickte.

SelbstfahrendeZüge
Auch der Bahnbauer Stadler Rail
hat den digitalen Wandel nicht
verschlafen, wie der zweite Refe-
rent, Montageleiter Markus Bru-
derer, klarmachte. Spezialisiert auf
Kleinstserien und Prototypen, sei-
en für sein Team im Stadler-eige-
nen Werk «Taylormade» drei Loks
bereits eine Grossserie. Die Digitali-
sierung findet auf drei Ebenen statt:
einmal im Produkt selbst, etwa
durch die automatische Zugsteue-
rung. Zweitens in der Produktion,
Stichwort Robotik. Schliesslich auch
in den unterstützenden Prozessen
wie durch Augmented Reality.
In der neuenMontagehalle in Buss-
nang werden Prototypen entwickelt,
aber auch 30-jährige Züge ausge-
höhlt und mit neuer Intelligenz
versehen. Aktuell entwickelte Stad-
ler Rail etwa einen führerlosenMe-
tro-Zug für die antiquierte Glasgow
Subway. Auf eigenen Nebenbahnen
werden auch gänzlich führerlose
Systeme getestet: «Ein Riesenmarkt,
vor allem bei der Urbanisierung»,
so Mäder. «Deshalb sind wir da mit
Hochdruck dran, mit der Zugsiche-
rung als Grundlage eigene Lösungen
zu entwickeln.»
Auch hinsichtlich unterstützender
Sicherungssystem, wie bei den SBB
die adaptive Lenkung oder in Basel
bei Trams die Kollisionserkennung,
wird intensiv getestet. Tests zur Po-

sitionsbestimmung ohne GPS lau-
fen bei der Rhätischen Bahn, und
in Österreich perfektioniert man
die optische Signalerkennung.
Im Bereich Robotik setzt Stad-
ler auf ein selbst entwickeltes Sys-
tem, um Rollwagenkästen teilwei-
se automatisch zu schweissen und
sandzustrahlen. Mitarbeiter setzen
die ersten Schweissnähte, «damit
der Roboter nicht zu viele Toleran-
zen auffangen muss». Der Stadler-
Ansatz gemäss Bruderer verzichtet
aber aufs vollautomatische Schwei-
ssen nach demMotto «Ein bisschen
weniger Intelligenz bei den Robo-
tern, ein bisschen mehr Intelligenz
bei den Leuten».

Engpass anLKW-Fahrern
Daniel Gebler von der MAN Truck
& Bus AG in Mannheim – Teil
des VW-Konzerns – verwies ein-
gangs seines Referats unter demTi-
tel «Logistik der Zukunft» auf den
Beruf des LKW-Fahrers, den euro-
paweit weniger Menschen wählen.
Dafür ortet er eine Verlagerung in
Richtung klimaneutrale Transpor-
te. Weil bereits heute die Logistik-
kosten die Produktionskosten in
gewissen Ländern wegen tiefer Löh-
ne übersteigen, «lohnt es sich nicht
mehr, die Produktion vom Liefe-

ranten zu entfernen». Steigende Lo-
gistikkosten werden in den Fokus
der Unternehmen rücken, genauso
wie emissionsfreie, elektrisch betrie-
bene Transporte.
Ein weiterer Megatrend innerhalb
von Deutschlands drittgrösstem
Wirtschaftszweig, der Logistik: die
Automatisierung. In Logistikcen-
tern sowie am Hamburger Hafen
habe MAN bereits Fahrzeuge im
Einsatz, die fahrerlos in abgeschlos-
senen Bereichen unterwegs sind.
Über das Platooning (eine Art elek-
tronische Deichsel) wird schon auf
der Strassemit der Automatisierung
experimentiert: ZwischenMünchen
undNürnberg wurden versuchswei-
se Konvois mit zwei LKWs losge-
schickt, wobei der hintere selbstän-
dig mit 12 bis 15 Metern Abstand
dem vorderen,mit dem er digital ge-
koppelt ist, folgte. «Ein Beispiel, wie
die Zukunft aussehen kann», sagte
Gebler. So könnten Automatisie-
rung und Digitalisierung den Kos-
tenanstieg reduzieren.
In seiner Rückschau hob Prof. Dr.
Konrad Wegener hervor, wie rasch
Elektronik und Digitalisierung
überall Einzug hielten. Das wirke
sich auch auf die Mitarbeitenden
aus, ohne sie jedoch (vollständig)
überflüssig zu machen. ■

MarkGasser
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STAF: Handlungsbedarf für Ihr KMU?
Am19.Mai 2019wurdedie SteuerreformundAHV-Finanzierung
(STAF) vomSchweizerVolk angenommen.Damit kannnunauch
die kantonaleAbstimmungzurZürcherUmsetzungsvorlageder
STAF imHerbst stattfinden. EineAnalyseüberAuswirkungen für
Ihr KMU ist unerlässlich.

Worum geht es bei der STAF?
Die privilegierten Steuerregimes
(Holdingbesteuerung, Besteuerung
als gemischte Gesellschaft, Prinzi-
palbesteuerung, Finanzierungsbe-
triebsstätte etc.) stehen nicht im
Einklang mit internationalen Stan-
dards und müssen abgeschafft wer-
den. Gleichzeitig soll die Schweiz
wettbewerbsfähige steuerliche Rah-
menbedingungen anbieten kön-
nen. Dies wird mit der STAF und
einem breitenMassnahmenkatalog
sichergestellt.

Was ändert sich für Unternehmen
konkret aufgrund der STAF?
Die privilegierten Steuerregimes
werden bis Ende Jahr ausser Kraft
gesetzt und diese Unternehmen
werden ab 1. Januar 2020 ordent-
lich besteuert. Das betrifft im
KMU-Bereich vor allem Holding-
und gemischte
Gesellschaften.
Bei Holding-
gesellschaften
ist anzumer-
ken, dass Betei-
ligungserträge
(Dividenden und Kapitalgewin-
ne) durch den Beteiligungsabzug
bei Erfüllung der Voraussetzun-
gen weiterhin entlastet sind. Die
STAF betrifft somit diejenigen
Holdinggesellschaften, die neben
den Beteiligungserträgen auch Er-
träge aus Lizenzen, Zinsen und
Management-Fees vereinnahmen
und damit auf diesen Erträgen bis-
her von einem tiefen Gesamtsteu-
ersatz profitieren konnten.

Neben der Abschaffung dieser Steu-
erregimes werden gleichzeitig neue
Entlastungsmassnahmen einge-
führt. Mit der STAFwurde nun der
Weg geebnet, dass dieMassnahmen

kantonal umgesetzt werden können.
ImKanton Zürich ist dazu eine Ab-
stimmung notwendig. Diese findet
im Herbst 2019 statt.

Welche Entlastungsmassnahmen
sind imKanton Zürich geplant?
Viele Kantone werden die Gewinn-
steuersätze signifikant senken. Der
Kanton Genf senkt sie z.B. von
24.20% auf 13.99% (Bund undKan-
ton). Im Kanton Zürich sind solche
Steuersatzsenkungen nicht möglich.
Dafür sollen alle möglichen Instru-
mente des STAF-Massnahmenka-
talogs maximal ausgenutzt werden.
Insbesondere geplant sind die Ein-
führung einer Patentbox mit einer
maximalen Entlastung der Gewin-
ne aus Patenten um 90%, ein zu-
sätzlicher Abzug für Forschung &
Entwicklung von 50% des geschäfts-
mässig begründeten Aufwandes so-
wie ein kalkulatorischer Zinsabzug
auf dem Eigenkapital. Zudem kön-

nen bisher privi-
legiert besteuer-
te Unternehmen
von grosszügi-
gen Übergangs-
ma s snahmen
profitieren (ent-

weder für 5 oder 10 Jahre). Alle die-
se Ermässigungen dürfen jedoch
nicht höher sein als 70% des steuer-
baren Gewinns vor Verlustverrech-
nung (sog. Entlastungsbegrenzung).
Weiter wird es eine Entlastung bei
der Kapitalsteuer geben, sofern die
Unternehmung Beteiligungen, Pa-
tente und Konzerndarlehen in den
Aktiven hat.Wird die kantonale Ab-
stimmung imHerbst angenommen,
treten diese neuen Entlastungsmass-
nahmen per 1. Januar 2020 in Kraft.

Eine Steuersatzsenkung gibt es
aber dennoch imKanton Zürich?
Richtig. Um eine Gewinnsteu-
ersatzsenkung kommt auch der

Kanton Zürich nicht herum, je-
doch fällt diese weitaus geringer
aus als in anderen Kantonen. Ge-
plant ist eine Reduktion der kan-
tonalen Gewinnsteuer von heu-
te 8% auf 7% per 1. Januar 2021.
So wird der effektive Steuersatz
(Gewinn vor Steuern) von heute
21.15% auf 19.70% sinken.

Was sind die Auswirkungen der
STAF auf die Aktionäre und Akti-
onärinnen?
Bei einem Anteil am Unterneh-
men von 10% und mehr werden
Dividenden reduziert besteuert.
Auf Ebene der Bundessteuer wird
diese Teilbesteuerung per 1. Janu-
ar 2020 von heute 60% (Privatver-
mögen) resp. 50% (Geschäftsver-
mögen) auf neu einheitlich 70%
erhöht. Die Ausschüttung einer
Dividende wird ab 2020 damit zu
einer steuerlichen Mehrbelastung
führen.

Im Kanton Zürich werden sol-
che Dividendeneinkünfte privi-
legiert, indem der Steuersatz auf
der Dividende um 50% reduziert
wird. Künftig soll diese Entlas-
tung durch Teilbesteuerung der
Dividende im Umfang von 50%
erfolgen.

Auch zu erwähnen ist die An-
passung bei der sog. Transponie-
rung (Verkauf einer Beteiligung
an ein selbstbeherrschtes Unter-
nehmen über dem Nominalwert
bzw. den Kapitaleinlagereserven).
Beteiligun-
gen unter
5% konnten
bis heute
grundsätz-
lich keine
Transponie-
rung auslösen. Diese Grenze fällt
künftig weg.

Wie weiss ein KMU, ob es von der
Steuerreform betroffen ist?
Jede Unternehmerin und jeder
Unternehmer sollte sich baldmög-
lichst die folgenden vier Fragen
stellen:

1. Habe ich eine Holdinggesell-
schaft oder eine andere privile-
gierte Gesellschaft im Einsatz?
Wenn ja, kann ich allenfalls von
den Übergangsmöglichkeiten
profitieren und ist es sogar vor-
teilhafter, bereits für die Steuer-
periode 2019 in die ordentliche
Besteuerung zu wechseln? Dies
betrifft vor allem Holdinggesell-
schaften mit Zins-, Lizenz-, und
Managementerträgen sowie ge-
mischte Gesellschaften.

2. Bestehen im In- oder Ausland
eingetragene Patente? Wenn ja,
kann ich mit der Patentbox von
steuerlichen Einsparungen pro-
fitieren?

3. Betreibt mein Unternehmen in
der Schweiz eigene Forschung
und Entwicklung oder wird die-
se an Dritte vergeben? Wenn ja,
in welchem Umfang kann ich
von einem steuerlichen Überab-
zug profitieren?

4.VerfügtmeinUn-
ternehmen über
hohe Gewinnre-
serven und sollen
diese vor Erhö-
hung der Dividen-

denbesteuerung dieses Jahr aus-
geschüttet werden? Wenn ja,
sollte zusätzlich unbedingt das
Bezugsverhältnis zwischen Lohn
und Dividende überprüft wer-
den. Bei einem Missverhältnis
könnte die AHV die Dividende
teilweise in Lohn umqualifi-
zieren. ■

Interviewmit StefanPiller

StefanPiller istdipl.Steuerexperteund
PartnerbeiBDOAGinZürich .

StefanPiller

«Viele Kantonewerden
dieGewinnsteuersätze
signifikant senken.»

«DieAusschüttungeiner
Dividende führt ab2020 zu
einer steuerlichen
Mehrbelastung.»
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Steuervorlage 17 –mit Augenmass
Dienationale «AHV-Steuervorlage»wurdemit 66Prozent
klar angenommen.ÜberdieUmsetzungentscheidetdas
Zürcher Stimmvolk am1. September.DieAnnahmeder
UmsetzungsvorlageSV17 imKantonZürich führt auch zu
Verbesserungen fürdieKMU.

Die Annahme der eidgenössischen
«AHV-Steuervorlage» am 19. Mai
war für die Zürcher Wirtschaft
ausserordentlich wichtig. Die in-
ternational verpönten Steuerpri-
vilegien wurden abgeschafft, und
der Eintrag
auf schwarze
Listen konnte
in letzter Mi-
nute verhin-
dert werden.
Im Gegenzug
erhielten die
Kantone einen Werkzeugkasten
mit neuen, international akzep-
tierten Steuerinstrumenten.
Die Umsetzung der neuen Bun-
desvorgaben erfolgt im Kanton
Zürich mit der kantonalen «Steu-
ervorlage 17». Die kantonale Um-
setzung ist notwendig, weil die
Steuerhoheit bei den Kantonen
liegt.

