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Claudio Rosset baut Wärmepumpen ein. 
Doch die Lieferfristen sind lang. 4/5
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Mark Gasser

Die fünf bürgerlichen Kandidie-
renden für den Regierungsrat 
2023 stellten sich am KGV-Herbst-
kongress im Zürcher «Kaufleuten» 
den Fragen von Moderator Stefan 
Nägeli. Sie antworteten sichtlich 
entspannt und zeigten sich nahbar. 

Vom Wahlkampf «gezeichnet» 
schien noch keiner der fünf.  
Gezeichnet wurden sie aber durch-
aus – sie und viele der rund 250 
weiteren Gäste aus Gewerbe, 
Sponsoring und Politik – und zwar 
von Karikaturist Pascal Coffez. 

So sorgte der mal unterhal- 
tende, mal informative Abend mit 

Appellen vom Gastgeber KGV zur 
«Richtungswahl» 2023 und der 
Vorstellung der Wahlkampagne 
für eine Balance zwischen politi-
schem Ernst und stimmiger Netz-
werkbühne. Ein letztes Highlight 
war wieder die Auszeichnung der 
sechs Gewerbevereine mit dem 
grössten Zuwachs.  12–14

Die fünf Regierungsratskandidatinnen und -kandidaten nahmen die Fragerunde am KGV-Kongress auch mit Humor.  Bild André Springer
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Anzeigen

Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als 
Bildung, das ist keine Bildung». Dies hat 
John F. Kennedy vor über 50 Jahren so 

treffend formuliert. Denn es gibt wohl nichts 
Wichtigeres für den langfristigen Wohlstand einer 
Gesellschaft als die Bildung. Das gilt sowohl für 
den Weg über das Gymnasium/die Universität als 
über das duale Berufsbildungssys-
tem mit seinen diversen Chancen 
auf beruflichen Erfolg. Wichtig ist, 
dass der Jugendliche am richtigen 
Ort seinen Platz findet. Sonst droht 
Frust und Mittelmass. Gerade mit 
dem dualen Berufsbildungssystem 
unterscheiden wir uns glücklicher-
weise von so manchen vermeint-
lichen Wirtschaftsnationen mit 
ihren sehr hohen Jungendarbeits-
losigkeitsraten. 

Ausbildungen stagnieren nicht
Nichts ist von Dauer: Auch das duale Berufsbil-
dungssystem und damit auch Branchen müssen 
regelmässig ihre Ausbildung den neusten Markt-
entwicklungen anpassen. Berufe verschwinden 
langsam, neue Berufe entstehen. Industriepolste-
rer und Küfer sind auf dem Rückzug. Informatiker, 
Hörsystemakustiker oder Gebäudetechniker sind 
im Kommen. Das ist auch ein wichtiger Teil der 
Antwort, die wir besorgten Eltern geben können, 
wenn sie in Zeitungen lesen, dass durch die 
Digitalisierung 30 Prozent der heutigen Arbeits-
plätze wegrationalisiert würden. Im Gegenteil, 
unsere Wirtschaft braucht zahlreichen und guten 
beruflichen Nachwuchs dringender denn je. Aber 
diese Arbeit unterliegt dem steten Wandel. 
Flexibilität, Kreativität und Offenheit gegenüber 
Neuem sind mehr gefragt denn je.

Tatsache ist auch: Unsere KMU sind Integrations-
maschinen. Bei ihnen hat es Platz für leistungs-
starke Schüler, die sehr ambitioniert in die Lehre 
einsteigen und eine Berufsmatur erreichen 
wollen. Es hat aber auch Platz für Jugendliche, 
die vielleicht nicht die besten Schulnoten mit-
bringen. Wenn sie sich ihrer Stärken und Neigun-

gen bewusst werden und zudem 
Soft-skills wie Verlässlichkeit, 
Pünktlichkeit und Freundlichkeit 
mitbringen steht auch ihnen eine 
erfolgreiche Berufszukunft in 
Aussicht.

Grösste Schweizer Berufsschau
Die vom KGV organisierte Berufs-
messe Zürich hat sich über die 
letzten Jahre zur grössten Berufs-
schau der Schweiz entwickelt und ist 

heute der erste wichtige Mosaikstein im Berufs-
wahlprozess geworden – von Jugendlichen, 
Lehrern und Eltern gleichermassen geschätzt. 
Vom 22. bis 26. November können unsere Jugend-
lichen im Berufswahlalter 250 Grundbildungen in 
den Messehallen in Oerlikon live erleben. Auf 
unsere Berufsmesse können wir zu Recht stolz 
sein. Ein grosser Dank gilt den Berufsverbänden, 
den Berufsschulen und den Ausbildungsunterneh-
men für ihr Engagement. Sie setzen alles daran, 
dass die Berufsbildung ständig weiterentwickelt 
wird und aktuell bleibt. 

Gerade die Berufsverbände werden getragen von 
ihren Mitgliederunternehmen, die sich im harten 
Markt behaupten müssen. Für sie geht es um 
nichts Geringeres, als um die Sicherung ihres 
qualifizierten Nachwuchses in der eigenen Unter-
nehmung, der eigenen Branche und letztlich für 
eine starke Zürcher Volkswirtschaft.

Thomas Hess
Geschäftsführer KGV

Alles für den Berufsnachwuchs
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gieverbrauch reduzieren und die 
Liegenschaft gut dämmen. Eine 
langfristige Strategie sollte auch 
bei der Ausführung zur Anwen-
dung kommen – vom Vertragsab-
schluss über den koordinierten 

Bauablauf hin zur Bestellung des 
Materials und der Organisation 
der Fachleute. 

Maximilian Müller vermutet, 
dass durch die langen Lieferzeiten 
von Wärmepumpen der Druck auf 
die Fachkräfte – etwa Heizungs-
techniker und Energieberater – 
sich etwas entschärfe. «Aber die 
Belastung ist hoch. Das Problem 
wird dadurch einfach verzögert. 
Ich kenne, glaube ich, keine Fir-

Mark Gasser

Claudio Rosset, Geschäftsführer 
der Peter Wärmepumpen GmbH 
in Kleinandelfingen, spürt die er-
höhte Nachfrage – und wie. «Ich 
erhalte jetzt zum Teil Wärme-
pumpen, die ich Ende letztes Jahr 
beim Hersteller bestellt habe», 
sagt Rosset. Dieses Jahr hat der 
Kleinbetrieb zwei neue Mitarbei-
ter eingestellt. Der Engpass hänge 
aber nicht in erster Linie mit Lie-
ferproblemen von Komponenten 
oder dem Ukrainekrieg, sondern 
zu einem grossen Teil mit der  
explodierenden Nachfrage eines 
Landes zusammen: Deutschland. 
Momentan werde dort der Bedarf 
bei rund 200 000 Wärmepumpen 
im laufenden Jahr geschätzt, wäh-
rend es im Vorjahr noch 154 000 
waren – also ein Wachstum um 
30 Prozent. «Damit hat dann die 
ganze Branche zu kämpfen. Wir 
konnten die Stückzahlen auch in 
der Schweiz steigern, aber das 
sind dann vielleicht 40 000 im 
Gegensatz zu rund 30 000 vor 
Jahresfrist». Kurzum: Viele Her-
steller können bei der Produktion 
nicht mit der Nachfrage mithal-
ten. In Deutschland werden jähr-
lich schätzungsweise 650 000 
Gasheizungen verbaut. Weitere 
rund 270 000 Heizsysteme teilen 
sich in Wärmepumpen, Biomasse, 
Elektro-, Pellets- und Holzhei-
zungen auf. «Diese Zahl will man 
bis ins Jahr 2024 sukzessive auf 
rund 500 000 erhöhen», weiss 
Rosset. Dass die halbe Million 
Wärmepumpen jährlich «mach-
bar» sei, verkündete Wirtschafts-
minister Habeck kürzlich am 
«Wärmepumpengipfel» in Berlin – 
und kündigte im Rahmen der 
Strompreisbremse auch Sonder-

«Unser Problem  
ist Deutschland»

Die Nachfrage nach Wärmepumpen ist im vergangenen Jahr explodiert.  
Auch das Energiegesetz im Kanton Zürich verstärkt den Druck auf Besitzer von  

Öl- oder Gasheizungen. Doch in der Branche wird nebst dem Fachkräftemangel  
ein anderer Grund genannt für den aktuellen Stau: Der deutsche Heizungsmarkt 

soll bis 2024 total umgekrempelt werden. 

rabatte an. Nachbarländer wie 
Frankreich oder Österreich setzen 
schon länger auf Wärmepumpen 
und weniger auf Gas.

Bremst Strompreis Nachfrage?
Die Lieferprobleme werden al-

lerdings verschärft durch den 
Mangel an Komponenten oder 
Baustoffen – seien dies Kunst-
stoffgranulat, Chips oder Bauteile 
wie Ventilatoren oder Verdampfer. 
«Wenn heute jemand eine Wärme-
pumpe bestellt, dann ist – je nach-
dem wie gross und leistungsstark 
diese ist – mit einer Lieferung in 
der zweiten Jahreshälfte 2023 zu 
rechnen», sagt Rosset. Einige be-
sonders gefragte Modelle könnten 
auch länger auf sich warten lassen. 
Ausnahme zur Regel sei ein 
Schweizer Hersteller, der nicht 
nach Deutschland exportierte und 
innert drei Monaten liefern könne. 

Die aktuelle Nachfrage müsste 
durch die Explosion der Strom-
preise etwas gedämpft worden 
sein – könnte man meinen. «Der 
Strompreis wirkt sich bis jetzt 
noch nicht auf die Nachfrage nach 
Wärmepumpen aus», so Rosset. 
Die Energiekosten machten auf 
die Lebenszeit einer Wärmepum-
pe hochgerechnet nur einen Drit-
tel aus, den Löwenanteil ver-
schlinge die Investition in die 
Technik. «Um daher die Lebens-
zeit zu erhöhen, rate ich dazu, 
eine qualitativ gute Wärmepum-

pe zu kaufen statt ein Billigpro-
dukt.» 

Anderseits habe das Zürcher 
Energiegesetz, das erst seit 1. Sep-
tember in Kraft ist, die Nachfrage 
nicht spürbar erhöht. «Zu diesem 
Zeitpunkt hatten viele Installateu-
re schon volle Bücher und saison-
bedingt viel zu tun.» Was Rosset 
aber freut: Lange schien es, als ob 
Gemeinden bei der Umsetzung 
des Energiegesetzes zwar «viel 
Spielraum» erhalten sollten – aber 
dass sie gleichzeitig auf sich allein 
gestellt sein würden. Regierungs-
rat Martin Neukom hat deshalb 
im Rahmen einer «Beschleuni-
gungsvorlage» für Solaranlagen, 
Wärmepumpen, Fernwärmean-
schlüsse und E-Ladestationen ver-
schiedene Verfahrenserleichte-
rungen beschlossen: An die Stelle 
eines Baubewilligungsverfahrens 
mit detaillierter Prüfung soll ein 

Meldeverfahren treten. Wenn die 
Verwaltung innert Monatsfrist 
nicht reagiert, «gilt das Projekt als 
genehmigt», sagte Neukom auf 
seinem Youtube-Kanal. Dadurch 
würden auch weniger Gebühren 
verrechnet. Das bedeutet aller-
dings auch: Die Rekursmöglich-
keit für Nachbarn im Meldever-
fahren ist nicht mehr gegeben. 
«Mir ist das zügige Vorankommen 
der Energiewende wichtiger. Es 
pressiert jetzt auch wirklich», 
meinte Neukom dazu. Die ange-
passte Bauverfahrensverordnung 

soll am 1. Januar 2023 in Kraft 
treten. 

Der Hauseigentümerverband 
Kanton Zürich (HEV) bezog von 
Anfang an kritischer gegen das 
Energiegesetz Stellung – der Kan-
ton Zürich verhängt für Hausbesit-
zer eine Verschärfung in mehreren 
Bereichen gegenüber den meisten 
anderen Kantonen. Der Verband 
kritisierte insbesondere die starren 
Vorgaben zum Heizungsersatz, die 
just in eine Zeit fallen, in der ein 
akuter Lieferengpass bei Wärme-
pumpen herrscht. Hans Egloff, Prä-
sident des HEV Kanton Zürich, 
stellte in einem Kommentar bereits 
im Juni fest, dass bei Wärmepum-
pen «einiges im Argen liegt. Es 
fehlt das Material, die Anlagen kön-
nen nicht oder nur mit sehr langen 
Lieferzeiten zur Installation ange-
boten werden. Fachleute – ausrei-
chend qualifizierte Installateure 
und Monteure – fehlen auch.» Wem  
die (fossile) Heizung aussteige, der 
werde sich wohl für einige Monate 
mit einer (fossilen) Notheizung be-
helfen müssen. Die nötige Anzahl 
der Systeme und deren zeitliche 
Nutzung würden bestimmt zu ei-
nem Engpass führen. «Friktionen, 

etwa mit der Mieterschaft, sind 
quasi vorprogrammiert.» 

Erst Dämmung, dann Heizung
Der Heizungsmangel bestätigt 

sich nun wie erwähnt in der Pra-
xis. Dass sich Projekte stauen, 
habe auch, aber nicht nur, mit dem 
Energiegesetz zu tun, meint auf 
Anfrage Maximilian Müller, Ar-
chitekt und Leiter Baumanage-
ment des HEV Zürich. Aktuell 
warte man nach Bestellung einer 
Wärmepumpe zwischen 7 und  
9 Monate auf deren Lieferung. 
Und nicht nur das: Wer eine Erd-
sondebohrung in Auftrag gibt, 
muss gemäss dem Wärmepum-
penverband aktuell rund ein Jahr 
auf die Bohrequipe warten. 

Die zunehmenden Anfragen 
von Hausbesitzern seien aber 
nicht Ausdruck einer Panik, die 
das Energiegesetz angeheizt habe. 
Vielmehr habe dieses, so Müller, 
die Sensibilisierung der Hausei-
gentümer noch verstärkt: «Die 
HEV-Mitglieder planen ihren Hei-
zungsersatz langfristig. Es geht 
dabei immer um die strategische 
Ausrichtung der Liegenschaft. Da-
her empfehle ich zuerst immer, die 

energetischen Schwachstellen zu 
eliminieren: Fenster, Dächer, Tü-
ren oder Fassaden beispielsweise, 
wo viel Energie verloren geht.» 
Erst danach sei das Haus gerüstet, 
um eine richtig dimensionierte 
Heizung zu wählen. 

Nun könnte man vorhalten: 
Das Energiegesetz stellt genau 
diese logische Reihenfolge auf den 
Kopf, wenn zu einem unlogischen 
Zeitpunkt eine neue Heizung ein-
gebaut wird – aus Angst, auf eine 
Notversorgung zurückgreifen zu 

müssen, wenn die Lieferung lange 
auf sich warten lässt. Denn aktu-
ell ist der Ersatz einer fossilen mit 
einer nicht fossilen Heizung erfor-
derlich, wenn die Öl- oder Gashei-
zung altersbedingt ersetzt werden 
muss – oder bei einem Neubau. 
Trotz diesem latenten Risiko rät 
Müller Hausbesitzern, nicht in 
Panik zu verfallen. «Zunächst ist 
es wichtig, bei den Liegenschaften 
die Schwachstellen zu eliminieren 
und erst dann die Ölheizung zu 
ersetzen.» Sprich: Erst den Ener-

Claudio Rosset vor 
dem Testgerät, einer 
für Sanierungen ge-
eigneten Split-Wär-
mepumpe, im Lager 
in Kleinandelfingen. 
Bild Mark Gasser

«Es ist wichtig, die 
Schwachstellen zu 

eliminieren und erst 
dann die Ölheizung 

zu ersetzen.»
Maximilian Müller 

Leiter Baumanagement HEV Zürich

«Wenn heute jemand eine  
Wärmepumpe bestellt, dann ist  

mit einer Lieferung in der zweiten 
Jahreshälfte 2023 zu rechnen.»

Claudio Rosset
Peter Wärmepumpen GmbH, Kleinandelfingen DAS ZÜRCHER ENERGIEGESETZ IN KÜRZE

•  Öl- und Gasheizungen müs-
sen künftig am Ende ihrer Le-
bensdauer durch klimaneutra-
le Heizungen ersetzt werden. 
Ausnahmen sind vorgesehen, 
falls dies technisch nicht mög-
lich ist oder die Heizung mit 
erneuerbaren Energieträgern 
über den Lebenszyklus mehr 
als 5 % teurer ist als die fos-
sile Alternative. Zudem sieht 
eine Härtefallregelung den 
Aufschub der Umsteigepflicht 
bis längstens drei Jahre nach 

dem nächsten Eigentümer-
wechsel vor. 

•  Neubauten und Erweiterun-
gen von bestehenden Ge-
bäuden müssen so gebaut 
und ausgerüstet werden, dass 
für Heizung, Warmwasser, 
Lüftung und Klimatisierung 
möglichst wenig Energie be-
nötigt wird.  

•  Bei Neubauten muss ein Teil 
des benötigten Stroms selbst 
produziert werden. 

•  Elektrische Widerstandshei-

zungen zur Gebäudeheizung 
sowie zentrale, elektrische 
Wassererwärmer müssen bis 
2030 durch klimafreundliche 
Lösungen ersetzt werden. Aus-
nahmen sind in ausreichend be-
gründeten Einzelfällen möglich.

•  In Nichtwohnbauten muss in-
nerhalb von drei Jahren nach 
Inbetriebsetzung eine Be-
triebsoptimierung für Heizung, 
Lüftung, Klima, Kälte, Sanitär, 
Elektro und Gebäudeautoma-
tion vorgenommen werden.

Fortsetzung auf Seite 6
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ma, die keine Fachkräfte sucht.» 
Aktuell berät auch Müller selber 
wegen des Ansturms auf Wärme-
pumpen mehr als sonst. Doch er 
kann den Lieferengpässen und 
der Energiekrise auch Positives 
abgewinnen: Es werde nicht mehr 
so kurzfristig gebaut. «Heute 
schaut man viel genauer hin vor 
dem Start der Bauarbeiten, ob die 
Produkte auch vorhanden sind», 
so Müller. Die meisten neuen Sys-
teme seien Erdsonden oder Luft-
Wasser-Wärmepumpen. 

Der Trend hin zu sparsameren 
und erneuerbaren Energiequellen 
ist allerdings nicht neu, wie Hans 
Egloff in einem Interview im «Zür-
cher Hauseigentümer» darlegte: 
Gemäss aktuellen Zahlen des Bun-
des habe der Gebäudesektor die 
Emissionen 2020 gegenüber 1990 
bereits um markante 39 Prozent 
gesenkt. «Dies notabene bei einem 
Bevölkerungswachstum seit 1990 
von rund 29 Prozent. Pro Kopf sind 
die CO2-Emissionen im Gebäude-
bereich seit 1990 folglich um rund 
53 Prozent gesunken.» Zahlen, die 
gemäss Egloff belegten, dass Haus-
eigentümer bereits sehr viel für die 
Umwelt und das Klima machten.

Gerold Brütsch

Für Aussenstehende hört es sich 
fast wie eine Posse an: Da formu-
liert man das ehrgeizige und hehre 
Ziel, dass die Schweiz bis 2050 kli-
maneutral sein müsse und stellt 
dann erschreckt fest, dass dazu 
allein in der Gebäudebranche ein 
paar tausend Fachleute fehlen, um 
es umzusetzen. Umso gravieren-
der im Wissen, dass in der Schweiz 
der Gebäudepark rund 45 Prozent 
des Energiebedarfs verbraucht – 
das ist rund ein Drittel des inlän-
dischen CO2-Ausstosses. Um die-
sen abzubauen, müssten hundert-
tausende fossile Heizungen durch 
erneuerbare Heizsysteme ersetzt 
und unzählige Gebäude energe-
tisch saniert werden.

Im Kanton Zürich ist zudem 
seit 1. September dieses Jahres 
das geänderte Energiegesetz in 
Kraft. Öl- und Gasheizungen kön-
nen seither nicht mehr durch sol-
che ersetzt werden, und auf neuen 
Häusern sind Solarpanels Pflicht. 
Das hat einen regelrechten Run 
auf Wärmepumpen ausgelöst – 
wer sich eine solche einbauen las-
sen will, landet allerdings auf ei-
ner schier endlosen Warteliste 
(siehe S. 6–7). Ebenso, wer einen 
Lieferanten für Solarpanels sucht.

Die Zukunftsthemen verpasst?
Es scheint, dass viele Unter-

nehmen in der Gebäudebranche 
so im Tagesgeschäft involviert 
sind, dass sie die Zukunftsthemen 
verpasst und sich noch gar nicht 
auf die Gegebenheiten des Mark-
tes und die Forderungen der Poli-
tik eingestellt haben. Dabei wären 
sie doch die Hauptplayer für die 
Umsetzung. «Falsch», sagt Chris-
tian Brogli, Leiter Marketing und 
Kommunikation vom Schweize-
risch-Liechtensteinischen Gebäu-
detechnikverband Suissetec. «Das 
Gegenteil ist der Fall: Wir, die Ge-
bäudetechniker, sind tatsächlich 
ein Hauptplayer bei der Transfor-
mation des Gebäudeparks. Und 
wir sind bereit für die Umset-
zung!» Viele Hauseigentümer/-in-
nen sowie die Politik hätten zu 

lange Zeit auf die vermeintlich 
günstigen fossilen Energien ge-
setzt und damit den Durchbruch 
der erneuerbaren Energien ver-
hindert. Insbesondere die Politik 
habe es immer wieder verpasst, 
verlässliche Rahmenbedingungen 
für das Gewerbe zu schaffen. Die-
se Situation habe sich nun im 
Zuge der Klimakrise und des rus-
sischen Angriffskrieges funda-
mental verändert. 

Offensive mit 32 Massnahmen
Die Nachfrage nach erneuer-

baren Heizungen sowie nach So-
laranlagen ist deshalb innert we-
niger Wochen sprunghaft und 
exponenziell gestiegen. Das stellt 
die Branche vor Herausforderun-
gen. Grund dafür sind die Verzö-
gerungen in den Lieferketten und 
eben auch, weil viele Fachkräfte 
für die Umsetzung fehlen. Abhilfe 
soll nun unter anderem die Bil-
dungsoffensive schaffen. Ener-
gieSchweiz hat gemeinsam mit 
Vertreterinnen und Vertretern 
aus der Gebäude- und Bildungs-
branche mögliche zielführende 
Massnahmen identifiziert und 
priorisiert. Aus dieser umfassen-
den Auslegeordnung wurden 
Handlungsfelder und Schwer-
punkte für die Bildungsoffensive 

abgeleitet – insgesamt sind es  
32 Massnahmen.