KMUprofitieren,Grossfirmen
bezahlenmehr
Die Auswirkungen unterscheiden
sich je nach Unternehmen. Für die
KMU ist die Gewinnsteuersenkung
von 8 auf 7 Prozent hervorzuheben.
Auch wenn Zürich damit weiterhin
zu den Kantonen mit der höchs-
ten Steuerbelastung für Unterneh-
men gehören wird, ist die modera-

te Senkung aus Sicht der KMU eine
Verbesserung.
Anders sieht es bei den bisher pri-
vilegiert besteuerten Unterneh-
men aus. Sie mussten bisher zwi-
schen 7,83 und 10,1 Prozent ihres
Gewinns versteuern. Die Abschaf-
fung der Steuerprivilegien hat zur

Folge, dass die
Steuerbelas-
tung für diese
Unternehmen
steigt. Und
zwar deutlich.
In der Stadt
Zürich wür-

de die gesamte Steuerbelastung
auf 21,15 Prozent anwachsen, was
einer Verdoppelung bis fast Ver-
dreifachung der heutigen Steuer-
last entspricht. Dass diese Unter-
nehmen ohne Gegenmassnahmen
den Kanton Zürich verlassen wür-
den, ist jeder Unternehmerin und
jedem Unternehmer klar.
Damit es nicht so weit kommt,
braucht es die «Steuervorlage 17»
mit ihren gezielten Entlastungs-
massnahmen. So können bei-
spielsweise Investitionen in die
Forschung und Entwicklung von
den Steuern abgezogen werden.
Und auch für den Finanzplatz Zü-
rich sind spezifische Abzugsmög-
lichkeiten vorgesehen.

6000Arbeitsplätze sind
direktbetroffen
Privilegiert besteuerte Unterneh-
men machen nur 3 Prozent al-
ler Unternehmen im Kanton Zü-
rich aus, sind aber für 16 Prozent
der Gewinnsteuereinnahmen ver-
antwortlich. Über 6000 Personen
sind direkt bei diesen Unterneh-
men angestellt. Unzählige lokale
KMU und Zulieferbetriebe arbei-
ten zudem eng mit den betroffe-
nen Unternehmen zusammen.
Auch das schafft wichtige Ar-

beitsplätze und Wertschöpfung
im Kanton Zürich. Diese Unter-
nehmen sind auf die «Steuervor-
lage 17» angewiesen.

SchwierigeAusgangslage
–bestmöglicheLösung
Die Umstellung bei den Unter-
nehmenssteuern hat im Kanton
Zürich in einer dynamischen Be-
trachtung – das heisst inklusive
Einbezug der Entscheide der Un-
ternehmen – kurzfristig Minder-
einnahmen zur Folge. Und zwar
unabhängig davon, ob die «Steu-
ervorlage 17» angenommen oder
abgelehnt wird.
Der Kanton, die Städte und Ge-
meinden, die Wirtschaft und die
Kirchen haben in Anbetracht die-
ser schwierigen Ausgangslage ei-
nen für alle Parteien tragbaren
Kompromiss gefunden. Damit
können die Mindereinnahmen
auf ein Minimum beschränkt
und fair verteilt werden. Die Aus-
wirkungen der «Steuervorlage
17» sind dank des Kompromisses
überschaubar. Beim Kanton be-
tragen sie, bezogen auf das Bud-
get 2019, weniger als 1,5 Prozent.
In der Stadt Zürich sind es rund
0,8 Prozent.

KeineAbzügemehr
nachBelieben
Mit der «Steuervorlage 17» wird
auch die sogenannte Entlastungs-
begrenzung eingeführt. Sie sorgt
dafür, dass die Unternehmen ihre
Steuerlast nicht beliebig reduzie-
ren können. Da alle Kantone eine
Entlastungsbe-
grenzung ein-
führen, wird
die steuerliche
Unt e r g r en z e
zwischen den
Kantonen har-
monisiert. So
wird sicherge-
stellt, dass Unternehmen in al-
len Kanonen ein vergleichbares
Mindestmass an Gewinnsteuern
bezahlen. Der Steuerwettbewerb
unter den Kantonen wird durch
diese Massnahme eingeschränkt.

In Zürich wird der Mindeststeu-
ersatz bei 11,2 Prozent liegen. Die
bisher privilegiert besteuerten
Unternehmen werden in Zukunft
trotz neuer Abzugsmöglichkei-
ten – und trotz aller Behauptun-
gen der Gegenseite – höhere Steu-
ern bezahlen.

Bundesgelder für Städteund
Gemeinden
Bereits mit der «AHV-Steuervor-
lage» wurde der Kantonsanteil
an den Bundessteuern erhöht. In
der «Steuervorlage 17» wird nun
festgelegt, dass der Kanton den
Grossteil dieser Einnahmen an die
Städte, Gemeinden und Kirchen
weitergeben muss. Zudem wird
definiert, nach welchem Verteil-
schlüssel die Weitergabe erfolgt.

KeineSteuererhöhungen für
natürlichePersonen
Der fein austarierte Massnahmen-
mix hat zur Folge, dass die Aus-
wirkungen der Steuervorlage für
Privatpersonen kaum bemerkbar
sein werden. Der Kanton, die Städ-
te und Gemeinden sind sich einig,
dass weder Steuererhöhungen für
natürliche Personen noch Abbau-
pläne oder Sparmassnahmen beim
Service public notwendig werden.
Die «Steuervorlage 17» ist nicht
nur tragbar – sie ist für den Kan-
ton Zürich die massgeschneider-
te Lösung in einer schwierigen
Situation.

Abstimmungam1.September
Die «Steuervorlage 17» ist breit ab-

gestützt und
wurde am 1.
April vom
Kantonsrat
mit 121 zu
52 Stimmen
verabschie-
det. Endgül-
tig entschei-

den wird das Zürcher Stimmvolk
am 1. September. Der KMU- und
Gewerbeverband des Kantons Zü-
rich steht klar hinter der «Steuer-
vorlage 17» und empfiehlt seinen
Mitgliedern ein Ja. ■

ThomasHess

GeschäftsleiterdesKMU-undGewerbe-
verbandsKantonZürich(KGV)

ThomasHess

«Privilegiert besteuerte
Unternehmenmachennur
3Prozent allerUnternehmen
imKantonaus.»

«DieAuswirkungen
der Steuervorlagewerden
für Privatpersonenkaum
bemerkbar sein.»
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Regulierung,Steuervorlage
SVP-PräsidentAlbertRösti holte zum
undRegulierungaus.DenKGV-Präsid
gendieWahlensowiediekantonale
vorlage imHerbst.AbernebenderPo
desKGVauchgleichübereinenneue

Die 165. Generalversammlung brachte
den KMU- und Gewerbeverband Kan-
ton Zürich (KGV) buchstäblich «back
to the roots»: Vor 165 Jahren, amOster-
montag 1854, wurden die Zürcher Ge-
werbler vom Horgener Gewerbever-
ein eingeladen, um einen «kantonalen
Handwerks- und Gewerbeverein» zu
gründen, wie KGV-Präsident Werner
Scherrer im Schinzenhof einleitend zur
GV ausführte. Und bereits an der zwei-
ten Generalversammlung des KGVwar
die «Gründung von Berufsschulen im
Kanton Zürich» traktandiert. Also auch
in diesen wichtigen Institutionen steckt
die DNA des KGV.
Die etwas jüngere politische Vergan-
genheit auf Kantonsebene war aus
Sicht Scherrers enttäuschender: Die
Bürgerlichen haben bei denWahlen in
den Kantonsrat und den Regierungsrat
2019 die Mehrheit im Kantonsrat verlo-
ren. «Aber wir haben immer noch gute
Karten für die Zukunft.» Die Gewerbler
stünden für Sachpolitik und für die Un-
gebundenheit von Parteien, «wir haben
klare Anliegen, was das Gewerbe und
die KMU betrifft. Aufgrund dessen ha-
ben wir viel Sympathien in der Politik
und in der Bevölkerung.» Dass sich die
Medien kaum für die GV interessierten,
sei nicht nur negativ, fügte er bei: Der
KGV sei nicht Opposition, sondern oft
Partner der Verwaltung, arbeite «skan-
dalfrei und gschaffig.»
Als Gäste zu Besuch beim KGV wa-
ren aus dem Nationalrat die Bisheri-
gen Regine Sauter (FDP), Bruno Wal-
liser (SVP), Philipp Kutter (CVP)
sowie sgv-Präsident Hans-Ulrich Bigler
(FDP), Ständerat Ruedi Noser (FDP)
und Ständeratskandidatin Nicole Ba-
randun (CVP), zweite Vizepräsiden-
tin des KGV.
Neben einem Ausblick auf die Wahlen
im Herbst blickte Scherrer auch auf die
kantonale Abstimmung «Steuervorla-

ge 17» zur Umsetzung der Steuer- und
AHV-Vorlage (STAF) im Herbst – mit
dieser müsse sich der Kanton Zürich
im Steuerwettbewerb positionieren,
dazu brauche es ein Ja zur kantona-
len Vorlage. Denn umliegende Kan-
tone werden bei der Unternehmens-
steuer auf einen Level gehen, «der sich
gewaschen hat».

RechnungundHerbstkongress
KGV-Geschäftsführer Thomas Hess
rief dazu auf, Nachwuchswerbung zu
betreiben. Doch die Mitglieder- und
Sponsoringeinnahmen des Verbands
seien stabil beziehungsweise leicht ge-
stiegen, und auch wenn die Inserate-
einnahmen gegenüber dem sehr gu-
ten Vorjahr einbrachen, präsentierte
er mittels der Erfolgsrechnung einen
kerngesunden Verband: dies auch, weil
bei sinkendem Ertrag von 1,23 Milli-
onen Franken auch die Ausgaben re-
duziert wurden, so dass ein Jahreser-
gebnis von 14’555 Franken resultierte.
Dank den hohen Fondsbeständen –
die für die Unterstützung von Initia-
tiven und Wahlkämpfen vorgesehen
sind – verfügte der KGV per 31. 12.
2018 über ein Eigenkapital von 1,08
Mio. Franken. Die Verbandsrechnung
wurde einstimmig bestätigt. Ebenfalls
einstimmig wurde eine Statutenände-
rung beschlossen, gemäss der sowohl
die Rechnung des Vorjahres als auch
neu das Budget des laufenden Jahres
an der GV im ersten Kalenderhalbjahr
verabschiedet wird. Für den Gewerbe-
kongress im Herbst versprach Scherrer

MarkG

AnderGVfandensichauchHorgensGemeindepräsidentTheoLeuthold,RegierungsrätinCarmenWalkerSpähundSVP-PräsidentAlbertRösti ein (Bildoben links).MitHansRutschmann (2.Bild links)warauchderehemaligeKGV-Präsidentdabei.K



www.kgv.ch–14. Juni –06/2019 15

In eigener Sache

undWahlendominierenGV
mRundumschlaggegenBürokratie
dentenWernerScherrerbeschäfti-
UmsetzungderAHV-undSteuer-
olitikhatdieGeneralversammlung
enModusOperandi abgestimmt.

dafür statt des Budgets ein etwas über-
arbeitetes, unterhaltsames Konzept.
Die Zürcher Regierungspräsiden-
tin Carmen Walker Späh (FDP)
ging in ihrem Grusswort auch auf
die Geschichte ein: Zur Zeit der
Gründung des KGV habe der Un-
ternehmer Alfred Escher, ihr
grosses liberales Vorbild, für wichtige
Erfolgsfaktoren des Wirtschaftsstand-
ortes wie die ETH verantwortlich ge-
zeichnet. Es brauche mehr denn je Al-
fred Eschers im Kanton, der stets Angst
hatte davor, dass die Schweiz ohne
den Bau neuer Transitlinien (Eisen-
bahn) den Anschluss verliere. Die Sor-
ge um die Infrastrukturen sei aktueller
und legitimer denn je. Beispiel Glatt-
talbahn: Dank dieser sei viel Wohn-
raum und Gewerbefläche entstanden.
Einen neuen Wirtschaftsschub werde
auch die Limmattalbahn bringen. Sie
zeigte auch Verständnis für die Anlie-
gen der Gewerbler, die sich weniger Bü-
rokratie wünschten – ein Wunsch, der
sich auch in der Schaffung einer «Stel-
le für Bürokratieabbau» niedergeschla-
gen hat. «Nutzen Sie das – rufen Sie an.
Und wenn wir eineMeldung haben, ge-
hen wir dem nach.»