Bedürfnisse der Wirtschaft
Im Fokus steht dabei, dass die 

Inhalte der Berufe in der Gebäu-
debranche schneller den aktuellen 
und sich abzeichnenden künftigen 
Bedürfnissen der Wirtschaft an-
gepasst werden müssen. Damit 
soll unter anderem verhindert 
werden, dass viele Lernende die 
berufliche Grundausbildung ab-
brechen und die Branche wech-
seln. Zudem entscheiden sich zu 
wenig Auszubildende für die Be-
rufsmaturität, die eine wichtige 
Voraussetzung für künftige qua- 
lifizierte Fachkräfte wäre. Und 
nicht zuletzt sollen Quereinsteiger 
beruflich besser gefördert werden.

Demografie ist nur ein Faktor
Aber ist der Fachkräftemangel 

nicht auch darauf zurückzufüh-
ren, dass es schlichtweg zu wenig 
junge Leute auf dem Markt gibt, 
als erste Auswirkung der Überal-
terung der Gesellschaft? «Die De-
mografie ist sicher ein Faktor, 
aber nicht der alleinige», sagt 
Christian Brogli. «Es muss unter 
anderem auch gelingen, die Ab-
bruch- und Durchfallquoten der 
Lernenden während Lehre bzw. 

bei den Abschlussprüfungen zu 
senken. Das wäre eine wichtige 
Massnahme, den Fachkräftebe-
darf besser zu decken.»

Die Fachkräfte wandern in der 
Gebäudebranche vorwiegend im 
Alter ab 30 ab. Mit ihren Qualifi-
kationen und Kenntnissen sind sie 
begehrte Leute, etwa bei den Lie-
feranten der Branche. Dort wer-
den sie bevorzugt im Innendienst 
oder im Verkauf eingesetzt. Sie ha-
ben damit die Chance, von der 
Baustelle ins Büro zu wechseln; 
hier werden auch familienfreund-
lichere Arbeitszeitmodelle ange-
boten, die in der Baubranche noch 
nicht Fuss gefasst haben. 

Attraktivität steigern
Doch wie attraktiv sind für 

SchulabgängerInnen Berufe wie 
Heizungsinstallateur, Dachdecker 
oder auch die neu geplanten Aus-

bildungen im Solarbereich tat-
sächlich? Die Akademisierung der 
Gesellschaft zeigt klar, dass für 
junge Menschen das Handwerk 
und der Arbeitsalltag auf der Bau-
stelle nicht mehr besonders be-
gehrenswert sind. So ist denn 
auch die Steigerung der Attrakti-
vität und die Verbesserung des 
Images ein wichtiges Handlungs-
feld der Bildungsoffensive.

«Wir müssen aufzeigen, wie 
sinnstiftend die Berufe sind»,  
sagt Christian Brogli. Schliesslich 
kümmere man sich um die wichti-
gen «Lebensmittel» saubere Luft 
und frisches Wasser, für Komfort 
und Behaglichkeit und ein siche-
res Dach über dem Kopf. «Unsere 
Branche ist systemrelevant und 
im Grunde sogar wichtiger als die 
Krankenkasse und der Arzt, denn 
wir sorgen präventiv für Gesund-
heit und Wohlbefinden. Unsere 
Jobs haben Zukunft!»

Energiezukunft gemeinsam anpacken
Um die energie- und klimapolitischen Ziele des Bundes zu erreichen, muss sich die Gebäudebranche neu 

aufstellen. Der Massnahmenkatalog der Bildungsoffensive ist ein wichtiger Teil dafür.

Die Nachfrage nach Solaranlagen ist sprunghaft gestiegen.  Bild Suissetec

«Wir müssen  
aufzeigen, wie 

sinnstiftend die  
Berufe sind.»

Christian Brogli 
Leiter Marketing/Kommunikation

Suissetec

Die Preise auf dem Zürcher 
Eigenheimmarkt steigen 
weiter an, allerdings 
weniger stark. Dies zeigt der 
jüngste Immobilienmonitor 
der Zürcher Kantonalbank. 
Das Preiswachstum auf dem Zür-
cher Haus- und Wohnungsmarkt 
ist schon deutlich zurückgegan-
gen. Zwar stiegen die Zürcher Ei-
genheimpreise auch im dritten 
Quartal 2022 nochmals leicht an. 
Die Preisentwicklung ist aber 
deutlich rückläufig. Das Jahres-
wachstum fiel mit 7,9 Prozent wie-
der unter die 10-Prozent-Marke. 

Dämpfend auf die Nachfrage 
nach Eigenheimen sowie das 
Preiswachstum wirken die stei-
genden Hypothekarzinsen. Dies 
ist im jüngsten ZKB-Immobilien-
monitor vom Oktober zu erfahren. 

Noch vor wenigen Monaten 
standen an Besichtigungstermi-
nen die Kaufinteressenten dicht 
gedrängt. Die Chance auf den Zu-
schlag war nahezu aussichtslos. 
Eigenheimsuchende hatten drei 
Optionen, ihre Kaufchance zu er-
höhen: Sie mussten ihren Suchra-
dius erweitern, die Erwartungen 
senken, oder das Budget nach 
oben anpassen. Viele Eigenheim-
käufer akzeptierten grosse Um-
zugsdistanzen oder nahmen eine 
Verschlechterung der Mikrolage 
oder der Objektqualität gegenüber 
ihrer früheren Mietwohnungs- 
situation in Kauf. Am Verkaufs-
markt gab es kaum noch Laden-
hüter. «Hauptsache Eigenheim», 
schien sich so mancher zu sagen.

Inzwischen hat der Wind ge-
dreht: Der monetäre Vorteil hat 
sich innert weniger Wochen in 

Luft aufgelöst. Bei einer 5-jähri-
gen-Hypothek und einer 80%-Be-
lehnung sind die Wohnkosten des 
Zürcher Eigenheims inzwischen 
auf dem Niveau einer vergleichba-
ren Mietwohnung. Grund genug, 
wählerischer zu sein. Das führt 
dazu, dass einzelne Verkaufsob-
jekte – sei es aufgrund überhöhter 
Preisvorstellungen oder unattrak-
tiver Lage – nicht mehr in der ers-
ten Insertionsrunde weggehen. 
Manche Inserate erscheinen mit 
einem tieferen Angebotspreis, 
was den Verkauf begünstigt, aber 
ein schlechtes Signal sendet. Das 
Eigenheim wird nicht mehr um 
jeden Preis gekauft. 

Mieten: Knapper, aber teurer
Bei den Mieten zeigt die Dyna-

mik in die andere Richtung. Die 
hohe Nettozuwanderung erhöht 

die Mietwohnungsnachfrage,wäh- 
rend Leerstände und Bautätigkeit 
zurückgehen. In der Folge steigen 
die Angebotsmieten (die Mietprei-
se, zu denen Wohnungen aktuell 
auf dem Wohnungsmarkt angebo-
ten werden). Die Zahl der leeren 
Wohnungen in der Schweiz ist nun 
das zweite Jahr in Folge stark 
rückläufig. Es fehlt nicht nur an 
freien Eigenheimen, auch bei 
Mietwohnungen sind die Zeiten 
des Überangebots definitiv vorbei. 
Im Kanton Zürich werden sie an 
zentralen Lagen immer mehr zur 
Mangelware. Damit dürfte insbe-
sondere der Ansturm auf Miet-
wohnungen weiter zunehmen. 
Auch bestehende Mieter bleiben 
vor höheren Kosten nicht ver-
schont. Der Referenzzinssatz wird 
im nächsten Jahr steigen und mit 
ihm die Bestandesmieten. (ZW)

Eigenheime: Mehr Zurückhaltung

SICH MIT GENERATOREN FÜR DEN NOTFALL RÜSTEN? 
Derzeit ist der Ansturm auf die 
Händler und Vermieter von 
Notstromaggregaten besonders 
gross. Privathaushalte wie Unter-
nehmen sind auf eine funktionie-
rende Stromversorgung ange-
wiesen. Eine Firma, die diesen 
Ansturm besonders stark erlebt, 
ist die GENGA AG Generato-
ren aus Oberengstringen. «Wir 
haben gerade erst drei erhalten, 
die sind innert einer Woche 
verkauft worden», meinte ein 
Servicemitarbeiter auf Anfrage. 
Er spricht dabei von tragbaren 
Stromerzeugern mit einer Leis-
tung von 2 kVA und 4 kVA. Die 
grösseren Stromerzeuger – so-
genannte Langsamläufer – seien 
dieses Jahr nicht mehr lieferbar. 
Auch der Mietpark der Firma sei 
derzeit praktisch rund um die Uhr 
ausgebucht. Die Nachfrage habe 
sich verdreifacht, schätzt er.  
Einer, der immer wieder auf 
die mögliche Strommangellage 
hingewiesen hat, ist Paul Mayer 
aus Marthalen. «Ich habe das 
Problem schon lange gesehen. 
Aber ich hatte die Mittel nicht, 
um etwa in eine Photovoltaik-
anlage zu investieren», sagt der 
SVP-Kantonsrat und Inhaber der 
Metallbaufirma Pamag. Im ver-

gangenen Jahr habe er viele Auf-
träge verloren. Zugespitzt habe 
sich die Lage, weil unter ande-
rem Zahlungen durch Konkurs 
mehrerer Generalunternehmer 
ausgeblieben seien. 
«In der Nachbetrachtung hätte 
ich eine PV-Anlage für 70000 
Franken gebaut, dazu leistungs-
starke Batterien, um die Schwan-
kungen auszugleichen, und einen 
Dieselgenerator für den Notfall», 
sagt Mayer. Doch das bleibt 
Wunschdenken. Zwischenzeitlich 
sei Stahl bis zu 2,5 Mal teurer 
geworden. So müssten sich viele 
KMU wie die Pamag AG dem 
Trend der Lieferanten anpassen 
und Verträge aufsetzen, die den 

schwankenden Stahlpreis ein-
rechnen – das liess die Auftrags-
lage zusammensacken. 
Im Hotel Belvoir in Rüschlikon 
wird bereits heute viel Strom für 
eine Wärmepumpe verwendet. 
«Wir sind aber so oder so abhän-
gig vom Strom. Denn ohne kön-
nen wir weder heizen noch Licht 
einschalten oder kochen», sagt 
Hoteldirektor Martin von Moos. 
Grössere Hotels haben zwar Not-
stromaggregate. Aber auch diese 
dienten bei einer Mangellage 
lediglich dazu, die Beleuchtung 
kurz zu überbrücken oder «eine 
Viertelstunde lang rechtzeitig 
Server und Computersysteme 
herunterzufahren». (M.G.)

Eine neue Überbauung in Wollishofen mit Notstromaggregat.  Bild zvg

Fortsetzung von Seite 6

«Das Problem ist 
Deutschland»
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Quartier, als Standort für Gewer-
be, Gastronomie und Detailhänd-
ler werde laut Susanne Brunner, 
Präsidentin Gewerbeverein See-

feld, zunehmend in Frage gestellt. 
«Wenn das Seefeldquartier mit 
dem Auto nicht mehr erreichbar 
ist, werden wir Kundschaft und 
Umsatz verlieren. Dieser Versuch 
wird einen dauerhaften Schaden 
anrichten am Gewerbe im See-
feld», so Brunner. Die Hoffnung 
ist deshalb, dass mit der Petition 
«Gegen künstliche Staus auf der 

kehr gibt es nicht. Wolff krebste 
zurück und übergab sein Dossier 
an Stadtratskollegin Karin Rykart 
(Sicherheitsdepartement), die sich 
nun für den zweiten Versuch ver-
antwortlich zeichnet. «Dass es 
dazu überhaupt Studien braucht, 
ist ein Witz. Die Leidtragenden 
sind letztlich nicht nur die Auto-
fahrer, sondern auch die Quartier-
bewohner und das Gewerbe. Wer 
bezahlt den Mehraufwand von 
Handwerkern, die mehrere Stun-
den im Stau stehen?», fragte SVP-
Präsident, Kantonsrat und Land-
wirt Domenik Ledergerber kürz-
lich an einem Podium in Meilen 
(siehe Box). Er war denn auch über-
zeugt, dass der Verkehrsversuch 
politisch motiviert ist. «Die Stadt 
und der Gemeinderat von Zürich 
zeichnen sich seit Jahren durch 
eine autofeindliche Haltung aus.»

Sanierung der Bellerivestrasse
Weshalb möchte also die Stadt 

Zürich, trotz Studien und absehba-

ren Konsequenzen, den Verkehrs-
versuch durchführen? Und das, 
ganze neun Monate lang? Fakt ist: 
Die Bellerivestrasse ist baulich in 
einem schlechten Zustand, sowohl 
der Strassenbelag wie auch die Ab-
wasserkanalisation und die Werk-
leitungen müssen ab 2030 saniert 
werden. Zugleich entspricht die 
Strasse nicht den geltenden Nor-

Anna Birkenmeier

Schon heute sind die beiden 
Spuren der Bellerivestrasse zu 
Stosszeiten verstopft und man 
steht locker eine halbe Stunde im 
Stau. Die Folgen für Gewerbler, 
etwa für Handwerker, sind mas-
siv: «Die Kunden sind genervt, 
wir können unsere Aufträge nicht 
in der geplanten Zeit ausführen 
und haben dadurch finanzielle 
Einbussen. Es sind Franken, die 
verloren gehen, weil man im Stau 
steht!», sagt ein Malermeister, der 
namentlich nicht erwähnt werden 
möchte. Der geplante Spurabbau 
der Bellerivestrasse wird die Situ-
ation deutlich verschärfen, das 
scheint sicher. Auch wenn die Ver-
antwortlichen der Stadt Zürich 
sagen, dass, laut Simulationen, 
lediglich mit einer Verzögerung 
von 1 bis 2 Minuten gerechnet 
werden muss. 

Doch, worum geht es genau? 
Die Stadt Zürich plant von August 
2023 bis April 2024 einen Ver-
kehrsversuch, bei dem temporär 
zwei von vier Spuren abgebaut 
werden sollen. Mit dem Versuch 
will die Stadt Erkenntnisse für 
eine langfristige bauliche Umge-
staltung der Bellerivestrasse ge-
winnen. Dabei ist die Idee nicht 
neu: 2021 wollte der damalige Zür-
cher Stadtrat Richard Wolff bereits 
den Verkehrsversuch starten, stol-
perte allerdings über seine eige-
nen, falschen Behauptungen. Da-
mals sagte er, dass ein Spurabbau 
zu keinerlei Verkehrsproblemen 
führen würde und es dazu sogar 
Studien gäbe. Wie sich dann aber 
herausstellte, sagten die Studien 
das Gegenteil aus: Einen Spurab-
bau ohne Stau und Schleichver-

«Franken, die verloren gehen, weil man im Stau steht»

men, die Fahrspuren sind heute zu 
schmal. Allerdings stellt sich da 
auch die Frage, weshalb der Ver-
such ganze neun Monate dauern 
muss. «Wenn es schon ein solcher 

Versuch sein muss, dann reicht ein 
Monat aus, um die Folgen abzu-
schätzen», ist Ledergerber über-
zeugt. Für ihn unverständlich ist 
auch, weshalb die Versuchszeit 
nicht für Sanierungsarbeiten ge-
nutzt werden soll. 

Schon bei Wolff wurde damals 
die Vermutung laut, dass es weni-
ger um einen Versuch im Hinblick 

auf eine Sanierung der Bellerive-
strasse ging, sondern vielmehr 
eine langfristige Kapazitätsre-
duktion für den Autoverkehr an-
gestrebt wurde. Somit ist zu er-
warten, dass der Stadtrat die Spur 
definitiv abbauen will, und zwar 
zugunsten eines Veloweges. 

Vortritt fürs Gewerbe?
Für Thomas Forrer, Kantonsrat 

der Grünen, steht fest, dass man 
dem Versuch eine Chance geben 
muss: «Wir müssen herausfinden, 
ob das wirklich etwas bringt oder 
nicht. Wir haben heute eine unbe-
friedigende Situation für alle Ver-
kehrsteilnehmenden.» Sein Vor-
schlag: man sollte dem Gewerbe 
den Vortritt auf der Bellerivestras-
se lassen und den Individualver-
kehr einschränken. Umsetzbar 
wäre eine solche «Triage» wohl 
kaum, auch wenn der Gedanke 
Sinn macht. Denn, die Verkehrssi-

Bellerivestrasse» der geplante 
Spurabbau doch noch abgewendet 
werden kann. 

Hoffnung auf Kapo-Entscheid
Die Forderung von SVP bis  

Mitte: «Nein zu unsinnigen Ver-
kehrsversuchen und künstlichen 
Staus.» Dazu Ledergerber: «Wir 
sind der Meinung, dass es unbe-
dingt politischen Druck braucht, 
um der Stadt Zürich zu signalisie-
ren, dass dieser Versuch nicht gou-
tiert wird.» Dass die Petition beim 
Stadtrat auf wenig Gehör stossen 
wird, ist anzunehmen. Ein Hoff-
nungsschimmer bleibt da der Ent-
scheid der Kantonspolizei, die den 
Versuch verbieten könnte. Dann 
nämlich, wenn er bei den Kapazi-
täten auf der Bellerivestrasse eine 
offensichtliche Einschränkung zur 
Folge hätte, die sich auch aufs 
übergeordnete Strassennetz aus-
wirken würde.

«Dass es dazu überhaupt Studien 
braucht, ist ein Witz. Die Leidtragen-
den sind letztlich nicht nur die Auto-
fahrer, sondern auch die Quartierbe-

wohner und das Gewerbe.»
Domenik Ledergerber 

Präsident SVP Kanton Zürich, Kantonsrat und Landwirt

Für viele Autofahrer ist es ein Ärgernis, für Gewerbler 
geht es ums «Eingemachte» – die Rede ist vom Stau am 
Bellevue. Der von der Stadt Zürich geplante Spurabbau 
an der Bellerivestrasse würde vor allem auch das 
Gewerbe hart treffen. 

tuation in der Stadt Zürich ist für 
Gewerbler heute schon prekär. 
Dazu Thomas Hess, Geschäftslei-
ter des KGV: «Gewerblern wird 
das Leben in der Stadt Zürich 
schon schwer genug gemacht, etwa 
indem laufend Park- und Um-
schlagplätze abgebaut werden. Für 
KMU bedeutet das konkret, dass 
Umsatz verloren geht.» 

Eine Umfrage unter verschie-
denen Unternehmen im Seefeld 
zeigt denn auch, dass viel Unsi-
cherheit besteht. «Der geplante 
Spurabbau wäre für uns sehr 
schwierig und wir müssten für 
Lieferungen mehr Zeit einrech-
nen. Das wiederum hätte höhere 
Kosten zur Folge», sagt Line 
Schniepp, Geschäftsführerin der 
BACKbAR. Zudem befürchtet sie, 
dass es sich die Kundschaft zwei-
mal überlegen wird, ob sich der 
Weg über die Bellerivestrasse 
lohnt. Das Seefeld als florierendes 

Eine der jeweils zwei 
Spuren soll dem nicht 
motorisierten Verkehr 
weichen. Bild Mark Gasser

«Dieser Versuch 
wird einen dauer-

haften Schaden  
anrichten am  

Gewerbe.»
Susanne Brunner

Präsidentin Gewerbeverein Seefeld

Am 15. November 2022 fand in 
Meilen ein Podium über den 
geplanten Spurabbau statt. Mit 
dabei waren Regierungsrätin 
Carmen Walker-Späh, Pia 
Guggenbühl (FDP), Thomas 
Forrer (Grüne), Domenik 
Ledergerber (SVP), Thomas Hess 
(Geschäftsleiter KGV) und 
Daniel Fritsche (Moderator NZZ) 
Die Erkenntnisse des Abends:
Die Befürchtung ist gross, dass 
der Spurabbau dauerhaft 
beschlossen wird und damit 
noch mehr Stau und Schleich-
verkehr zur Folge hat. Bereits 
heute ist das rechte Zürichseeu-
fer verkehrstechnisch benachtei-
ligt, während die Bevölkerung 
weiterwächst.
Visionen für die Zukunft werden 
derzeit im Regionalen Gesamt-

konzept Pfannenstil (rGVK) 
erarbeitet. Der Fokus liegt 
hierbei auf den Mobilitätsbe-
dürfnissen und der Siedlungs-
entwicklung am rechten Seeufer. 
Die laut Richtplan vorgesehenen 
See- und Stadttunnels könnten 
zur Entspannung der Verkehrs-
situation beitragen. Mit einem 
Ausbau der Velowege könnten 
Velofahrer zum Beispiel 
Strecken entlang See, Dufour- 
oder Seefeldstrasse nutzen.
Last but not least dürfen die 
verschiedenen Verkehrsträger 
nicht gegeneinander ausgespielt 
werden, vielmehr braucht es ein 
Miteinander und Technologie-
offenheit. Ebenso darf es beim 
Gleisausbau am Bahnhof 
Stadelhofen nicht zu Verzöge-
rungen kommen.  

Podium zum geplanten Spurabbau 
in Meilen

INFO
Was sich die Stadt vom 
Spurabbau erhofft
Die Stadt Zürich sagt, dass der 
Versuch durch ein unabhän-
giges externes Ingenieurbüro 
begleitet wird und folgende 
drei Ziele angestrebt werden:

•  Ein sicherer Strassenraum 
mit attraktiven Velorouten

•  Schleichverkehr durch das 
Quartier und angrenzende 
Gemeinden verhindern

•  Erhalt der Leistungsfähigkeit

Zeigt sich, dass es durch den 
Spurabbau zu mehr Unfällen 
oder massiven Staus kommt, 
werde der Versuch abgebro-
chen – im Extremfall sofort. 
Kritiker, auch das Gewerbe 
im Seefeld, sind skeptisch. 
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Armin Diethelm

Drei von vier Personen, die im 
Kanton Zürich einer Erwerbsar-
beit nachgehen, sind bei einem 
kleinen oder mittleren Unterneh-
men tätig. Umgekehrt sind 99,6 
Prozent aller Unternehmen im 
Kanton KMU. Entsprechend wich-
tig ist die Befindlichkeit der KMU 
für die kantonale Volkswirtschaft.