Regulierungbremsen
Der Gastredner Nationalrat Albert Rös-
ti, Präsident der SVP Schweiz, machte
nicht Europa oder die Migration, son-
dern die Steuerbelastung und Regulie-
rungsdichte zum Thema. Die Regulie-
rungskosten (8 Prozent des BIP) sowie
die Staatsquote steigen – doch sieht Rös-

ti Hoffnung in der von der Wirtschaft
schon seit Jahren geforderten Regulie-
rungsbremse. Zuletzt wurde die Mo-
tion vom Parlament im März unter-
stützt. Hoch sei aktuell die Gefahr der
Zunahme der «sozialistischen Umver-
teilungswirtschaft», indem die Regulie-
rungsdichte wegen der Klimadiskussion
steige. Röstis Hauptforderung, die Regu-
lierungsdichte zu reduzieren, decke sich
mit der Hauptforderung wichtiger KMU
imKanton Zürich – eines von 21 solcher
KMU-Treffen mit der SVP. Nach «we-
niger Bürokratie und Gebühren» folg-
ten auf dem Sorgenbarometer «mehr
Transparenz im öffentlichen Beschaf-
fungswesen», eine «KMU-freundliche
Energiestrategie», der «Ausbau des du-
alen Bildungswesens und Senkung des
Fachkräftemangels». Im Parlament er-
weise sich ein weiteres KMU-Anliegen,
der verbesserte Zugang von Schwei-
zer KMU zum öffentlichen Markt, als
durchaus mehrheitsfähig.
Einleitend zur GV hatten auch der
Horgener Gemeindepräsident Theo
Leuthold und Ken Füglistaler, Präsi-
dent der Unternehmer-Vereinigung
Bezirk Horgen – eines Bezirks mit
125’000 Einwohnern in neun Gemein-
den –, ihreWorte an die rund 250Mit-
glieder gerichtet. Horgen, der Bezirks-
hauptort am linken Seeufer mit 23’000
Einwohnern und 8000 Arbeitsplätzen,
sei notabene die grösste Gemeinde mit
eigener Gemeindeversammlung. Seide
war hier ein wichtiger Wirtschaftsfak-
tor im 19. Jahrhundert – zwischenzeit-
lich hatte Horgen deswegen sogar ein
eigenes US-amerikanisches Konsulat.
Auch die 1600 Mitglieder des Bezirks-
gewerbeverbandes, die zahlreiche Ar-
beitsplätze böten und Lehrlinge ausbil-
deten, trügen dazu bei, dass der Bezirk
sowohl zum Leben als auch zum Ar-
beiten zu einer der schönsten Regionen
der Welt gehöre. ■

Gasser

leineBilder:AufdemRednerpult sprachenCarmenWalkerSpäh,TheoLeuthold,KenFüglistaler (PräsidentUnternehmerVereinigungBezirkHorgen),KGV-PräsidentWernerScherrerundKGV-GeschäftsführerThomasHess. Bilder:ManuelaMatt /mg.
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Mit der Sonne im Rücken lacht sichs noch leichter: Abendstimmung über dem Zürichsee vor dem «Schinzenhof» in Horgen. Bilder: Mark Gasser
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Erst die Arbeit, dann das Abendessen: Die Rechnung 2018 wird während der Generalversammlung von KGV-Geschäftsführer Thomas Hess präsentiert. Bild: Mark Gasser

Massvoll entlasten.
Alle gewinnen.

zur
Steuervorlage

Werner Scherrer
Präsident KMU- und
Gewerbeverband
Kanton Zürich KGV

Regine Sauter
Direktorin Zürcher
Handelskammer,
Nationalrätin, FDP

Ernst Stocker
Regierungsrat,
Finanzdirektor
Kanton Zürich, SVP

Jörg Kündig
Präsident Gemeinde-
präsidentenverband,
Kantonsrat, FDP

Philipp Kutter
Stadtpräsident
Wädenswil,
Nationalrat, CVP

Yvonne Beutler
Stadträtin Winterthur,
Finanzvorsteherin, SP

Darum geht es

www.massvoll-entlasten.ch | Kantonale Abstimmung vom 1. September 2019

Am 19. Mai wurde die «AHV-Steuervorlage»
mit 66 Prozent Ja-Stimmen angenommen.
Die Kantone sind nun verpflichtet, die neuen
Bundesvorgaben in kantonales Recht umzusetzen.
Der Kanton Zürich tut dies mit der «Steuervorlage
17», über die am 1. September abgestimmt wird.

Die wichtigsten Elemente sind:

• Gewinnsteuersenkung für alle Unternehmen

• Keine Steuererhöhung für natürliche
Personen

• Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit für
Zürcher KMU

• Für Zürcher Unternehmen massgeschneiderte
Abzugsmöglichkeiten

• Stärkung des Standortes Zürich

• Finanzielle Stärkung der Städte, Gemeinden
und Kirchen

• Mehr Solidarität bei den Ergänzungsleistungen

• Förderung von Forschung und Entwicklung
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Hauptsache, der Kessel bleibt amKochen!
In einemhalben Jahr sind
Wahlen. Zyniker raten
deshalb, ab sofort nichts
mehr ernst zu nehmen,
was Politiker und vor al-
lemParteigrössen verlau-
ten lassen. Es laufe ja alles
doch nur darauf hinaus,
vor denWählern «bella
figura» zumachen.

Soweitwürde ichnichtgehen.AberdieeiligeKor-
rekturanmanchen jahrelangvertretenenPositionen
kanndieNervenschonstrapazieren. Jetztwerdenam
laufendenBanddieRäderamfahrendenZuggewech-
selt, alsdurchschautedasZielpublikumdenwahren
ZweckderÜbungnicht. Beispiel Klimadiskussion: Jah-
relanghat sichdiebürgerlicheMehrheit als Einwender
undBedenkenträgerprofiliert. Jetzt kommtsieplötz-
lichauchmiteinemKorbvoll radikaler Ideen, vomVer-
botvonÖlheizungenbis zuheftigenSteuernaufFlug-
tickets. SiehabenAngst, etwaszuverpassen.

Die Gegenseite sucht, beflügelt von ihrem Erfolg
im Frühjahr, den sofortigen Durchmarsch und for-

dert erst einmal gebieterisch die Oberhoheit über
die Agenda. Dabei fällt auf, was ihnen als Erstes ein-
fällt: mehr Kontrollen, neue Abgaben, ja die Etab-
lierung ganzer neuer Aufsichtsindustrien. Nach der
Bau-, Kontroll- und Grenzwertindustrie und nach
der Sozial- und der Asylindustriemit ihren vielen
gut gepolsterten Pösteli undMandaten steht nun
die ganz grosse Umverteilung imNamen des Kli-
mas an. Jetzt nur nicht nachlassen, jetzt werden
Geld und Positionen verteilt! Es ist die hohe Zeit
der «Studien» und «Expertenbeiträge». Wichtig ist
nicht, was drinsteht, sondern dass der Kessel im-
mer am Kochen bleibt. Eingeheizt wird jeden Frei-
tag neu.

Doch wer sagt endlich offen, dass diese Bewegung
der Schüler und Studenten seit einem halben
Jahr immer die gleichen Schlagworte produziert
und damit zweierlei bewirkt: dass der Druck hoch
bleibt und dass die wirklichen Probleme ausge-
blendet werden, ebenso wie elementare politische
Grundsätze. Zum Beispiel dass jeder politische
Stellungsbezug wirtschaftliche Folgen in Form von
Verteilungsproblemen nach sich zieht.

Esmacht denAnschein, als lasse sich ein Teil der bis-
her abwägenden, differenzierenden Kräfte in den
bürgerlichen Parteien, namentlich in der FDP, von
einer gut synchronisiertenMaschinerie durchs Dorf
treiben.

Dochwie sieht eigentlich der «reality check» aus?
Hat Bundesrätin Doris Leuthard nach demübereil-
ten Atomausstiegwegen der Katastrophe von Fuku-
shima nicht geschworen, so etwaswie einen Black-
outwerde es bei uns nie, aber sicher gar nie geben?

Und am22.Mai lasenwir in der «Neuen Zürcher Zei-
tung» einen ganz entspannten Text über ein Sze-
nariomit «grossflächigenAbschaltungen, Stromra-
tionierungen und vereinzelten lokalen Blackouts.
Die Folgen: immense Vermögensverluste undwirt-
schaftliche Einbussen, die Landesversorgung und
die innere Sicherheit würden beeinträchtigt, es
gäbe Verletzte, Kranke und Tote. Der Schaden be-
trügemehr als 100Milliarden Franken, wie das Bun-
desamt für Bevölkerungsschutz errechnet hat. Dies
bei einerWahrscheinlichkeit von einmal in 30 bis
100 Jahren.»
Karl Lüönd ist Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch

Karl Lüönd

Der KGV dankt seinen Sponsoren
für ihre Unterstützung

Co-Sponsoren

Hauptsponsoren
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Die Stärke des KMU Forum Zürcher Oberland (im Bild 2017) liegt im direkten Kontakt und im unmittelbaren Austausch. Bild: zvg

KMU ForumZürcher Oberland 2019
AmKMUForumZürcherOberland treffenam30.August
PersönlichkeitenausWirtschaft undPolitik zusammenund
vernetzen sich aktiv. AusgewählteReferentenvermitteln
praxisbezogeneKenntnisse.Dieses Jahr legt esdenFokus auf
«Wertorientierte Führungversus Leistungsfokus».

Das Motto, welchem sich das
KMU Forum Zürcher Oberland
im Grundsatz verschrieben hat, ist
«Menschen begeistern. KMU’s an-
regen.» Zum 10. Mal erhalten nun
im Rahmen des KMU Forum Zür-
cher Oberland 400 Teilnehmer Ein-
sichten in besondere Erfahrungen
und gegangene Wege im Berufs-
alltag – dem Berufsalltag, den die
Referenten notabene teilweise sel-
ber erfunden haben. «Das jährli-
che Forum soll den Wissenstrans-
fer unter den Unternehmern aus
dem Grossraum Zürcher Ober-
land aktiv fördern», erklärt Eli-
ane Schumacher, Projektleiterin
des Veranstalters des KMU Forum
Zürcher Oberland 2019, ZOMAG

AG. Ausgewählte Persönlichkeiten
referieren am Forum vom Freitag,
30. August 2019, zu praxisbezoge-
nen Themen und gewähren direk-
te Einblicke in ihre Erfahrungen
und Strategien. «Der Anlass ist eine
hervorragende Gelegenheit, wert-
volle Kontakte zu pflegen und zu
knüpfen», sagt Schumacher..

Spannende Referenten
«Wertorientierte Führung versus
Leistungsfokus» – ist das ein Wi-
derspruch? Muss es nicht sein, wie
einige Referenten und Gesprächs-
teilnehmer am Forum in span-
nenden Beiträgen, subsumiert un-
ter diesem Titel, zeigen werden.
Dominik Neidhart ist zehnfacher

Weltmeister im Segeln, dreimali-
ger Teilnehmer am renommierten
America’s Cup und war Mitglied
der Crew der Alinghi-Sieger-
mannschaft in Neuseeland. In sei-
nem Referat «All hands on deck»
wird er seine Erfahrungen von drei
Americas’s Cup Challenges – ei-
nem wenig erfolgreichen Startpro-
jekt, einem triumphalen Sieg und
einer bitteren Niederlage – preisge-
ben. Neidhart liefert packende Ein-
blicke in seine reichen Planungser-
fahrungen, in die hochkomplexe
Organisation, in anspruchsvolles
Management sowie erfolgreiche
Teamarbeit.
Marcel Reif, mehrfach ausgezeich-
neter Schweizer Sportjournalist
und -kommentator, wird im Talk
mit Markus Gilli rund um «Emo-
tionen im Beruf» zu erleben sein.
Zweifellos wird auch die legendä-
re 76-minütige TV-Geschichte mit
Günther Jauch zum «Torfall Madrid
1998» ein Thema sein. Yvonne Vil-

liger, Expertin für Business-Humor
und Autorin, wird die Teilnehmer
mit ihrem Referat «Humor macht
erfolgreich!» unterhaltsam fesseln.
Das einleitende Kurzreferat «ReB-
randing – Mitarbeitende als wich-
tigste Botschafter» hält Rolf Zaugg,
Vorsitzender der Geschäftsleitung
der Clientis Zürcher Regionalbank.
In Ergänzung wird Markus Gil-
li, Chefredaktor von TeleZüri, Tele
M1 und TeleBärn, immer wieder
den Bezug zum Unternehmenser-
folg für KMUs darlegen. ■

10.KMUForum
ZürcherOberland
Freitag,30.August2019, 9–14Uhr
Eventhalle der ZOMZüriOberland
Mäss,Wetzikon
InformationenundOnline-Anmel-
dung:
www.kmuforum-zo.ch

Info
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Mehr Erfolg und Liquidität dank straffem
Debitorenmanagement
Kommtesbei Ihnenauchvor, dass abundzuRechnungen
nichtbezahltwerden?Unddies, obwohl Sie IhreArbeiten
pflichtbewusst und tadellos ausgeführt haben?Ärgert Siedas
auch?VerlierenSie auch soviel Zeit damit?MöchtenSiedies
ändern?

DamitSiezuIhremGeld
kommen

Die unverzichtbare Liquidität des
Unternehmens bleibt nur gewähr-
leistet, wennUmsätze vollumfäng-
lich realisiert werden. Sobald Kun-
den Ihre Rechnungen nicht mehr
fristgerecht bezahlen, sind Spezi-
alwissen und Fingerspitzengefühl
unentbehrlich.

WirmachenausIhrenForderun-
genErträge
Wir realisieren Ihre Forderungen
schneller. Ihre Kundenwerden frü-
her zahlen. Geld, das heute noch
bei säumigen Zahlern liegt, wird
Ihnen künftig zur freienVerfügung
stehen. Sie stärken Ihre Liquidität
und vermeidenVerluste.