Um ihnen den Puls zu fühlen, 
hat die ZHAW im Auftrag der Zür-
cher Kantonalbank eine breit an-
gelegte Studie durchgeführt. Die 
Resultate des diesjährigen «KMU 
ZH Monitors» zeigen: Die Stim-
mung der Betriebe ist alles in al-
lem gut. Hinsichtlich der «aktuel-
len Geschäftsentwicklung» sind 
die 364 befragten Firmen leicht 
zuversichtlicher als bei der ersten 
Studie im Vorjahr. Generell er-
warten sie höhere Umsätze. Am 
optimistischsten sind KMU aus 
der Gastronomie und Hotellerie-
Branche (91%) sowie der Industrie 
(65%) – beides Branchen, die den 
Betrieb während der Pandemie 
herunterfahren mussten und nun 
einen Nachholeffekt erwarten.

Egal ob Baufirma, IT-Unterneh-
men oder Spitex-Organisation: 
Den KMU fehlt es an qualifizier-
tem Personal. Die Schwierigkeit 
bei der Rekrutierung ausgebildeter 
Arbeitskräfte haben die Zürcher 
KMU quer durch alle Branchen als 
eine der grössten Herausforderun-
gen genannt. Tatsächlich waren 
laut Bundesamt für Statistik Ende 
Mai landesweit so viele Stellen of-
fen wie noch nie seit Beginn der 
Erhebung, nämlich mehr als 
100 000.

Die Auslastung der befragten 
Betriebe lag im Frühjahr 2022 im 
Schnitt zwischen 80 und 100 Pro-
zent. Bei einigen lag sie aber tiefer, 
so etwa bei Restaurants und Ho-
tels, wo die Auslastung in vier von 
fünf Fällen weniger als 80 Prozent 
betrug. Viele Betriebe, die wäh-
rend Corona heruntergefahren 
werden mussten, sahen sich nach 
der Aufhebung der Pandemie-Be-
schränkungen plötzlich mit Per-
sonalmangel konfrontiert.

Rückblickend beurteilte weniger 
als die Hälfte der Unternehmen die 
Zahl der Beschäftigten im Jahr 
2021 als passend. Gut 40 Prozent 
stuften den Mitarbeiterbestand so-
gar als eher knapp ein. Dies war vor 

allem in der Gastronomie und in 
der Bau- und Architekturbranche 
der Fall. Der Personalmangel 
machte dort wiederum vor allem 
den Unternehmen mit weniger als 
zehn Angestellten zu schaffen.

Planung schwierig
Lieferengpässe bei Rohstoffen 

und der Mangel an qualifiziertem 
Personal bereiten den kleinen und 
mittleren Unternehmen im Kan-
ton Zürich nach wie vor Kopfzer-
brechen. Einige wünschen sich 
mehr Berufseinsteigerinnen und 
-einsteiger: 14 Prozent erachten 
den «Mangel an auszubildenden 
Arbeitskräften» als ein Problem. 
Einzig die Handelsbranche scheint 
nicht unter Nachwuchsmangel zu 
leiden. Mit ihren Auszubildenden 
zeigen sich 62 Prozent der befrag-
ten KMU, die Lernende ausbilden, 
zufrieden und bezeichnen sie als 
«klar zuverlässig».

Wie auch immer KMU den Per-
sonalmangel angehen wollen – 
junge Menschen gewinnen, Teil-
zeitpensen erhöhen oder ältere 
Angestellte länger einbinden: Etwa 
jedes dritte KMU gab an, sich da-

mit auseinandersetzen zu wollen, 
wie Mitarbeitende «gehalten und 
weiterentwickelt» werden können. 
Auf ähnlich grosses Interesse stiess 
die Frage nach «geeigneten Arbeits-
modellen» für die jüngeren Genera-
tionen. Dieses Thema beschäftigt 
allen voran die sozialen Dienstleis-
ter etwa aus dem Gesundheitswe-
sen oder der Kreativbranche.

Digitalisierung als Chance
Obwohl die Digitale Transfor-

mation nebst Chancen auch Risi-
ken birgt, zeigen sich überra-
schend viele KMU im Kanton Zü-
rich dem Thema gegenüber 
aufgeschlossen. Die grosse Mehr-
heit der Unternehmen, die sich als 
mit dem Thema vertraut bezeich-
nen (84%), sehen die fortschrei-
tende Digitalisierung der Arbeits-
welt als «klare Chance» für ihr 

Geschäft. Gleichzeitig gibt jedes 
dritte Unternehmen an, sich dem 
Thema «Schutz vor Cyber-Krimi-
nalität» annehmen zu wollen.

Anhaltende Lieferengpässe
Sorgen bereiten vielen kleine-

ren und mittleren Zürcher Unter-
nehmen die anhaltenden Liefer-
engpässe von Roh- und Halbfab-
rikaten. Gut jedes dritte befragte 
KMU erachtete die Einschrän-
kungen bei den globalen Liefer-
ketten als grosse Herausforde-
rung. Bei den Industrievertretern 
befürchteten neun von zehn Un-
ternehmen Lieferengpässe, im 
Handel waren es zwei von drei 
Unternehmen, und in der Bau- 
und Architekturbranche äusserte 
jeder zweite Umfrageteilnehmen-
de entsprechende Sorgen. Auch 

bei der Frage nach der gegenwär-
tigen Verfügbarkeit von Produkti-
onsfaktoren waren es vor allem 
die Branchen Industrie und Han-
del, die diese im Befragungszeit-
raum als schlecht bis sehr schlecht 
einschätzten (jeweils mehr als 
25%). Andere Branchen, etwa die 
Gastronomie oder die Landwirt-
schaft, waren demgegenüber we-
niger unzufrieden. 

Gewisse Lieferengpässe traten 
bereits während Corona auf, an-
dere globale Lieferketten wurden 
mit Ausbruch des Kriegs in der 
Ukraine beeinträchtigt. Aufgrund 
der jüngsten geopolitischen Ent-
wicklungen waren die befragten 
KMU nochmals skeptischer, was 
die künftige Verfügbarkeit von 
Produktionsfaktoren betraf. Mit 
Blick nach vorne schätzten 41 Pro-
zent der Unternehmen den Zu-
gang zu Rohstoffen und Halbfab-
rikaten als lediglich befriedigend 
ein, 14 Prozent als schlecht bis 
sehr schlecht – allen voran auch 
hier die Industrie- und Handels-
unternehmen.

Personalmangel als grösste Sorge
Die Zürcher Kantonalbank hat ihre neue Studie zu den KMU im Kanton Zürich veröffentlicht. Deren grösste 

Herausforderung ist der Personalmangel. Was können die Unternehmen dagegen tun?

Die Zürcher Kantonalbank 
präsentierte die Studienergebnisse 
anlässlich ihrer KMU ZH Insight 
Night. Dabei wurde der Abend 
auch genutzt, um den Umgang mit 
dem Mangel an ausgebildeten 
Fachkräften als Schwerpunkt-
punktthema für das kommende 
Jahr vorzustellen. Vor über 200 
Gästen im Kaufleuten in Zürich 
stellte Roger Liebi, Vizepräsident 
des Bankrats, das Jahresthema 
vor: «Der Fachkräftemangel ist 
längst ein ausgewachsener 
Personalmangel geworden, denn 
es fehlen nicht nur Fachkräfte», 
stellte er klar. Liebi präsidiert den 
Beirat, der die Initiative KMU ZH 
fachlich begleitet und bei der 
Themenwahl unterstützt.
Die Wahl des Schwerpunktthe-
mas wurde im Gremium intensiv 
diskutiert. «Die KMU stehen vor 
vielen Herausforderungen. Aber 
mit dem Fachkräftemangel haben 
wir ein Thema gewählt, das uns 

alle noch längerfristig beschäfti-
gen wird», so Liebi. Allgemein-
gültige Hinweise und pfannenfer-
tige Lösungen, die für jeden 
geeignet seien, könne man nicht 
geben. «Aber wir können den 
Austausch unter den KMU 
fördern, damit sie von den 
Erfahrungen anderer profitieren, 
zum Beispiel beim Thema 
Arbeitgeberattraktivität.»
Die Initiative KMU ZH will hier 
im Jahr 2023 bewusst ansetzen. 
Geplant ist etwa ein Ausbildungs-
angebot speziell für KMU. Darin 
wird eine praxisnahe Vermitt-
lung von Wissen und Erfahrun-
gen in den Bereichen Personalge-
winnung und Aussenauftritt als 
Arbeitgeber angeboten.
Auf diese Erfahrungen und 
Erfolgsrezepte anderer Unterneh-
merinnen und Unternehmer setzt 
die Bank auch bei ihrem zweiten 
Angebot. Hier geben erfolgreiche 
Firmeninhaberinnen und 

-inhaber Einblick in ihre Rekru-
tierungsmassnahmen, in die 
Personalpolitik und generell ihren 
Umgang mit den Mitarbeitenden. 
Es bleibt aber nicht nur beim 
Einblick, sondern sie begleiten 
auch andere Unternehmen, geben 
Tipps und Hinweise. Das ist 
Unterstützung von KMU zu KMU. 
Abgerundet wird das Ganze durch 
Plattformen zum Erfahrungsaus-
tausch unter Unternehmerinnen 
und Unternehmern sowie mit 
Informationsmaterial.
Die Positionierung als attraktiver 
Arbeitgeber und das branchen-
übergreifende Lernen unterein-
ander können dazu beitragen, 
einen Teil der Personallücken zu 
schliessen. Mit KMU ZH will die 
Zürcher Kantonalbank die KMU 
dabei bestmöglich unterstützen. 
Denn ohne erfolgreiche KMU 
gibt es keine wirtschaftlich und 
gesellschaftlich prosperierende 
Schweiz. 

Ein Abend im Zeichen der Zürcher KMU

«Der Fachkräfte-
mangel ist längst 

ein ausgewiesener 
Personalmangel  

geworden.»
Roger Liebi

Vizepräsident Bankrat  
Zürcher Kantonalbank

Eine Umfrage bei Zürcher 
Unternehmen zeigt: Wegen 
der hohen Energiepreise 
sind nur wenige substanziell 
bedroht. Bei einer Strom-
mangellage zieht der Kanton 
Kurzarbeit in Betracht.
Als Folge eines runden Tisches 
Ende September, an dem unter 
anderem der KGV, die Zürcher 
Handelskammer, Hotellerie und 
Industrie vertreten waren, hat die 
kantonale Volkswirtschaftsdirek-
tion in Zusammenarbeit mit den 
Wirtschaftsverbänden eine Um-
frage bei den lokalen Unterneh-
men lanciert. Ziel: Herauszufin-
den, wie stark sie von den steigen-
den Energiekosten betroffen sind. 
Auch der KGV hat seine Mitglie-
der zur Teilnahme aufgefordert. 

Die dannzumal angeregte Um-
frage ist nun ausgewertet, deren 
wichtigste Ergebnisse Volkswirt-
schaftsdirektorin Carmen Walker 
Späh am 15. November präsentier-
te. An der Umfrage haben total 
404 Unternehmen teilgenommen. 
Insgesamt würden 37 Prozent der 

Unternehmen dank dem Ver-
brauch von über 100 000 kWh pro 
Jahr im freien Strommarkt ihre 
Energie beziehen können, wovon 
aber nur 22 Prozent Gebrauch ma-
chen. 15 Prozent sind also freiwil-
lig in der Grundversorgung geblie-
ben. 20 jener 87 Unternehmen im 
freien Strommarkt gaben in der 
Umfrage an, dass sie eindeutig vor 
substanziellen Problemen stehen. 
Zudem bilanzierten weitere 22 Un-

ternehmen in der Grundversor-
gung, dass die Energiekosten sie 
vor substanzielle Probleme stellen. 

156 Unternehmen (39 Prozent) 
haben bereits reagiert: Mehrheit-
lich durch Stromeinsparung 
(72 %), durch eine Preiserhöhung 
und Überwälzung der Mehrkos-
ten auf ihre Kunden (45 %). 15 % 
verzichteten gar auf Investitionen. 

Am stärksten betroffen unter 
den befragten Branchen sieht sich 

das Verarbeitende Gewerbe: 22 
Prozent sehen substanzielle Prob-
leme für ihr Unternehmen, 24 
Prozent immerhin in der Tendenz. 
Ähnlich sieht es auch beim Gast-
gewerbe aus: Hier sind 47 Prozent 
tendenziell bedroht, davon aller-
dings nur 13 Prozent «absolut». 

Die Volkswirtschaftsdirektion 
zieht dennoch positive Schlüsse: 
Eine Minderheit der Unternehmen 
bezieht Strom auf dem freien 
Markt, eine Mehrheit der Unter-
nehmen beschafft Strom mit einer 
Langfrist-Strategie, lässt die Um-
frage durchblicken. Viele Unter-
nehmen weisen einen geringen 
Anteil der Energiekosten am Ge-
samtaufwand aus und die höheren 
Energiekosten können überwälzt 
werden.

Weil aber im Falle einer Strom-
manggellage sehr viele (im Worst 
Case sogar alle) Unternehmen be-
troffen wären, erachtet die Volks-
wirtschaftsdirektion eine staat- 
liche Entschädigung als «wahr-
scheinlich gerechtfertigt». Ein 
mögliches Element wäre dann die 
Kurzarbeit.

Umfrage zu Energiesorgen von KMU

Die meisten Unternehmen sind Kleinverbraucher in der Grundversorgung.

  Grafik AWAa       

Viele Unternehmen erwarten auch weiterhin Lieferengpässe.  Umfrage ZKB

Lieferengpässe von Roh-  
und Halbfabrikaten

Wettbewerbsverzerrungen aufgrund 
staatlicher Vorgaben

Mangel an ausgebildeten Fachkräften

Durch politische Rahmenbedingungen  
eingeschränkte Marktzugänge

Inländische Konkurrenz

Die zweite KMU ZH Insight Night der Zürcher Kantonalbank stand dieses 
Jahr im Zeichen des Fachkräftemangels.  Bild stock.adobe.com/Ingo Bartussek
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ensvoll. Das linksgrüne Lager 
habe aber seit 2019 den Takt ange-
geben – auch «dank» der GLP: Bei 
den 20 aus Gewerbesicht wichtigs-
ten Kantonsratsgeschäften deckte 
sich das GLP-Abstimmungsver-
halten nur zu 40 Prozent mit jener 
des KGV. Daran stört sich auch das 
Forum Zürich, das kurz nach dem 
Kongress lautstark ihren Unmut 
über die GLP kundtat. 

Die Dachkampagne, deren In-
halte modulartig von den einzel-
nen Bezirksgewerbeverbänden 
und Kandidierenden für ihre On-
linekampagnen adaptiert werden 
können, kommt als witzig um- 
gesetzte Wahlanleitung daher: 
Streichen, Panaschieren, Kumu-
lieren werden hier nahegelegt. 

Gewerbe-Cupsieger
Hess dankte den Haupt- und 

Co-Sponsoren und stellte zum 
Schluss die sechs Gewerbevereine 
im Kanton Zürich mit dem gröss-
ten relativen sowie dem grössten 
absoluten Wachstum im Rahmen 
des «Gewerbe-Cup» vor. Gerade 
das Wachstum während Corona 
sei nicht selbstverständlich. Die 
Gewinner-Checks über 2000 
Franken erhielten die beiden Ge-
werbevereine Albisrieden und Tur-
benthal. Die weiteren Plätze holten 
sich die Gewerbevereine Oberglatt 
sowie Obfelden (2. Und 3. Platz re-
latives Wachstum) sowie Illnau-
Effretikon und Uitikon-Waldegg 
(2./3. absolutes Wachstum). Sie 
gaben Einblick in ihre Rezepte, um 
Neumitglieder anzuwerben: «Im 
direkten Austausch» wie etwa 
beim Gewerbeverein Albisrieden 
oder über eine Online-Kampagne, 
wie es Illnau-Effretikon zeigte. 

Mark Gasser

Trotz der aktuellen Unwägbarkei-
ten hinsichtlich Stromkrise (Ver-
sorgungssicherheit und Strom-
preisexplosion), der vermeintlich 
überstandenen Pandemie, Infla-
tion und Ukrainekrieg, riet KGV-
Präsident Werner Scherrer am 
Herbstkongress des KGV vom  
3. November, «nicht depressiv zu 
werden – schon gar nicht heute 
Abend.» Denn KMU seien resili-
ent, das habe sich in vergangenen 
harten Zeiten immer wieder ge-
zeigt. Und weil Wahlkampf bis-
weilen etwas trockene Veranstal-
tungen hervorbringen kann, sorg-
te einerseits das Rahmenpro- 
gramm mit Pascal Coffez, Karika-
turist der «Zürcher Wirtschaft», 
für Unterhaltung, Gesprächsstoff 
– und für ein persönliches Anden-
ken für jene unter den 250 Gästen 
aus Gewerbe, Politik, und Sponso-
ring, die sich «trauten»: Auch die 
fünf Podiumsteilnehmenden und 
Präsident Scherrer selber wurden 
von Coffez’ schwungvollem Zei-
chenstift stimmig eingefangen. 

Anderseits trumpfte Moderator 
Stefan Nägeli auf mit erfrischen-
den Entweder-Oder-Einstiegsfra-
gen an die fünf Regierungskandi-
datInnen, die sich entsprechend 
locker gaben – was das Publikum 
amüsiert quittierte: So musste sich 
Finanzdirektor und Regierungs-
präsident Ernst Stocker (SVP) ent-
scheiden zwischen «Pommes 
Frites oder Rösti» («Rösti!»), aber 
auch zwischen Rösti und Vogt,  
den beiden Bundesratskandidaten. 
«Ich kann mit beiden leben», so 
Stocker diplomatisch. Ausgerech-
net Mitte-Regierungsrätin Silvia 
Steiner musste sich dann zwischen 
Schweizer Illustrierte und Welt-

Im Faserpelz durch  
den Wahlkampfwinter

Der KGV-Herbstkongress traf an seinem Herbstkongress im Zürcher Kaufleuten 
den Balanceakt zwischen politischer Debatte und entspanntem Netzwerken. Und 

auch wenn Karikaturist Coffez die gewerbefreundlichen Regierungsräte witzig 
interpretierte: Die Wichtigkeit, bürgerlich zu wählen, ist nicht überzeichnet. Zudem 

wurden wieder die Gewerbevereine mit dem grössten Zuwachs geehrt.

woche entscheiden – «lieber das 
KGV-Heftli», meinte sie. 

Das KMU-Publikum erfuhr so 
auch, dass Steiner handwerklich 
begabt ist, dass Natalie Rickli 
Netflix dem Schweizer Fernsehen 
vorzieht und dass Carmen Walker 
Späh (FDP) «an allen Pilzen Freu-
de hat – ob giftig oder nicht». Pe-
ter Grünenfelder fährt am Wo-
chenende Rennvelo im Oberland, 
wechselt seit neustem aber auch 
gern Windeln, Silvia Steiner ih-
rerseits kann als Grossmutter 
«die frühkindlichen Förderkon-
zepte, die wir in der Bildungsdi-
rektion lancieren möchten, in ei-
nem Feldversuch ausprobieren». 

Gefragt nach den persönlichen 
Energiesparmassnahmen, räumte 
Natalie Rickli ein, dass ihr ein  
Faserpelz im auf 19 Grad geheiz-
ten Regierungszimmer durch den 

Winter helfe. Die Spitäler hätten 
grossmehrheitlich Notstromag-
gregate und seien kaum bedroht 
von einem Strommangel. Aktuell 
versorgten sie sich tonnenweise 
mit Öl, «um im Notfall bereit zu 
sein.» Auch bei den Heimen werde 
sich aber die Stromkrise auf die 
Gesundheitsbranche auswirken. 
«Deshalb glaube ich, wir müssen 
national darauf einwirken, die 
Stromtarife tief zu halten. Und wir 
müssen etwas abkehren vom ideo-
logischen Zeitplan mit der Ener-
giestrategie 2050 und nicht vor-
schnell aus der Atomkraft ausstei-

gen.» Carmen Walker Späh outete 
sich ebenfalls als «Gfrörli» und 
mahne heute – anders als in ihrer 
Kindheit – andere zum Lichterlö-
schen. Eine Ausnahme mache sie 
einzig bei ihrem Haarföhn. 

Auch Ernst Stocker wärmt sich 
mit dem Helly Hansen, aber auch 
er ist sich sicher, dass sich die 
Preise einpendeln und der Strom 
nicht zu knapp werden wird. 
«Wenn jemand das Stromproblem 
lösen kann, dann wir Schweizer: 
Wir haben 90 Prozent eigenen, 
CO2-freien Strom.» Als Verwal-
tungsratsmitglied der EKZ sieht 
er, dass vor allem im Ausland in-
vestiert wurde in die Energiepro-
duktion. «Diese Anlagen müssen 
vermehrt bei uns gebaut werden.» 

Für Peter Grünenfelder, der  
auf Stosslüften und kalt Duschen 
setzt, ist die Versorgungsunsicher-

heit ein Staatsversagen: Die «Ener-
giewende» habe uns in eine Aus-
landabhängigkeit getrieben. Tech-
nologieverbote und Regulierungen 
müssten hinterfragt werden 

Silvia Steiner sieht die Energie-
krise auch als Chance: Sie mache 
bewusst, wie wertvoll Energie sei. 
Und der Umgang mit Ressourcen 
und Nachhaltigkeit sei auch an den 
Schulen im Kanton stets Thema. 

Gewerbe und Verwaltung
Nicht nur beim Lieblingskanton 

(fast bei allen Graubünden) oder 
bei der Kleiderwahl fürs Regie-

rungszimmer gab es Gemeinsam-
keiten: Alle beteuerten sie, das 
KMU-Gewerbe unterstützen zu 
wollen. Doch treibt nicht manch-
mal die Verwaltung die Regie-
rungsräte vor sich her? Rickli kon-
terte: Sie fordere ihre Verwaltung, 
indem sie jeweils Anträge und Be-
richte «in sehr hoher Qualität» 
und mit jeweils verschiedenen Va-
rianten verlange. Die Verwaltungs-
prozesse dauerten aber oft lange – 
von der Antragsbereinigung über 
Diskussionen innerhalb der Regie-
rung, Kantonsratsentscheide hin 
zur möglichen Volksabstimmung. 