FallübergabeInkassound
Verslustscheine
Obwohl Sie ihre Arbeiten pflichtbe-
wusst ausgeführt haben, bleiben
Zahlungen aus. Sie haben weder
Zeit noch Lust, Ihrem Geld hinter-
herzurennen? Überlassen Sie das
doch einfach der Creditreform.

Unsere freundlichen, aber be-
stimmten Inkassospezialisten sor-
gen dafür, dass Ihre Kunden be-
zahlen und Kunden bleiben. Be-
lastende Emotionen bleiben au-
sser Haus und Sie hinterlassen ei-
nen professionellen Eindruck.
Wir übernehmen vorrechtliches,
rechtliches und gerichtliches In-
kasso sowie die Verlustscheinrea-
lisierung. KGV-Mitglieder profitie-
ren von Spezialtarifen.

UnsereLeistungen–IhreVorteile
• Negativeintrag in die Creditre-
form-Bonitätsdatenbank, da-
durch höchste Wirkung beim
Schuldner

• Unser vorrechtliches Inkasso gibt
Ihrem Kunden die Chance, Ihr
Kunde zu bleiben.

• Vor Einleitung betreibungsrecht-
licher oder gerichtlicher Schrit-
te prüfen wir die Bonität des
Schuldners.

• Wir schlagen Ihnen immer das
kostengünstigste Verfahren zur
Einbringung der Forderung vor.

• Wird zur Durchsetzung des In-
kassomandates ein Rechtsan-
walt erforderlich, führen wir die
Beratung imgerichtlichen Inkas-
soverfahren weiter.

• Die Beauftragung des Rechtsan-
waltes erfolgt mit entsprechen-
der Vollmacht.

• Die Überwachung der Termine
und die Korrespondenz erfol-
gen durch uns.

• Kostenlose Fallübergabe.

• Wir arbeiten auf der Basis von
Erfolgshonorar (keine fixen oder
versteckten Kosten).

Mehr Erfolg dank straffem Debito-
renmanagement. So bekommen
Sie, was Ihnen gehört – schnell und
zuverlässig.

Warten Sie nicht länger, denn Zeit
ist bares Geld. Lassen Sie sich per-
sönlich und unverbindlich durch
einen Creditreform-Spezialisten
kostenlos beraten.

Rufen Sie uns jetzt an auf
044 307 80 80. Es lohnt sich!

Geschäftsleiter
CreditreformEgeliZürichAG.

MarioPeverelli

Mit der kostenlosen Business-App
AbaCliK beschleunigen Sie ihre
Arbeitsprozesse und vermeiden
Mehrfacherfassungen.

www.abaclik.ch

Jetzt bei App Store oder Google Play
herunterladen

Arbeitszeiten und Spesen
mobil erfassen
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Ein guter Nährboden für «Entdecker»
DieGeschichtedesChristophKolumbus ist bekannt:Vormehr
als 500 Jahrenbracher auf nachWestenundwagtedenSchritt
insUnbekannte –dankgrosszügigenGeldgebern. ImKanton
Zürichbraucht es für innovative Firmengründer, die Startkapital
undKnow-howbenötigen, keinKönigshausmehr.

Wir wissen heute, dass Christoph
Kolumbus nicht das vorfand, wo-
nach er eigentlich suchte, und dass
er wohl eher der «letzte Entdecker»
Amerikas war und nicht der erste.
Kolumbus musste zuvor Geldgeber
von seiner Geschäftsidee überzeu-
gen. Seine Reise von 1492 war mit
rund 2 Millionen Maravedis bud-
getiert – heute wären das umge-
rechnet etwa
300 Millionen
Franken. Aber
nicht allein das
spanische Kö-
nigshaus stellte
schliesslich die-
se gewaltige Summe zur Verfügung.
Fast drei Viertel des Geldes stamm-
ten von einer Organisation, die für
die öffentliche Sicherheit der Stra-
ssen zuständig war. Hinzu kamen
weitere 250’000Maravedis, die dank
Verbindungen des Kassenverwalters
zu genuesischen Kaufleuten aufge-
bracht wurden.

LebendigeStart-up-Szene
Das scheint lange her, aber auch
heute noch gibt es zahlreiche Nach-
ahmer von Kolumbus. Nicht neue
Seewege sind ihr Ziel, sondern ge-
nerell die berufliche Selbständig-
keit und die Gründung eines eige-
nen Unternehmens.

Kolumbus wäre stolz: Firmengründer sind die «Entdecker» unserer Zeit. Bild: zvg

Im Kanton Zürich werden jährlich
mehr als 2200 Unternehmen ge-
gründet. Dieser Trend ist mitunter
auf die lebendige Start-up-Szene
und die vielfältige Förderlandschaft
im Raum Zürich zurückzuführen.
Spezielles Augenmerk geniessen
hier Betriebe im Digitalisierungs-
bereich, in der Finanztechnologie,
in den Life Sciences und Hightech-
Unternehmungen. Mit der ETH
Zürich, der Universität, der Fach-

hochschule, der
Hochschule der
Künste und an-
deren Ausbil-
du ng s s t ä t t e n
sind die Voraus-
setzungen für in-

novative Geschäftsideen exzellent.
Dieses positive Umfeld umfasst
auch zahlreiche weitere Institutio-
nen wie die Technoparks in Zürich
und Winterthur, den Bio-Techno-
park in Schlieren, das Startzentrum
der Stadt Zürich, Startup INVEST,
verschiedene Inkubatoren und den
entstehenden Innovationspark auf
dem Flugfeld Dübendorf.
Um ein neu gegründetes Unterneh-
men aber tatsächlich zum Erfolg zu
führen, ist mehr als nur eine förder-
liche Umgebung nötig. Dies beginnt
bei der Unternehmerin oder dem
Unternehmer selbst: Einige unter-
schätzen den Aufwand, den das
Unternehmertum mit sich bringt.
Andere haben zwar eine gute Busi-
nessidee, aber es fehlt ihnen das un-
ternehmerische Know-how, um sie
auch umzusetzen.
Nicht zuletzt scheitern viele Start-
ups am Marktzutritt, da sie das
Marktpotenzial nicht adäquat be-
urteilen. Sie unterschätzen, wie lan-
ge es braucht, um sich am Markt
zu etablieren. Zudem kommt es
manchmal vor, dass über die Zeit
menschliche Differenzen zwischen
den Gründern, dem Verwaltungs-

rat, aber auch mit den Investoren
entstehen. Firmengründung hat
trotz allen wirtschaftlichen Aspek-
ten immer auch viel mit Herzblut,
Engagement und folglich auch mit
Emotionen zu tun.

Knackpunkt Startkapital
An genügend Startkapital zu gelan-
gen, ist nicht immer einfach. Eine
häufige Form ist der Rückgriff auf
eigene Ressourcen oder auf Gel-
der aus dem persönlichen Umfeld.
Genügen die Darlehen von Familie
und Freundes-
kreis nicht, so
braucht es zu-
sätzliches ex-
ternes Kapital.
Banken un-
terstützen Fir-
mengründer gerne, sie erwarten
aber eine fundierte und nachvoll-
ziehbare Planung der geschäftlichen
Zukunft und ausreichende Sicher-
heiten. Auch externe Investoren, so-
genannte Business Angels, können
wertvolles Kapital und Know-how
einbringen.
Für Jungunternehmerinnen und
Jungunternehmer bleibt die Siche-
rung der Finanzierung ihres Unter-
nehmens eineHerausforderung. Ei-
nerseits ist die Geldbeschaffung von
«innen» über Rückbehalte von Ge-

winnen in der Anfangsphase eines
Unternehmensmeist sehr schwierig.
Auf der anderen Seite müssen zu-
erst Beziehungen und das Vertrau-
en zu Banken und Investoren aufge-
baut werden.
Auch wenn es sich für den Ein-
zelnen so anfühlt – inzwischen ist
man mit der Gründung und dem
Aufbau eines Unternehmens nicht
mehr der «Erste», der westwärts
segelt. Wer sich mit der Grün-
dung eines Unternehmens aus-
einandersetzt, hat viele Anlauf-

stellen, die mit
In format ion
und Beratung
unterstützen
können. Im
Kanton Zürich
gibt es zahlrei-

che Informationsplattformen, die
auch kostenlose Erstberatungen
anbieten.
Die Geschichte des Kolumbus ist
insgesamt ein gelungenes Bei-
spiel für Unternehmergeist. «Al-
ler Anfang ist schwer», sagt der
Volksmund – zu Recht. Die rich-
tige persönliche Einstellung und
die Unterstützung durch Plattfor-
men, Vereine und Banken erleich-
tert aber den Start. Königshäuser
wie vor 500 Jahren sind heute nicht
mehr nötig. ■

Daniel Schoch

DanielSchoch,
LeiterStart-upFinance,ZKB.

DanielSchoch

«ImKantonZürichgibt
es viele Plattformen, die
kostenlos Erstberatungen
anbieten.»

«Firmengründunghat
immer auchmitHerzblut,
Engagement undEmotionen
zu tun.»
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Ein nachhaltiger Flugmit Tamy
Nachhaltigkeitmusssexysein.Warumalsosollendie
Grünennicht langsametwasmehrFleischzeigen?
Etvoilà:MitTamyGlauserzaubertedieParteieineviel-
fliegendeGrüneundModelalsNationalratskandidatin
ausdemHut.Werdas InterviewvonRogerSchawinski
mitGlausergesehenhat,demsteigtderVerdachthoch,
dasseswohlzudengrausamerenEreignissengehören
muss,nebenihraufeinemÜberseeflugsitzenzu
dürfen.Oderzumüssen…

Stewardess:GerneinenSekt?EinGläschenWein?
TamyGlauser(winktangeekeltab):Nääi,geht’s
noch?Das istGift fürunsereGefässe!
Stewardess:DarfeseinTomatensaftsein?
InFlugzeugenistdersehrbeliebt.
Glauser: Isternachhaltig?
Stewardess:Wer,derFlugoderdieTomaten?
Glauser:DieTomaten.DenFlughabeich jabereits
CO₂-kompensiert. Ich fliegeübrigensnurnochLang-
strecken.DastossendieFlugzeugewenigerCO₂ausals
beiKurzstreckenflügen.Zumindest relativ.
Stewardess(lacht):Naja,dasindwir froh,dassSieuns
gewählthaben. Ichglaubeschon,dassdieTomaten
ökologischangebautwurden. Jedenfallshabe ich
bislangnichtsanderesgehört.

Glauser(liestdieVerpackung):Halt,derkommtja
ausdenUSA.Daverzichte ichlieber.WennSieschon
ProdukteausAmerikaservieren:HabenSiekein
VeganerblutausamerikanischerÜberproduktion?
DieStewardessstösst ihrWägelchenerschrocken
weiter.

Sitznachbar:AchdugrüneNeune.
Glauser:Wasistmit Ihnen?FühlenSiesich in Ihrem
billighergestelltenSynthetik-Liiblinichtwohl?
Sitznachbar(zögerlich): Ichbineigentlichaufder
Flucht.
Glauser:Vorwem?
Sitznachbar:VordenGrünen. Ichdachte,hier im
Flugzeugistder letzteRückzugsort,woichvor ihnen
geschütztbin.
Glauser:Sogehtes imLeben. IchbindieTaskForce
Flugverkehr,momentanbauenwirdieerstaufundich
bindieprominenteSpeerspitze. Ichbin Ihrökologisches
Gewissenundwerde IhrenFlugnachhaltigprägen.
Sitznachbar:Er ist jetztschoneinAlbtraum.
Glauser:WartenSienur,eswirdnochbesser:Wirwer-
denbaldauchaufdenFlügengegendenKlimawan-
deldemonstrieren–SchlussmitdemDoppelleben,das
ihrheimlichenVielfliegerundKlimaleugner führt!Wenn

wirdenKriegmitoffenemKampfschonnicht
gewinnenkönnen,brauchtesGuerillakämpfer*innen
wiemich(siestrecktdieFaust indieHöhe).
Sitznachbar:DassagenausgerechnetSie:Wasistmit
IhrenganzenberuflichbedingtenFlügenalsModel?
Glauser:SehenSie,dasläuft jetztallesnichtmehrunter
Beruf,sondernunterBerufung!UndetwasSchöneszum
Anziehenbrauchtschliesslichjeder,auchichalsAktivistin.
DavonkönnenmeineParteiunddasKlimanurprofitieren.
Sitznachbar:Das istunfair!WieschönwardieZeit
doch,alsmandieKupfer-Wolle-Bast-Partei schonan
ihrenzerlumptenKleidernerkannte.Jetztunterwandern
siedaspolitischeEstablishmentmitModels.
IchwilldiegrauenSpassbremsenzurück…
Glauser:DiesindamAussterbenundrettenHoch-
stammbäumeaufdemLandoderReptilienanAuto-
bahnen.Dasziehtaberauf Instagramnicht.

DerWadenbeisser

© UBS 2019. Alle Rechte vorbehalten.

Wer viele Unternehmer berät, kann jeden einzelnen besser beraten.
Führend für Unternehmer

ubs.com/unternehmer

Irgendwann ist die
Zukunft Ihres
Unternehmens eine
Zukunft ohne Sie
Für alle Fragen, die man sich als Unternehmer stellt:
von der vorausschauenden Vermögensstrategie bis
zur Nachfolge im Unternehmen. Für die Zukunft Ihrer
Unternehmung genauso wie für Ihre eigene.
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Verbände

«Förderung hat hohen Stellenwert»
JürgWidmer, Präsidentdesgrossen Jubilars, desGewerbevereins
Zollikon, ist auchOK-Chefder «Zolligala»: Zum100-Jahr-Jubilä-
umgingkürzlichdiegrosseGewerbeschauüberdieBühne.
Widmer ziehtpositiveBilanz, spricht aber auchüberdieHürden,
umeine sogrosse LeistungsshowaufdieBeine zu stellen.

JürgWidmer, die Zolligala – die
Gewerbeausstellung in Zollikon
– ist soeben zu Ende gegangen.
Ziehen Sie kurz Bilanz:Was lief
gut, was weniger?
Widmer: Die Aussteller waren
alle sehr zufrieden mit der Gewer-
beausstellung und den sehr inter-
essierten Besuchern. Auch die Gas-
tronomen gaben mir ein positives
Feedback. Die Abendkonzerte wa-
ren leider schlecht bis sehr schlecht
besucht. Die immer grösseren Hür-
den bei den benötigten Bewilligun-
gen machen es immer schwieriger,
eine Ausstellung auf die Beine zu
stellen.

Stimmen die Finanzen? Und wart
ihr mit demWettergott zufrie-
den?
Über die Finanzen können wir
noch keine Angaben machen.
Das Wetter machte uns am Sams-
tag einen Strich durch die Rech-
nung, war es doch nach dem
Regen ziemlich kalt geworden
und die Leute zog es nach Hause

in die warme Stube. Am Sonntag
durften wir dafür bei bestem Aus-
stellungswetter die Zolligala 2019
geniessen.

Die Lehrlingsausbildung nahm
an der Zolligala einen wichtigen
Platz ein.Warum?
Die Lehrlingswerbung/-förderung
nimmt im Gewerbeverein Zolli-
kon einen hohen Stellenwert ein.
Die Lehrlinge sind die Zukunft der
KMU und deshalb sehr wichtig.
Wir brauchen jetzt und in Zukunft
fähige junge Berufsleute.

Wie habt ihr eure Gewerbeaus-
stellung überhaupt auf die Beine
gekriegt? Die letzte Gewerbe-
schau in Zollikon lag ja bereits 25
Jahre zurück, da kannman nicht
von der Erfahrung vergangener
Anlässe zehren.
Dank den grossen Zeitressourcen,
die meine Frau Monique und ich
zur Verfügung hatten, war es über-
haupt möglich. Und nur durch den
riesengrossen Einsatz des gesamten
OK konnten wir die Zolligala 2019
bewerkstelligen.

Ihr Gewerbeverein Zollikon ist
dieses Jahr 100 Jahre alt gewor-
den.Wie schaffen Sie es als Prä-
sident, dass der Gewerbeverein
auch im 21. Jahrhundert attraktiv
bleibt?
Ich schaffe es offenbar, die Gwerb-
ler dafür zu begeistern, im Gewer-
beverein Zollikon mitzumachen.
Wir vom Vorstand bieten aber auch
immer wieder Events, wie z.B. die
Gwerblerträffs und den Gwerbler-
Zmittag am Chilbimontag als Ort
der Begegnung, zumAustausch un-
ter den Gwerblern und zu gemütli-
chem Beisammensein.

Wie geht ihr eureMitgliederwer-
bung an?
Wir machen keine Werbung im In-
ternet oder in den sozialen Medi-
en. Bei uns geschieht alles durch
Mund-zu-Mund-Propaganda.

Wann gibt es die nächste Zolli-
gala?

Das steht in den Sternen.Wir wollen
zuerst mal sehen, wie die Schlussab-
rechnung aussieht, undwirmöchten
ja unseren Nachfolgern auch noch
etwas Arbeit hinterlassen! (schmun-
zelt.) ■

ThomasHess

Auftritt von Tuff Enuff, der Countryband vom Zürichsee. Bild: zvg

100 Jahre
GewerbevereinZollikon
Letztmals fand inZollikonvor 25
JahreneineGewerbeschau statt,
damals auf demDorfplatz. Diesmal
fand sie anlässlichdes 100-Jahr-Ju-
biläumsmitten imGewerbezent-
rumselbst statt, also imHerzender
ZollikerGewerbefamilie –übrigens
eineder ältestender Schweiz –und
statt eingrosses Festzeltwaren
mehrereZelte aufgestellt. AufsAre-
al verteilten sich61Standbetreiber.
DieGewerbeschau fandvom24. bis
26.Mai statt, am29. fandexklusiv
für dieMitglieder desVereins ein Ju-
biläumsfest statt.

Info

Jürg Widmer, Präsident des Gewerbevereins Zollikon. Bild: zvg
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Ist IhrUnternehmen fit für denWandel?
«HalloArbeitswelt 4.0 undgrüezi digitaleTransformation!»
DamitUnternehmenund ihreMitarbeitendendie rasanten
Veränderungenbewältigenundzu ihremVorteil nutzenkönnen,
gilt es, digitale Skills auf- undauszubauen sowiedie sozialenund
überfachlichenKompetenzengezielt zu fördern.

Können Sie die Begriffe Digitali-
sierung und Transformation über-
haupt noch hören? Sie werden uns
schon fast täglich um die Ohren
gehauen. Nicht selten gerät man
in Diskussionen in eine Art Pa-
nik, wenn man sich noch nicht ak-
tiv mit den Themen auseinander-
gesetzt hat. Doch so heiss, wie es
in der Theorie gekocht wird, müs-
sen Sie es in der Praxis nicht essen.
Auch wenn wir uns bereits mitten
in der Arbeitswelt 4.0 befinden,
steht der Arbeitsalltag im Zentrum
unseres täglichen Tuns. Das ist
auch gut so. Gerade jetzt, wo es der
Wirtschaft recht gut geht, müssen
die Aufträge
und Projekte
prioritär be-
handelt wer-
den. Die Mit-
arbeitenden
sind ausgelas-
tet und finden
kaum noch Zeit für die persönli-
che und berufliche Weiterbildung.
Doch die Welt dreht sich weiter.
Veränderung ist Teil der «Smart
Economy», in der wir uns derzeit
befinden. Sie ist nicht aufzuhalten
und die Geschwindigkeit desWan-
dels ist nicht zu bremsen.Wer nicht
mitgeht, verliert früher oder später

den Anschluss und eventuell so-
gar Kunden und gute Mitarbeiten-
de. Gerade deshalb ist es für KMUs
immens wichtig, dass sie sich auch
in anspruchsvollen Zeiten Schritt
für Schritt an diese Thematik he-
rantasten. Also bestimmen Sie bei
der nächsten Budgetrunde einen
Betrag für die Weiterentwicklung
Ihres Unternehmens und der Mit-
arbeitenden zum Thema Arbeits-
welt 4.0 und sorgen Sie dafür, dass
das Unternehmen zukunftsfähig
bleibt.
Digitale Kompetenz und Wand-
lungsfähigkeit als Basis «Skilling
Challenge»: Die Herausforderung
für Unternehmen besteht darin,
zu antizipieren, welche Fähig-

keiten und
Kompeten-
zen für ein
er folg re i-
ches Beste-
hen in der
Arbeitswelt
von mor-

gen gefragt sind. Dazu gegehört
selbstverständlich, dass Mitar-
beitende in Zukunft ihre Medien-
kompetenz erhöhen, ein Grund-
verständnis für digitale Prozesse
und Hilfsmittel entwickeln und
verschiedene Kollaborationstools
verwenden können. Digitalisie-
rung und Automatisierung sind
aber nur ein Teil der VUCA-Welt
– der «world of volatility, uncer-
tainty, complexity and ambigui-
ty» – in der wir leben. In Zukunft
wird es entscheidend sein, ie
Organisationen, Teams und jeder
einzelne Mitarbeitende in Sachen
Lern-, Team- und Wandlungs-
fähigkeit ein- und aufgestellt
sind.

Meta-Skillswerdenwichtiger
Fachkompetenzen werden auch in
einer digitalen Welt immer noch

zentral sein. Künftig werden aber
auch soziale Kompetenzen und
Meta-Skills an Bedeutung gewin-
nen. Überall dort, wo direkter
Kontakt mit Menschen stattfindet.
Neben Führungs- und Problem-
l ö s u n g s -
methodik
sind ins-
besondere
ein gutes
Selbstma-
nagement
und die Offenheit für Verände-
rungen gefragt. Wir müssen ler-
nen, mit dem schnellen Wandel
und den damit einhergehenden
Unsicherheiten umzugehen. Dies
setzt eine entsprechende Kul-
tur im Unternehmen voraus: Er-
folgreiche Organisationen ver-
mitteln ihren Mitarbeitenden
unter anderem mit neuen Struk-
turen und Schulungssituationen
die nötige Sicherheit, damit diese
selbstbewusster und produktiver
arbeiten können. Eine solche Ver-
änderungs-/Transformationskul-
tur baut vor allem auf zwei zen-
trale Kompetenzen: die Fähigkeit
zum lebenslangen Lernen und zur
Teamarbeit.

Esbrauchtneue
Weiterbildungsformen
Statt Grundlagenwissen ist Anpas-
sungsfähigkeit gefordert, denn die
Halbwertszeit von Wissen wird
immer kürzer. Ein schneller Pra-
xistransfer und modulare On-the-
job-Lernangebote sind gefragt.
Ausserdem können Meta-Skills

nur schwer im Schulzimmer geübt
und gefestigt werden; es braucht
neue Gefässe und Settings. Wa-
rum nicht eine Weiterbildung
mit «Camp-Charakter», in der
der Teamgedanke und die Kom-

petenzent-
wicklung in
Form von
T r a i n i n g
im Vorder-
grund ste-
hen? Darin

werden Teilnehmende Verände-
rungsbereitschaft, Selbstmanage-
ment, Problemlösungsmethodik
sowie Projekt- und Führungs-
kompetenz anhand realer Beispie-
le aus dem Unternehmensalltag
trainieren.

Wandel ist einReifeprozess
Wichtig ist, dass man sich den
Herausforderungen stellt, sich
traut, neue Wege zu gehen, und
Ängste abbaut. Dass man klei-
ne Schritte geht, die einfach, ver-
ständlich und sofort umsetzbar
sind, und dabei das grosse Gan-
ze im Blick behält. Und dass man
stetig am Ball bleibt, denn Wan-
del ist kein einmaliges Ereignis
und lebenslanges Lernen ist wich-
tiger denn je. Um zielgerichtet auf
die ständig wechselnden Anforde-
rungen auf dem Arbeitsmarkt re-
agieren zu können, sind künftig
ein noch intensiverer Austausch
und eine engere Zusammenarbeit
zwischen Unternehmen und Wei-
terbildungsanbietern wünschens-
wert. ■

RenéWirz

RenéWirz istAnsprechpartnerfürFirmen
rundumPersonal-undOrganisations-
entwicklungundWeiterbildungenim
BereichManagementundLeadership.

RenéWirz
Info

SmartCamps–kurze, intensiveTrainingseinheiten
«Tun-tun-tun» heisst das Motto in den von der KVBusiness School Zürich
entwickelten Smart Camps. DasWeiterbildungsformat ist darauf aus-
gerichtet, Personen bei der Übernahme von neuen Rollen zu unterstüt-
zen und sie zu befähigen, Transformationsprozesse in der Unternehmung
mitzugestalten.

Smart Camps gibt es zu denThemen

– Transformationsfähigkeit

– Teamleitung

Mehr Infos unterwww.kvz-weiterbildung.ch/smartcamps

«Wernichtmitgeht,
verliert früher oder später
denAnschluss undeventuell
sogar Kundenundgute
Mitarbeitende.»
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Krisenmeistern, Sanierung vermeiden
Ein Engpassbei der Liquidität, sinkendeRentabilität oder ein
stetig steigenderBedarf anFremdkapital?Wennkleineund
mittelgrosseBetriebe in eine finanzielle Krisegeraten, sinddie
Ursachenoft diegleichen.DieKruxbestehtdarin,Warnzeichen
früh zuerkennen.

Eine Krise kann ganz verschiedene
Gesichter haben. Deshalb ist sie zu-
weilen nicht sofort als solche zu er-
kennen. Im Extremszenario – wenn
die Firmenkasse leer ist und eine
Zwangsvollstreckung droht – ist der
Fall klar. Dann
sind tiefgreifen-
de Sanierungs-
massnahmen
unumgänglich,
wenn die Fir-
ma ihr finanzi-
elles Gleichgewicht wiederfinden
und weiterbestehen soll. Aber ide-
alerweise erkennt man als Unter-
nehmer eine mögliche Krise schon
vorher: wenn sie sich anbahnt. Denn
je früher eine Bedrohung als solche
wahrgenommen wird, desto besser
stehen die Aussichten, dass man
geeignete Gegenmassnahmen tref-
fen und eine Sanierung vermeiden
kann.