Dann kam Moderator Nägeli 
auf verschiedene Verwaltungsbe-
reiche zu sprechen. Die Anhebung 
der Krankenkassenprämien habe 
viele Gründe, meinte etwa Ge-
sundheitsdirektorin Rickli: Immer 
mehr Leistungen würden gedeckt, 
die Notfallstationen würden zu-
nehmend verstopft (was nach Co-
rona akut zugenommen habe), und 
die Menschen würden immer älter. 
«Das heisst, dass wir im Alter auch 
mehrere Krankheiten haben – und 
für diese wieder neue Medikamen-
te, neue Technologien, Forschung 

die immer besser wird. So wird es 
gegen das Lebensende unter Um-
ständen sehr teuer.» 

Tempo 30, Nachtfahrverbote, 
Demonstrationen, Verkehrsversu-
che: Carmen Walker Späh besorgt 
die selbstgerechte Haltung der 
Städte – als ob der Wohlstand 
selbst erarbeitet und die Standort-
attraktivität und die hervorragen-
den Bildungsinstitutionen selbst-
verständlich seien. «Der Umgang 
mit den Finanzen und diese Ein-
stellung machen mir Sorgen.» Am 
Schluss seien es eben die Wirt-
schaft und die KMU, «die den 
Franken verdienen, den andere 
ausgeben.» Mit Zwang und Regu-
lierungen alles zu verlangsamen, 
inklusive den öffentlichen Verkehr 
(Tempo 30), widerspreche dem 
Rhythmus der Stadt, die pulsieren 
müsse, wo gearbeitet werde und 
wo das Leben stattfindet. 

Peter Grünenfelder, heute Di-
rektor von Avenir Suisse, verant-
wortete einst 12 Jahre lang als 
Staatsschreiber im Kanton Aar-
gauer alle Sparpakete. Angesichts 
der drohenden OECD-Steuerre-
form bemühten sich andere Kan-

tone nicht nur um die Jungen, son-
dern auch darum, die Vermögen-
den im Kanton zu behalten – mit 
wesentlich schlankeren Verwal-
tungskörpern. «Der am schnells-
ten wachsende Arbeitgeber ist im 

Kanton der öffentliche Sektor – 
derweil sprechen wir überall von 
Fachkräftemangel. Dies mit Löh-
nen, die um einen Drittel höher 
sind als in der Privatwirtschaft.» 

Ernst Stocker verglich den Zür-
cher Haushalt mit einem 18-Milli-
arden-Budget als Dampfer, «nicht 
ein Motorböötli wie unsere Nach-
barkantone.» Dass die Verwaltung 
wieder um 1400 Stellen gewach-
sen, erklärte Stocker unter ande-
rem mit der Personalaufstockung 
im Bildungsbereich von allein 500 
neuen Stellen. «Der Kanton Zürich 

ist bis 2050 der jüngste Deutsch-
schweizer Kanton zusammen mit 
Genf.» Hinzu kämen Zentrums-
kosten wie jene für den ZVV. Frei-
lich hätten Gerichte, die Digitali-
sierung und einige anderen Ver-
waltungsbereiche zugelegt – im 
Gegensatz zur Kernverwaltung. 

Silvia Steiner relativierte das 
Schlagwort Lehrermangel – eine 
angespannte Situation sieht sie 
vor allem da, wo das starke Schü-
lerwachstum die rund 100 Lehr-
personen zusätzlich pro Jahr er-
forderten. Die 530 befristeten zu-
sätzlichen Lehrerstellen seien von 
Coaching, Grund- und Einfüh-
rungskursen begleitet. Einige 
Post-Corona-Faktoren wie Nach-
holbedarf von Reise- oder Aus-
landjahren hätten zum Engpass 
geführt. «Wir bilden keine Lehr-
kräfte auf Halde aus», erklärte sie.

Wahlkampagne 2023
Den Kantonsratswahlkampf 

2023 für gewerbefreundliche Kan-
didierende stellte Geschäftsführer 
Thomas Hess vor. Die Zusammen-
arbeit mit FDP, SVP und «Die Mit-
te» sei konstruktiv und vertrau-

Die fünf Regie-
rungsratskan-
didatinnen und 
-kandidaten auf 
dem Podium 
am KGV-Kongress.  
Bild André Springer

«Es sind die KMU 
und die Wirtschaft, 

die den Franken 
verdienen, den  

andere ausgeben.»
Carmen Walker Späh
Volkswirtschaftsdirektorin

«Wenn jemand das Stromproblem  
lösen kann, dann wir Schweizer.  
Wir haben 90 Prozent eigenen,  

CO2-freien Strom.»
Ernst Stocker 

Finanzdirektor und Regierungspräsident

Mehr Impressionen auf Seite 14
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Mark Gasser

Im Zürcher Oberland herrscht 
heile Welt für Detailhandel und 
Kleingewerbe. Könnte man jeden-
falls meinen: Keine Klimaaktivis-
ten, die sich auf die Strasse kleben 
und den Zugang zu Läden verhin-
dern, keine Staus, keine Expats, 
die Kommunen in Schlafdörfer 
verwandeln. Aber auch das Ge-
werbe auf dem Land macht sich 
Sorgen – und statt Trübsal zu bla-
sen, formuliert der Bezirksgewer-
beverband Hinwil (BGV) nun in 
einer Kampagne positive Slogans 
nach dem Motto «Jetzt erst recht» 
für die Region: Der BGV will auf 
das Verbindende der Region auf-
merksam machen. 

Nicht vor Online kapitulieren
Dieses Wir-Gefühl heraufzu-

beschwören, ist aktuell mehr 
denn je nötig, findet der BGV – ge-
rade nach der Belastungsprobe 
von zwei Jahren Coronakrise. So 
gebe es Anlass zur Hoffnung, 
wenn die Konsumenten gerade in 
solchen Zeiten bewusst handeln, 
sprich: vor Ort einkaufen oder 
den Online-Einkauf bei einem re-
gionalen Anbieter tätigen. 

Und diese Botschaft will der 
Bezirksgewerbeverband Hinwil 
(BVG) gemeinsam mit allen Wirt-
schaftsteilnehmern in der Region 
verbreiten. Mit der Kampagne 
«Nöd egal. Chauf lokal» soll ein 
Zeichen gesetzt werden. «Es un-
terstreicht unsere Haltung, den 
gemeinsamen Gedanken. Und der 
kann reichhaltig Früchte tragen, 
wenn er gelebt wird», schreibt der 
BGV in einer Mitteilung zu seiner 
neuen Kampagne, um das lokale 
Gewerbe zu stärken. 

Sogar einen Country-Rock-
Song von Panikhertz mit kratziger 
Männerstimme, der die Vorzüge 
des Lokaleinkaufs und das Zür-
cher Oberland anpreist, hat Kam-
pagnenmacherin Charlotte Gyo-
lay geschaffen. «Es isch nöd egal. 
Regional, i dim Lokal, all händ e 
Wahl», heisst es im Lied. Und 
dann: «Erst wenns nümme da 

isch, denn merkt mer was eim 
fehlt.» Die schleichende Erosion 
des Lokalbezugs beim Konsum in 
einfache Worte gefasst. 

Bewusst das Lokale wählen
So steht der Bezirksgewerbe-

verband Hinwil (BGV) mit seinen 
Mitgliedern und allen örtlichen 
Gewerbetreibenden mit kernigen 
Botschaften für einen starken 
Standort ein. Dafür, dass Lokales 
wie eine wertvolle Pflanze gehegt 
und gepflegt wird. Bestehendes 
soll unterstützt, erhalten und wei-
terentwickelt werden – und auch 
sinnbildlich Neues gesät und ge-
erntet: Das illustrieren einige der 
Sujets, welche eine Faust darstel-
len, die in die Luft gereckt wird, 
während sie wahlweise Blumen, 
einen Schraubschlüssel, einen 
Kochlöffel oder eine Einkaufsta-
sche umklammert. 

Im Kleinen viel bewirken: Wer 
vor die Haustüre tritt und sich  
für den lokalen Einkauf und das  
örtliche Handwerk entscheidet, 
stärkt damit die ganze Region – 
auch wenn das in einer globali-
sierten Welt etwas Überwindung 
braucht. «Hier vor Ort findet das 
Leben statt. Es ist mehr als Ein-
kaufen. Es sind die Begegnungen. 
Das Persönliche. Das Miteinan-
der. Das Füreinander.» Mit ande-
ren Worten: Der lokale Einkauf 
gehört zu den unverzichtbaren 

Zutaten des Elixiers, welches  
den Reiz des Gesellschaftslebens 
überhaupt ausmacht – umso mehr 
in ländlichen Gebieten. 

Faust statt Fingerzeig
Die kämpferische Faust soll 

untermauern, dass es eben «Nöd 
egal» ist, wo man einkauft. Die 
erste Variante der Kampagne wäre 
sogar provokativ am 1. Mai lan-
ciert worden. «Auch, um anzu-
ecken», sagt Creative Director und 
Agenturinhaberin Charlotte Gyo-
lay, die auch im Vorstand des Ge-
werbevereins Wetzikon ist. Für 
viele Unternehmen nach zwei Co-
ronajahren ging es schliesslich da-
rum, um etwas zu kämpfen. Doch 
die Wirtschaft ankurbeln mit ei-
nem Symbol, das für den Sozialis-
mus steht? Diesen Widerspruch 
habe man bewusst gewählt: Die 
Symbolik der geballten Faust, aus-
gerechnet in der Sowjetunion ge-
prägt, dazu noch von der Arbeiter-
bewegung, ist als Hauptmotiv vor-
belastet. Wer so weit denkt, könnte 
zum Schluss kommen: Für den 
Lokaleinkauf lohnt es sich, auf die 
Strasse zu gehen. So oder so: Die 
Kampagne regt zum Denken an.

«Das allererste Sujet in den be-
kannten Rottönen erinnerte aber 
zu stark an die russische Revolu-
tion und war zu Kriegsbeginn in 
der Ukraine nicht mehr so um-
setzbar», erklärt Gyolay die über-

arbeiteten Sujets. Doch der Ge-
danke hinter der geballten Faust 
überzeugte den BGV Hinwil wei-
terhin – denn er suggeriert laut 
Gyolay die Formel: «Jeder Kunde, 
jede Kundin hat es für den Erfolg 
in der eigenen Hand, etwas zu 
tun. Es ist 5 vor 12 – und nicht 
egal.» Und dass das lokale Gewer-
be der Verlagerung ins Internet 
nicht tatenlos zusehen will, wird 
ebenfalls durch die Faust zum 
Ausdruck gebracht. Es sei ein be-
wusstes Spiel mit Widersprüchen. 
Der Fingerzeig mit der Moralkeu-
le sei verpönt, dafür werde mit der 
Faust subtiler darauf hingewie-
sen, dass eine lebenswerte Region 
mit intakten Geschäften eben 
nicht über Einkäufe bei Wish und 
Amazon gewährleistet wird. «Nöd 
egal» will heissen: Jede Aktion 
hat Konsequenzen – auch jede 
Kaufaktion. Ein bisschen Moralis-
mus schwingt natürlich bei dieser 
Kampagne ebenfalls mit, da der 
Kampf um Kunden eben auch als 
Kampf gegen die innere Geiz-ist-
geil-Mentalität interpretiert wer-
den kann. Und ein Kampf um die 
Bewusstmachung: Was heisst es, 
wenn ich mit meinem Kaufverhal-
ten immer online bin – mich aber 
im gleichen Atemzug über ein 
schwindendes Angebot in der Re-
gion beklage? 