Problemerechtzeitigerkennen
Nicht jede Krise kündigt sich an.
Natürlich kommt es vor, dass ein
Unternehmen durch drastische Er-
eignisse in eine finanzielle Schief-

lage gerät: etwa wenn der wichtigs-
te Kunde plötzlich ausfällt oder die
Produktionshalle von einemHoch-
wasser weggeschwemmt wird. Der
Normalfall ist aber, dass sich eine
wirtschaftliche Krise schleichend
und über einen längeren Zeitraum
aufbaut. Die Kunst besteht darin,

Signale für eine
auf kommende
Krise als solche
wahrzunehmen.
Die Erfahrung
zeigt, dass Unter-
nehmer oft und

häufig zu lange dazu neigen, ent-
sprechende Anzeichen zu verdrän-
gen. Besser ist es, seiner unterneh-
merischen Verantwortung gerecht
zu werden, indem man bestimmte
Entwicklungen imAuge behält. Vor
allem drei potenzielle Problemfelder
gilt es zu beobachten: die Liquidität,
die Rentabilität und das Verhältnis
zwischen Fremd- und Eigenkapi-
tal. Gerade in kleineren und inha-
bergeführten Betrieben fehlt es oft
am Bewusstsein, wie wichtig es ist,
diese drei betriebswirtschaftlichen
Grössen kontinuierlich und mit ei-
ner gewissen Systematik zu beob-
achten. Ein auf das eigene Unter-

nehmen abgestimmtes Controlling
ist in der heutigen Zeit ein wichtiges
und unabdingbares Führungs- und
Entscheidungsinstrument.

Überblick schaffen
Ein solches Controlling, mit dem
man sich ein gutes Mass an Über-
blick und Kontrolle verschafft, lässt
sich mit relativ einfachen Mitteln
sicherstellen. Zum Beispiel mit ei-
nem Jahresbudget, das nicht in der
Schublade vor sich hinschlummert,
sondern als Grundlage für einen
fortlaufenden Soll-Ist-Vergleich ak-
tiv genutzt wird. Oder mit einem
einfachen, aber regelmässig nach-
geführten Liquiditätsplan, der die
monatlichen finanziellen Zu- und
Abflüsse vorausschauend darstellt
und – je nach Art des Geschäfts –
auch saisonale Schwankungen ein-
bezieht. Besonders wertvoll ist auch,
eine oder zwei Handvoll individu-
elle Kennzahlen zu definieren, die
für den finanzi-
ellen Erfolg und
die langfristi-
ge Entwicklung
des Unterneh-
mens besonders
wichtig sind; in-
demman diese Werte systematisch
beobachtet, werden auch länger-
fristige Entwicklungen mit Risiko-
potenzial sichtbar: die schleichende
Erosion vonMargen, kontinuierlich
steigende Zinskosten, eine ungüns-
tige Entwicklung der Personalkos-
ten und so weiter.

WennKapitalverlustdroht
Für juristische Personen (AG,
GmbH u.a.) bestehen noch weite-
re Problemfelder, die in eine Kri-
se führen können und das Unter-
nehmen zu einem Sanierungsfall
machen. Namentlich dann, wenn
sich mit der Jahresbilanz heraus-
stellt, dass das Aktienkapital und
die gesetzlichen Reserven nicht
mehr zur Hälfte gedeckt sind. Oder
wenn sich im Jahresverlauf die be-
gründete Besorgnis für eine Über-
schuldung ergibt. In diesen Fällen
ist das Vorgehen nicht mehr dem
unternehmerischen Gutdünken

überlassen, hier kommt das Akti-
enrecht zum Zug. Es sieht nament-
lich eine Anzeigepflicht vor. Die
entscheidende Rolle kommt hier-
bei dem Verwaltungsrat zu. Er ist
für das Erstellen von Bilanz und
Erfolgsrechnung und für die Be-
richterstattung an die Aktionäre
verantwortlich. Drohen dem Un-
ternehmen also Kapitalverlust oder
Überschuldung, muss der Verwal-
tungsrat gemäss Artikel 725 des

Obl igat ionen-
rechts seiner
Anzeigepf licht
nachkommen
und eine Rei-
he weiterer, ge-
nau definier-

ter Schritte einleiten. Unterlässt
der Verwaltungsrat die Anzei-
ge, riskiert er den Vorwurf der
Grobfahrlässigkeit und muss im
schlimmsten Fall mit strafrechtli-
chen Konsequenzen rechnen.

SteuerlicheAspekte
Bei der Sanierung einer Aktienge-
sellschaft sind übrigens auch steu-
erliche Aspekte zu berücksichtigen.
Dies vor allem dann, wenn meh-
rere miteinander verbundene Ge-
sellschaften (Muttergesellschaft,
Schwestergesellschaften) involviert
sind. Hier bieten sich Möglichkei-
ten, die Sanierung über eine Um-
strukturierung abzuwickeln, z.B.
durch eine Sanierungsfusion oder
eine Sanierungsspaltung oder durch
eine Vermögensübertragung. Sol-
che Schritte bringen anspruchsvol-
le steuerliche Fragenmit sich, die in
die Planung einfliessenmüssen und
Expertenwissen verlangen. ■Es gilt für Unternehmen, die Warnzeichen für eine Krise früh zu erkennen. Bild: yanlev / Adobe.Stock.com

ChristianNussbaumer

PräsidentdesSchweizerischen
Treuhänderverbands
TREUHAND|SUISSE,SektionZürich.

ChristianNussbaumer

«Ein auf die eigene Firma
abgestimmtesControlling
lässt sich relativ einfach
sicherstellen.»

«Idealerweise erkennt
manalsUnternehmer eine
Krise schon,wenn sie sich
anbahnt.»
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Stolperstein Feiertagsentschädigung
ImGegensatz zumFerienanspruchbestehenkeinegesetzlichen
Vorschriften zurAbgeltungder Feiertagsentschädigung.
Soklagte kürzlich einArbeitnehmergegen seinenArbeitgeber
auf Entrichtungder Feiertagsentschädigungder letzten fünf
Jahre –undbekamrecht.

Nationales Recht. Ohne arbeitsver-
tragliche Abrede oder allenfalls be-
stehende Übung müssen Feiertage
nach innerstaatlichem Recht ent-
löhnt werden. So steht den Arbeit-
nehmenden im Stundenlohn – mit
Ausnahme des Bundesfeiertages, so-
weit dieser auf einen Arbeitstag fällt,
an dem sonst gearbeitet wordenwäre
(Art. 110 Abs. 3 der Bundesverfas-
sung) – kein gesetzlicher Anspruch
auf eine Feiertagsentschädigung zu.
Demgegenüber ist für Arbeitnehmer
imMonatslohn die Feiertagsentschä-
digung im Monatslohn mit enthal-
ten, ein Lohnabzug darf deshalb ge-
mäss Praxis nicht erfolgen.

Internationales Recht. Neben dem
nationalen Recht, begrenzt auf den
Bundesfeiertag, sieht der internati-
onale Pakt über wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte (UNO-
Pakt I) vor, dass Arbeitnehmende
im Stundenlohn einen zwingenden
Anspruch auf Entrichtung der üb-
lichen Feiertage haben. Umstritten
ist, ob der genannte Staatsvertrag
innerstaatlich direkt anwendbar ist
oder nicht. Im Jahr 2008 entschied
das Genfer Appellationsgericht, dass
der Staatsvertrag innerstaatlich di-
rekt anwendbar sei und die Arbeit-

nehmenden im Stundenlohn deshalb
einen zwingendenAnspruch auf eine
Feiertagsentschädigung hätten. Das
Bundesgericht sah dies jedoch anders
und lehnte eine direkte Anwendbar-
keit der entsprechenden im UNO-
Pakt I enthaltenen Bestimmung ab.
Demzufolge besteht keine gesetzli-
cheVerpflichtung zur Entschädigung
von Feiertagen gegenüberArbeitneh-
menden im Stundenlohn, mit Aus-
nahme des Bundesfeiertages.

Regeln inGesamtarbeitsverträgen.
Eine Lohnzahlung für Feiertage
kann mitunter in Gesamtarbeits-
verträgen vorgeschrieben sein. Se-
hen solche Verträge keine Lohn-
zahlungspflicht vor, kann sich diese
auch aus einer allfälligen Übung er-
geben, die in der zugehörigen Bran-
che, im bestimmten Unternehmen
oder lediglich am Betriebsort be-
steht. Viele Gesamtarbeitsverträge
sehen jedoch für Arbeitnehmende
im Stundenlohn eine Feiertagsent-
schädigung vor, die ihnen mitun-
ter für jede geleistete Arbeitsstun-
de auch als prozentualer Zuschlag
zum Arbeitslohn entrichtet werden
kann. Diesmuss jedoch im Einzelar-
beitsvertrag durch die Angabe eines
bestimmten Betrags oder Prozent-
satzes festgehalten werden, falls die
Zahl der entschädigungspflichtigen
Feiertage von Jahr zu Jahr schwan-
ken kann, was in der Regel der Fall
ist. Und auch auf den einzelnen peri-
odischen Lohnabrechnungen ist die
Ferienentschädigung betrags- oder
prozentmässig ausdrücklich und
klar auszuweisen. Auf diese Weise
soll den Arbeitnehmenden ermög-
licht werden, die genaue Höhe der
Feiertagsentschädigung in einem
späteren Zeitpunkt selbst oder durch
das Gericht überprüfen zu lassen.

Ein aktueller Fall. Der Gesamtar-
beitsvertrag für das Schlosser-, Me-

tallbau- und Stahlbaugewerbe sieht
vor, dass Mitarbeitende an den kan-
tonalen Feiertagen Anspruch auf
Lohnfortzahlung haben. Gestützt
darauf verlangte im Kanton Schwyz
ein Arbeitnehmer von seinem ehe-
maligen Arbeitgeber über CHF
10’000.- für neun Feiertage im Jahr
für die vergangenen fünf Jahre. Der
Arbeitgeber argumentierte seiner-
seits, dass die Entschädigung bereits
im Stundenlohn inbegriffen gewesen
sei. Damit hatte er vor Bundesgericht
jedoch keinen Erfolg, da die Feier-
tagsentschädigung imArbeitsvertrag
weder betragsmässig noch prozentu-
al angegeben worden war.
In diesem Fall war umstritten, ob
die formellen Voraussetzungen, die
das Bundesgericht für die Abgeltung
des Ferienlohns entwickelt hat, auch
auf die Abgeltung der Feiertagsent-
schädigung Anwendung findet. Da
die Feiertagsentschädigung und der
Ferienanspruch unterschiedlich zu
handhaben sind, kann die Recht-
sprechung des Bundesgerichts zur
Abgeltung des Ferienlohns nicht un-
besehen auf die Feiertagsentschädi-
gung übertragen werden.

Was zu beachten ist. Für den vor-
liegenden Fall war daher zu be-
rücksichtigen, dass der genannte
Gesamtarbeitsvertrag die Entschä-
digung der Feiertage explizit regelt.
Dieser schreibt sodann vor, dass dem
Arbeitnehmer im Stundenlohn der

Lohnausfall für kantonale Feierta-
ge und den 1. August vergütet wird,
sofern er am Tag vor oder nach den
Feiertagen nicht unentschuldigt der
Arbeit ferngeblieben ist. Laut dem
Bundesgericht bezweckt die gesamt-
arbeitsvertragliche Bestimmung,
dass Angestellte im Stundenlohn ge-
genüber denjenigen imMonatslohn
nicht benachteiligt werden.
In seinem Entscheid forderte das
Bundesgericht deshalb, dass es klar
sein müsse, welcher Teil des ent-
richteten Lohns die Vergütung für
die Feiertagsentschädigung darstel-
le. Dabei reiche der blosse Vermerk
«Feiertagsentschädigung inbegrif-
fen» nicht aus. Im Einzelarbeitsver-
trag müsse der für die Feiertage be-
stimmte Lohnanteil unverkennbar
durch Angabe eines Prozentsatzes
oder eines bestimmten Betrags er-
sichtlich sein. Da der Arbeitgeber
diese formellen Voraussetzungen im
vorliegenden Fall nicht eingehalten
hatte, musste er dem Arbeitnehmer
die Feiertagsentschädigung für den
geltend gemachten Zeitraum voll-
umfänglich nachzahlen.
Aufgrund dieses Falls ist zu empfeh-
len, auch ausserhalb von anwendba-
renGesamtarbeitsverträgendarauf zu
achten, dass die Entschädigung für
Feiertage,wenn eine solche vereinbart
worden ist, sowohl im Arbeitsver-
trag als auch auf jeder Lohnabrech-
nung transparent und nachvollzieh-
bar ausgewiesen wird. ■

Rolf Ringger

Für Arbeitnehmer im Monatslohn winken schönere «Geschenke» an Feiertagen als für solche im
Stundenlohn: In der Schweiz ist für Erstere die Feiertagsentschädigung dabei. Bild: ZW

DerVerfasseristPartnerbeiderAnwalts-
kanzleiBEELEGALinZürichundpubliziert
regelmässigRatgeberbeiträgeinder
«ZürcherWirtschaft».

RolfRingger
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Aktuell

Keller und der Unternehmergeist
DerNationaldichterGottfriedKellerundderPolitikerundWirtschafts-
führerAlfredEscherwarenengbefreundet.DochihrVerhältniswar
nichtspannungsfrei.KellersWerkzeigt:FürdenErfolgderpoliti-
schenUtopiewarnebendenliberalenElitengenausoderFreiheits-
drangderKleingewerbler,HandwerkerundBauerntragend.

Es war etwas faul im jungen Staat.
Die liberale Politik mit ihrer För-
derung von Strassen- und Schie-
nenbau hatte Handel und Indust-
rie zwar prosperieren lassen. Doch
das System hatte eben auch Verlie-
rer hervorgebracht. Zürich rutsch-
te nach einem langen Boom in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
auch wirtschaftlich in eine Krise.
Kleinkredite für Bauern und Klein-
unternehmer wurden kaum gespro-
chen – diese organisierten sich in
der Folge und forderten eine Staats-
bank, die spätere ZKB. In dieser auf-
geheizten Stimmung gossen Zeitun-

Gottfried Keller, Porträt von Frank Buchser 1872. Bild: PD / Zentralbibliothek Zürich

gen (allen voran der «Landbote» als
Winterthurer Sprachrohr derOppo-
sition) und Verfasser von Pamphle-
ten noch Öl ins Feuer, indem sie die
neuen Eliten als Clique darstellten
– es war vom «System Escher» die
Rede. Nach einer Unterschriften-
sammlung und einer Grundsatzab-
stimmung wurde 1869 eine Verfas-
sungsrevision erzwungen. Aus der
repräsentativenDemokratie, die sich
durch eine Übertragung der Macht
an seineVertreter auszeichnete, wur-
de neu eine direkte Demokratie mit
Gesetzesreferendum und -initiative
sowie derVolkswahl der Regierungs-
und Ständeräte. Und nach dem
Wahlsieg derOpposition, derDemo-

kraten, besetzten sie gleich alle Sitze
im Regierungsrat. Einer, der die alte
liberale Ordnung im Amt überlebte,
war ausgerechnet der Staatsschreiber
und feurigeGegner der neuenBewe-
gung der aufmüpfigen Demokraten,
der Nationaldichter Gottfried Keller,
der am 19. Juli vor 200 Jahren gebo-
renwurde. Er diente aber trotz deren
Triumphnoch bis zu seinerDemissi-
on 1876 diesem stets sich neu erfin-
denden Staat und damit der Oppo-
sition. Dabei war Keller alles andere
als anpas-
serisch.
Manchmal
l atenter,
m a n c h -
mal deut-
licher wob
er besagte politischeUmstürze in sei-
ne Erzählungen ein, ausgehend von
der Utopie einer neuen, demokrati-
schen Schweiz.Und anderenAnfang
standen jeweils auch engagierte Ver-
fechter desMilizsystems, oftVertreter
ausGewerbekreisen –dermittelstän-
discheKleinunternehmer spielte stets
auch eine prominenteRolle inKellers
Werken. In Kellers Leben war, abge-
sehen davon, gerade derWandel aber
eineKonstante: So etwadurchlief er in
jüngeren Jahren eine Metamorphose
vomBummelantenund selbsternann-
tenRomantiker, der sichder brotlosen
Malerei hingab und sich zwischen-
durch auch alsDramatiker versuchte,
hin zum patriotischen Erzähler, und
als solcher vom Realisten zumNatu-
ralisten, der das Leben auch in seiner
Hässlichkeit zeigen wollte, wie es ist.

Keller undEscher
Eine besonders prägende Rolle spiel-
te für Keller aber eine Person, deren
200. Geburtstag ebenfalls 2019 ge-
feiert wird: der einflussreiche Zür-
cher Grossindustrielle und Politiker
Alfred Escher. Einerseits war er für
Kellers Karriere ein Segen und teil-
te dessen Fortschrittsgläubigkeit.
Anderseits sind Kellers Erzählungen
von einer steigenden Skepsis gegen-
über den Folgen der Industrialisie-
rung, der Mechanisierung und der
EinflussnahmeGrossindustrieller in
der jungen Republik geprägt.

Um das schwierige Verhältnis zwi-
schen Keller und Escher zu verste-
hen, muss man in die 1840er-Jahre
zurück. Der in München gescheiter-
teMaler (1840 bis 1842) und brotlose
Dichter Gottfried Keller hatte gerade
seine Erbschaft in seinen künstlerisch
erfolglosen Sturm-und-Drang-Jahren
verprasst. Er sollte im neuen Kanton
Zürich mit demokratisch gewählter
Staatsverfassung (ab 1831) imVorfeld
der Gründung des modernen Bun-
desstaats 1848 seine politische Stim-

me finden. In
den Folgejahren
entwickelte er
sich zum patrio-
tischen Erzähler,
dessen Stimme
«ihm ein Stück

Boden unter die Füsse und ein Ge-
fühl der Nützlichkeit gab», wie kürz-
lich der Germanist Peter vonMatt in
einem Vortrag erklärte. Aus politi-
scher Sicht waren um diese Zeit Kel-
lers Erzählungen vomGrundvertrau-
en in die erreichte Ordnung geprägt.
Kurzum: Er «glaubt an die Fähigkeit
der Menschen, ihre Welt ohne Fürs-
ten undOligarchenmustergültig ein-
zurichten», so vonMatt. Der bürger-
licheMenschunddieDorfgeschichte,
wie im Realismus üblich, wurden zu
Merkmalen vonKellers Literatur.
Nach seiner Rückkehr von einem
zweiten mehrjährigen Aufenthalt
in Heidelberg und Berlin (bis 1855)
lebte Keller wieder mit Mutter und
Schwester in Hottingen. Hier nah-
men neben Natur- und Liebeslie-
dern politische Gedichte bereits ei-
nen grossen Raum ein. Damit warf
sich Gottfried Keller mitten in die
politischen Auseinandersetzun-
gen der Schweiz vor dem Sonder-
bundskrieg von 1847, der im mo-
dernen Bundesstaat mündete. Er
wollte fortan das handelnde Volk in
seiner Landschaft zum Stoff seiner
künftigen Darstellungen machen.
«Wenn jede Poesie ihren gehörigen
landschaftlichen Boden braucht, so
braucht auch jede Landschaft ihre
poetischen Bewohner: Am liebs-
ten möchten wir selbst eine tüchti-
ge Rolle darin spielen», schrieb er in
«Aufsätze zur Literatur.» Es herrsch-

MarkGasser

«Dannwird sich zeigen,
ob FadenundFarbegut sind in
unseremFahnentuch.»

Schneidermeister Hediger in «Das Fähnlein der sieben Aufrechten».
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A AN
U UGE*

AUF ALLE NISSA
NUTZFAHRZEUGE

te in allen Gesellschaftsschichten
Aufbruchstimmung.

HellsichtigeVolkshelden
Als Paradebeispiel dieses Triumph-
gefühls nach zwei geglückten Revo-
lutionen erwähnt von Matt die Er-
zählung «das Fähnlein der sieben
Aufrechten» von1861.Ganz ohnePa-
thos, aber mit viel Ironie schafft Kel-
ler ein Monument, in dem seine po-
litischen Protagonisten sowohl eine
komische, menschliche Seite aufwei-
sen als auch gleichzeitig hellsichtig
handeln. Sieben Zürcher Handwer-
ker und Gastwirte, altgediente Frei-
heitskämpfer, beschliessen 1849, im
Jahr nach der Gründung des Schwei-
zer Bundesstaates, am «Eidgenössi-
schen Freiheitsschiessen» in Aarau
mitzufeiern, und zwar unter eigenem
Fähnlein. Geradezu prophetisch lässt
Keller den Schneidermeister Hedi-
ger sagen: «Es wird eine Zeit kom-
men, wo in unserem Lande, wie an-
derwärts, sich grosse Massen Geldes
zusammenhängen, ohne auf tüchtige
Weise erarbeitet und erspart worden
zu sein; dannwird es gelten, demTeu-
fel die Zähne zuweisen; dannwird es
sich zeigen, ob der Fadenunddie Far-
be gut sind in unseremFahnentuch.»
Keller hielt am Glauben an der Ord-
nung fest, war lange kritisch gegen-
über der Umwandlung der repräsen-
tativen in eine direkte Demokratie
gegenEndeder 1860er-Jahre.Doch er
geisselte zunehmend,was er als «neue
Leibeigenschaft» deutete, welche etwa
anderKinderarbeit festhielt. Daswar
es nicht, was er sich unter eidgenös-
sischer Bruderliebe vorgestellt hat-
te. So lässt Keller bereits im Zuge der
um 1860 sich abzeichnenden Kämp-

fe gegendas Escher-Systemmahnend
seine Desillusion über gewisse Aus-
wüchse der bestehenden Ordnung
erkennen. Noch zynischer machte
später Keller seiner Kritik eines über-
bordenden, unregulierten Kapitalis-
mus in seinem letztenWerk «Martin
Salander» 1886 Luft. Als zu Beginn
der gleichnamige Protagonist nach
Jahren in Brasilien und dem Aufbau
eines lukrativen Geschäfts zurück-
kehrt in die Provinz, ist die Familie am
Ende ihrer Mittel. Ein Jugendfreund
hatte das Geld des Helden während
seiner Abwesenheit veruntreut, und
die Banken in Südamerika kollabo-
rierenmit Ersterem.
Auch Keller selber war mittellos aus
Berlin nach Zürich zurückgekehrt.
Seine Stipendiengesuche während
seines Auslandaufenthalts wurden
vonniemand anderemals Escher sel-
ber imZürcher Erziehungsrat durch-
gesetzt. So stand der Schriftsteller,
Beamte, und liberale politische Geist
Keller schon früh in der Schuld des
Eisenbahnkönigs, Credit-Suisse- und
Swiss-Life-Gründers, ETH-Mitgrün-
ders und Kantons- sowie Bundespo-
litikers Escher.

Vereinnahmungsversuche
Dem agilen Gesellschaftskritiker
Keller wurden auch schon antikapi-
talistischeWerte angedichtet. Erwur-
de gar zumObjekt für abenteuerliche
sozialistische «Vereinnahmungsver-
suche». Im Rahmen einer Veranstal-
tungsreihe desVereins «200 JahreAl-
fred Escher und Gottfried Keller»
erklärte Ende März Prof. Dr. Ulrich
Schmid in einemVortrag ander ETH
die Aufnahme Kellers in einen sow-
jetischen Verlag in den 1930er-Jah-

Info

StationenvomStipendiaten zumNationaldichter
– GottfriedKellerwurde am19. Juli 1819 imHaus zum«GoldenenWinkel» am
ZürcherNeumarkt geboren.

– 1831erhält der KantonZürich seine ersteVerfassung.

– 1834wegeneines Jugendstreiches vonder Industrieschule verwiesen,will er
Malerwerden. Keller gehtmit einer kleinenErbschaft von1840bis 1842nach
München,woer alsMaler scheitert.

– 1848–55:Mit einemStipendiumderRegierunggeht er nachHeidelberg,
später lebt er in Berlinmit demZiel, Dramatiker zuwerden.

– 1861wirdKeller zumErstenStaatsschreiber des KantonsZürich ernannt.

– NachdemderGrosse Rat 1865dieMöglichkeit dazugeschaffenhatte, nimmt
dieOppositiondieGelegenheitwahrund startet 1867eineUnterschriften-
sammlung zur Verfassungsrevision.

– 1868und1869 sagtdasVolk Ja zur Revision respektive zur neuenVerfassung.

– 1874 folgt das Schweizer StimmvolkundnimmteineneueVerfassungan.

– Zwischendurch zieht Keller vonder Kirchgasse,woermitMutter und
Schwesterwohnt, aufs Bürgli in Zürich Engeund imSeptember 1882 zum
Zeltweg27,wiedermit seiner Schwester.

– Am15. Juli 1890 stirbtGottfriedKeller in Zürich.

ren damit, dass Keller in sowjetischer
Lesart nach seiner ausgedehnten Bil-
dungsreise ab den 1860er-Jahren ver-
mehrt klassenkämpferische Töne an-
geschlagen haben soll. Er wetterte
beispielsweise gegendenTraumeiner
Schweiz, «die aussiehtwie eine einzige
ungeheure Fabrikstadt, inwelche alles
Geld zugeführt» werde.
Doch Keller war alles andere als Sozi-
alist. Er schienvielmehrmit derNatur
desMenschenzuhadern, eine steigen-
de Skepsis, vonder auchEscher seiner
wachsenden Einflussnahme auf die
PolitikundMachtballungwegennicht
verschontwurde.Umsoerstaunlicher
ist, dass angesichts seiner «Systemkri-
tik» Keller über Nacht Repräsentant
desselben Systems wurde: Er wurde
1861 zum Ersten Staatsschreiber be-

rufen. Dies ist eine von vielen überra-
schenden Wenden in seinem Leben.
Treublieb er aber seinenHelden:Auf-
fälligoftwarendiesKleinunternehmer,
Handwerker oder Landwirte aus dem
Mittelstand, welche mit den eigenen
Händen nicht nur im Betrieb, son-
dern sogar bei der Formung der Re-
publik, also im Interesse des grösseren
Ganzen, anpackten. Er sah dieWich-
tigkeit derRolledesunabhängigen, en-
gagiertenGewerblers, eingebunden in
ein feines soziales Netzwerk, organi-
siert in Schützen- und Gesangsverei-
nenoder inLesezirkeln, fürsGedeihen
der jungen Republik. Auch wenn das
kleineHandwerkbefürchtete,mit den
industriellenProduktionsweisennicht
mithalten zukönnen:GottfriedKeller
gab ihm stets eine Stimme. ■
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In eigener Sache

Zwei solcher Nötli gibt es für die Siegervereine des Gewerbe-Cup, eines für die Zweitplatzierten, 500 Franken für die Dritten. Bild: Mark Gasser

Wachstumhat jetzt einen Preis
Im «JahrderMitgliederwerbung» setzt der grössteZürcher
WirtschaftsverbandeinKopfgeld aus. Erwill seineMitgliederor-
ganisationendazumotivieren, neueGewerbler zu rekrutieren.
DerKGVhat für diese etwas andere «WM» («WerbenumMitglie-
der») aucheinenPreis ins Lebengerufen: denGewerbe-Cup.

KGV-Verbandspräsident Werner
Scherrer hat ein einleuchtendes Cre-
do, wenn es um die Rekrutierung
neuer Mitglieder geht: «Der persön-
liche Einsatz ist enormwichtig, denn
Mitgliederwerbung kann man nicht
delegieren.» Der KMU- und Ge-
werbeverband Kanton Zürich KGV
weiss, dass inder heutigenZeit gerade
die Vereins- und Verbandstreue kei-
ne Selbstverständlichkeit ist.Genauso
wenig ist es selbstverständlich, wenn
es einer Milizorganisation gelingt,
im Kampf um die knapper werden-

de Freizeit und um ein ausserberuf-
liches Engagement sogar zu wach-
sen. Die Individualisierung und die
Multi-Options-Gesellschaft machen
auch vor Landeskirchen, Turnverei-
nen oder eben Gewerbe- undHand-
werkervereinigungen nicht halt. Der
KGV möchte gemeinsam mit seinen
MitgliedsvereinenundBerufsverbän-
den aber nicht in das allgemeine La-
mento von Überalterung und Mit-
gliederschwund einstimmen – und
vielmehr nach vorne blicken, denn
die Gewerbevereinslandschaft im
Kanton ist gut aufgestellt. Dennoch
will der KGV einen zusätzlichen An-

reiz geben fürGewerbevereine, umzu
wachsen, indem sie neue Mitglieder
anwerben.AnfangFebruar startete im
Rahmen der Präsidentenkonferenz
das «Jahr der Mitgliederwerbung» –
unter anderemmit einemErfahrungs-
bericht des Gewerbevereins Regens-
dorf, Buchs undDällikon.Hier gelang
es exemplarisch, nach Jahren stagnie-
render Mitgliederzahlen wieder für
Zuwachs zu sorgen.Und zwar, indem
der Verein aktiv und persönlich auf
neue Firmen zugegangen ist. «Wir –
dieGewerbetreibendenund ihrNetz-
werk an Gewerbevereinen und Be-
rufsverbänden–machen so viele gute
Dinge vor Ort», sagt KGV-Präsident
Scherrer. «Und wenn wir ein starker
Verein und Verband sind, wird uns
auch zugehört.» Er gibt ein Beispiel:
In Bülach war bei der Diskussion um
dieParkraumbewirtschaftungunddie
Schaffung von Parkflächen der loka-

leVerein, aber auchVertreter des kan-
tonalenDachverbands inKontaktmit
der kantonalenund lokalenExekutive.
Als Anreiz setzt der KGV ein Kopf-
geld aus: Im Rahmen des Gewerbe-
kongresses im Herbst 2019 wird der
KGV als Höhepunkt jene Gewerbe-
vereine auszeichnen, die innert Jah-
resfrist den grössten absoluten oder
relativen Nettozuwachs verzeich-
nen konnten. Insgesamt sechs Ver-
eine werden prämiert, und zwar mit
einem Geldbetrag, um einen An-
lass in ihrem Verein durchzuführen
(siehe Box).
Neben der wichtigen Pflege des lo-
kalen KMU- und Gewerbenetz-
werks haben starke Gewerbeorgani-
sationen denVorteil, dass ihr Einfluss
auch mit ihrer Mitgliederzahl korre-
liert – innerhalb und ausserhalb der
politischen Entscheidungsgremien
wie demKantonsrat. ■

MarkGasser

Gewerbe-Cup
Der vomKGV2019 ins Lebengeru-
fene «Gewerbe-Cup» ist der Lohn
für eine etwas andereWM: näm-
lich ein «WerbenumMitglieder».
Damitwill der KGV einenAnreiz für
Gewerbevereine geben, zuwach-
sen und zu gedeihen, unddiese
Bemühungen auchbelohnen. Im
RahmendesGewerbekongresses
vom31. Oktober 2019werden als
Höhepunkt jene sechsGewerbe-
vereine ausgezeichnet, die innert
Jahresfrist den grössten absoluten
oder relativenNettozuwachs (Zu-
gänge abzüglich der Abgänge) ver-
zeichnen konnten. Grundlage für
das Eruieren der Sieger stellen die
beiden KGV-Mitgliederrechnun-
gen von 2018 und 2019dar. Letzter
Meldetermin ist der30. Septem-
ber 2019.

1. Je 2000 Franken erhält sowohl
derVerein, der dengrössten ab-
soluten, als auch jener, der den
grössten prozentualen Zuwachs
anMitgliedern verzeichnet.

2. Jeweils 1000 und 500 Franken
gibt es für die Zweit- undDritt-
platzierten in beiden Kategorien.

Info
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Telefon 044-350 11 77 / info@MRCAG.ch

Hier fehlt Ihr Inserat!
Buchen Sie direkt online!

Nachfolgeregelungen+Firmenverkauf
Citecs AG / Partnerinvest AG
Lägernweg 10; 8185Winkel
Tel.: 044 862 31 51; Mobile: 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

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

TOPADRESSEN – die günstigste Art zu werben –
verlinkt und online auf allen Kanälen abrufbar!

Direkt online buchen: www.topadressen.ch
q 6 x q 11 x (immer monatlich folgend!) – Bitte ankreuzen! Besten Dank.

Max. Zeichen Totalpreis CHF Totalpreis CHF
(inkl. Leerzeichen) für 6 Ausgaben für 11 Ausgaben

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 105.– 172.–

Textzeile 2 36 210.– 324.–

Textzeile 3 36 305.– 476.–

Textzeile 4 36 395.– 628.–

Textzeile 5 36 495.– 780.–

Textzeile 6 36 590.– 932.–

Mindestbestellung: Rubrik (gratis) +1Textzeile. Alle Preise exkl.MWST.

bachmann printservice gmbh
Javastrasse 4, 8604 Volketswil

Telefon: +41 44 796 14 44
info@bachmann-printservice.ch
www.bachmann-printservice.ch

bachmann printservice gmbh
Samuel Bachmann, Inhaber und Geschäftsleiter. Telefon: 044 796 14 42
Telefon: 044 796 14 44 (Produktion).www.bachmann-printservice.ch
E-Mail für Anzeigenaufträge: info@bachmann-printservice.ch

MenschundArbeit, Gesundheit dazuHintergrundberichte zuWirtschaftundPolitik,
KMU-RatgeberundprofilierteKolumnisten sowieNewsundAktivitätenausdenGewerbevereinenunddemKGV
stehen indernächstenDoppelnummerder«ZürcherWirtschaft»vom16.August.

Unser Inserate-Newsletter: EinfachQR-Codemit demSmartphone scannenund anmelden:
KostenloseQR-Code-Scannergibt’s für Android, iPhone undWindows Phone!
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Systemkonforme Umsetzung

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Wohneigentumsbesteuerung: Grundsätzliches Ja zum Systemwechsel

Albert Leiser, Direktor Hauseigentümerverbände
Stadt und Kanton Zürich

Die Vernehmlassungsvorlage, welche die Ab-
schaffung des Eigenmietwertes ausschliess-
lich beim selbstgenutzten Wohneigentum
am Hauptwohnsitz vorsieht, wird vom Haus-
eigentümerverband Schweiz grundsätzlich
unterstützt. Bei der Abzugsfähigkeit der
Schuldzinsen ist allerdings nicht jede Varian-
te gutzuheissen. Der Verfassungsauftrag zur
Wohneigentumsförderung kann ebenfalls
noch wirkungsvoller umgesetzt werden.

Zukünftig soll der Eigenmietwert am Hauptwohn-
sitz nichtmehr besteuert werden. Die Vernehmlas-
sungsvorlage zumSystemwechsel bei derWohnei-
gentumsbesteuerung sieht die Abschaffung des
Eigenmietwertes für das selbstgenutzte Wohnei-
gentum am Hauptwohnsitz vor. Gemeinsam mit
dem Eigenmietwert und dessen Besteuerung
entfallen auf der anderen Seite die damit zusam-
menhängenden Abzugsmöglichkeiten in bisheri-
ger Form, z.B. für werterhaltenden Unterhalt oder
Versicherungsprämien.

Bei Zweitliegenschaften und Renditeimmobilien
im Privatvermögen bleibt es beim bestehenden
System. Bei diesen Immobilien müssen weiterhin
die Erträge versteuert werden, gleichzeitig bleiben
die mit der Ertragserzielung verbundenen Gewin-
nungskosten abzugsfähig. Eine solche Umsetzung
ist konsequent, systemkonform und entspricht
den Forderungen des HEV Schweiz. Wichtig ist
dabei insbesondere die Abzugsfähigkeit der pri-
vaten Schuldzinsen bis zur Höhe des steuerbaren
Vermögensertrags.

Abzugsfähige Schuldzinsen
Beim Schuldzinsabzug ist die vorgeschlagene Va-
riante 1 der Vernehmlassungsvorlage, gemäss
welcher private Schuldzinsen im Umfang der steu-
erbaren Vermögenserträge abzugsfähig bleiben
sollen, zu unterstützen. Eine solche Umsetzung ist
systemkonform und behandelt alle Steuerpflichti-
gen genau gleich. Damit werden weder bestimm-
te Eigentümergruppen noch Mieterinnen und
Mieter besser- oder schlechter gestellt. Mit dieser
Variante würde – wie bei allen anderen Varianten
auch – der heute geltende private Schuldzinsabzug
um 50‘000 Franken reduziert. Der HEV Schweiz ist
bereit, dies zu akzeptieren; allerdings nur unter der
zwingenden Voraussetzung eines ergänzenden,
begrenzten Schuldzinsabzugs für Ersterwerber.
Inakzeptabel ist hingegen die Variante 5, nachwel-
cher künftig generell keinerlei Schuldzinsen mehr
abgezogen werden dürften. Eine solche Regelung
hätte eine erhebliche Schlechterstellung aller Steu-
erpflichtigen zur Folge. Sie ist nicht tragbar und
würde zudem das Gebot der Besteuerung nach
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit massiv ver-
letzen.

Wohneigentumsförderung umsetzen
Der vorgeschlagene begrenzte Schuldzinsabzug
für Ersterwerber von selbstgenutztem Wohnei-
gentum ist ein geeignetes Instrument für eine wir-
kungsvolle Umsetzung des Verfassungsauftrags
der Wohneigentumsförderung. Die zeitliche Be-
schränkung auf 10 Jahre ist jedoch praxisfern. Der
HEV Schweiz fordert deshalb eine zeitliche Ver-
längerung des für Ersterwerber von selbstgenutz-
tem Wohneigentum vorgesehenen begrenzten
Schuldzinsabzugs. Analog zu den Vorgaben der
Banken zur Amortisation einer zweiten Hypothek
muss der Ersterwerberabzug auf 15 Jahre verlän-
gert werden.

In Bern wird wieder in Erwägung gezogen, das
Mietrecht zu revidieren und die Regeln der Miet-
zinsgestaltung einer umfassenden Überprüfung
zu unterziehen. Bestrebungen diesbezüglich sind
seit der Volksabstimmung von 2004 gescheitert.
Eine Mietrechtsrevision ist demnach kein ech-
tes Bedürfnis. Vielmehr entspricht das geltende
Recht wohl dem kleinsten gemeinsamen Nen-
ner, weswegen auch die nächsten Versuche zum
Scheitern verurteilt sind. Diese Einschätzung wird
auch in der Wohntraumstudie von Moneypark
in Kooperation von alaCasa.ch bestätigt. Sie
befasst sich in einer Online-Befragung mit den
Wohnträumen von Eigentümern und Mietern.
Es überrascht nicht wirklich, dass sich diesbezüg-
lich eigentlich nichts geändert hat. Der Traum
vom freistehenden Einfamilienhaus auf dem Land
oder in der Natur ist offenbar unzerstörbar. Und
vor allem: Insgesamt ist die Bevölkerung mit ihrer
Wohnsituation zufriedener als in den Vorjahren.
Aus der Sicht derjenigen, die dasMietrecht unbe-
dingt verschärfen wollen, sind das natürlich bad
news. Die rege Bautätigkeit der letzten Jahre hat
offensichtlich wesentlich zur Zufriedenheit bei-
getragen - mehr als ein restriktiveres Mietrecht.

Wohnträume
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