In der Summe gibt es also viele 
gute Gründe, die Geschäfte in un-
mittelbarer Nähe zu berücksichti-
gen. Im Detailhandel genauso wie 
im Dienstleistungs- oder Hand-
werkssektor. Für das rundum 
gute Gefühl, in der Region zu 
Hause zu sein. Darum gilt, statt 
die Faust im Sack zu machen und 
den Untergang zu beschwören: 
Jeder lokale Einkauf zählt, jeder 
regional umgesetzte Franken. 
Doch dabei haben es die Konsu-
menten in der eigenen Hand, wie 
die regionale KMU-Wirtschaft in 
Zukunft aussehen soll. 

Vier Pop-Art-Fäuste für den Lokaleinkauf
Unter dem Motto «Nöd egal. Chauf lokal.» setzen sich die lokalen Gewerbevereine und ihre Mitglieder 

gemeinsam mit dem Bezirksgewerbeverband Hinwil (BGV) für eine vielfältige Wirtschaft und ein florierendes 
Dienstleistungsangebot vor Ort ein. Denn schlagkräftige Argumente für den Lokaleinkauf gibt es viele.

Mehr zum Thema
Mehr über die Kampagne 
«Nöd egal. Chauf lokal»: 
züri-oberland.ch

Die vier Sujets der Kampagne «Nöd egal – chauf lokal». 

Die sechs Sie-
gervereine des 
Gewerbe-Cups 
für das stärkste 
Wachstum im Jahr 
2021.  
Bilder André Springer

KGV-Geschäftsführer Thomas Hess (ganz links) und Präsident Werner Scherrer. Der Loungebereich lud ein zum Netzwerken.  

Nach dem Hauptprogramm folgten angeregte Gespräche zwischen GewerblerInnen, PolitikerInnen, KGV-Repräsentanten und Sponsoren.  

Karikaturist Pascal Coffez (ganz links) zeichnete für viele Lacher verantwortlich: Seinem spitzen Stift entgingen auch die fünf RegierungskandidatInnen nicht.
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Hans Egloff

Das Stockwerkeigentum ist gesetz-
lich im Zivilgesetzbuch geregelt 
(ZGB Art. 712a ff). Darüber hinaus 
sind in verschiedenen Kapiteln 
massgebende Bestimmungen zu 
finden, vor allem natürlich im The-
ma Stockwerkeigentum selbst. Zu-
dem sind auch die Bestimmungen 
des Miteigentums und des Ver-
einsrechts anwendbar. 

Falls eine Stockwerkeigentü-
mergemeinschaft über kein ent-
sprechendes Reglement verfügt, 
so gelten die gesetzlichen Bestim-
mungen. Viele dieser Bestimmun-
gen sind jedoch nicht zwingend. 
Dies gibt der Gemeinschaft die 
Möglichkeit die Regeln für ihr  
Zusammenleben individuell zu  
gestalten – das Reglement kann 
quasi als Wegleitung verstanden 
werden. So kann beispielsweise 
das Reglement einen Ausschuss 
zur Unterstützung der Verwaltung 
vorsehen. Ferner kann die Ab-
grenzung des sonderrechtlichen 
Teils der Liegenschaft von den ge-
meinschaftlichen Teilen getrennt 
erläutert werden. Ausserdem wer-
den im Benutzungs- und Verwal-
tungsreglement die weiteren 
Rechte und Pflichten der Stock-
werkeigentümer geregelt. Zusätz-
lich können im Stockwerkeigen-
tums-Reglement auch Regeln zur 
Aufteilung anfallender Kosten so-
wie das Wesen eines Erneuerungs-
fonds vereinbart werden.

Reglement ist sinnvoll
Vom Gesetz her ist die zwingen-

de Erarbeitung eines für die 
Stockwerkeigentümergemein-
schaft verbindlichen Reglements 
nicht vorgesehen. Da aber bereits 

der Gesetzgeber erkannte, dass 
ein solches Reglement sinnvoll 
und für das Zusammenleben zent-
ral ist, hat er jedem einzelnen 
Stockwerkeigentümer das unver-
zichtbare Recht gegeben, dass sich 
im Fall einer Weigerung der Ge-
meinschaft ein solches Reglement 
zu erlassen, jeder einzelne dies ge-
richtlich verlangen kann. Die An-
rufung des Richters führt jedoch 
nicht dazu, dass der Richter an 
Stelle der Stockwerkeigentümer-
versammlung ein auf die besonde-
ren Bedürfnisse der betroffenen 
Stockwerkeigentümergemein-
schaft zugeschnittenes Reglement 
zu verfassen hat, vielmehr ist es 
der Kläger selbst, welcher mit sei-
nem Antrag dem Gericht ein vol-
lum-fänglich ausgearbeitetes Reg-
lement einzureichen hat. Das rich-
terliche Urteil ersetzt jedoch den 
sonst erforderlichen Beschluss der 
Versammlung..

Oftmals wird ein Reglement 
bereits mit der Begründung er-
richtet. Da jedoch jede Gemein-
schaft ihre eigenen, individuellen 
Gegebenheiten besitzt, ist es un-
abdingbar, dass ein solches Regle-
ment mit aller Sorgfalt erarbeitet 
wird. Es ist ratsam, hierfür nicht 
irgendein Muster zu verwenden. 
Es sollten vielmehr sämtliche we-
sentlichen Aspekte dieser Ge-

meinschaft durch das Reglement 
erfasst, einzeln behandelt und 
schriftlich festgehalten werden.

Eine Hausordnung ist als vom 
Reglement abgesetzt zu betrach-
ten. Sie soll nur auszuführende 
Bestimmungen umfassen. Eine 
für alle Eigentümer verbindliche 
Hausordnung kann nur mit dem 
erforderlichen Quorum angenom-
men werden.

Grenzen und Abänderung
Nicht alle Aspekte des Zusam-

menlebens können durch das Re-
glement frei geregelt werden, da 
manche gesetzlichen Bestimmun-
gen zwingend sind. So können 
etwa im Reglement nicht beliebige 
Gründe vorgesehen werden, wel-
che den Ausschluss eines Eigentü-
mers rechtfertigen würden – hier-
für braucht es immer einen 
schwerwiegenden Grund. 

Wird das Reglement nicht bei 
Begründung des Stockwerkeigen-
tums sondern erst später er-las-
sen, so ist ein Beschluss der Stock-
werkeigentümerschaft mit einem 
qualifizierten Mehr (Mehr nach 
Personen und nach Anteilen) er-
forderlich. Dasselbe Quorum wird 
auch für die spätere Abänderung 
des Reglements benötigt. Doch 
auch diese Bestimmung ist dispo-
sitiv, die Gemeinschaft kann folg-

lich im Reglement selbst bestim-
men, ob hierfür auch ein einfa-
ches Mehr ausreichen soll. 

Ein Sonderfall bildet der soge-
nannte Zirkularweg. Auf dem 
Weg dieser schriftlichen Ent-
scheidungsfindung können, unab-
hängig von einer Stockwerkeigen-
tümerversammlung, ebenfalls 
Beschlüsse der Gemeinschaft ge-
fällt werden. Die Beschlüsse be-
dürfen jedoch immer der Ein-
stimmigkeit, unabhängig davon, 
welches Quorum das Gesetz oder 
das Reglement hierfür vorsieht.

Die Anmerkung im Grundbuch
Das Reglement kann im 

Grundbuch angemerkt werden. 
Die Bedeutung dieser Anmerkung 
ist jedoch nur deklaratorisch. 
Dies bedeutet, dass für einen 
Rechtsnachfolger (Käufer, Erbe) 
das Argument, er habe das ange-
merkte Reglement nicht gekannt, 
ausgeschlossen ist. Umgekehrt 
bedeutet es für den Verkäufer eine 
Befreiung von jeglicher Aufklä-
rungspflicht gegenüber dem Er-
werber. Es ist auch nicht notwen-
dig, jede marginale Änderung des 
Reglements im Grundbuch nach-
zuführen. Wichtig ist jedoch, dass 
die Änderungen protokollarisch 
genau festgehalten werden, damit 
die entsprechenden Änderungen 
auch von einem späteren Käufer 
jederzeit nachvollziehbar sind. 

Für einen Käufer heisst das, 
dass er gut daran tut, das Regle-
ment genau zu studieren um vor 
allfälligen Überraschungen gefeit 
zu sein (etwa ein Verbot, Blumen-
kästen auf dem Balkon zu montie-
ren). Aus demselben Grund ist es 
auch für den Käufer sehr empfeh-
lenswert, die Protokolle der letz-
ten Jahre zu konsultieren. Das 
Reglement entfaltet folglich im-
mer seine Wirkung gegenüber al-
len Stockwerkeigentümern, unab-
hängig davon, ob man beim Erlass 
dafür oder dagegen gestimmt hat 
oder überhaupt anwesend war. 
Das Reglement gilt folglich für je-
den Käufer eines Stockwerkanteil.

Das Reglement im Stockwerkeigentum
Das Gesetz regelt die Grundlagen des Stockwerkeigentums in mehreren Artikeln. Dennoch wird es in  

der Praxis kaum eine Eigentümergemeinschaft dabei belassen wollen, vielmehr bedürfen massgebende 
Detailpunkte meist einer zusätzlichen Regelung. Diese wird in einem Reglement der Stockwerkeigentümerschaft 

festgehalten und regelt dann das alltägliche Zusammenleben der Eigentümer für die Immobilie.

Hans Egloff 
Rechtsanwalt bei 
BEELEGAL
Bösiger.Engel.
Egloff. 
www.beelegal.ch

Meist werden Details zum Stockwerkeigentum über ein Reglement geklärt. 

Nicole von Reding-Voigt

Mit 50 Jahren denkt man als Un-
ternehmerin oder Selbständiger 
noch nicht ans Aufhören. Aber es 
verbessert den Handlungsspiel-
raum, wenn man sich früh mit 
zwei zentralen Fragen befasst: Wie 
könnte die Nachfolgelösung für 
meine Firma aussehen? Und wie 
steht es um meine finanzielle Situ-
ation nach dem Abschied aus dem 
Erwerbsleben? Es ist beruhigend, 
wenn man die passenden Antwor-
ten auf solche Fragen nicht unter 
Zeitdruck finden muss. Verschaf-
fen Sie sich zum Beispiel Klarheit 
darüber, ob Ihr Rückzug aus dem 
Unternehmen in einem oder in 
mehreren Schritten erfolgen soll. 
Und wie der Zeithorizont aussehen 
könnte. Das hilft, die passenden 
Schritte einzuleiten und die Nach-
folgeregelung ideal aufzugleisen. 

Realistisch kalkulieren
Im Hinblick auf einen Verkauf 

an Dritte oder eine familienin- 
terne Übergabe lautet eine der  
wichtigsten Fragen: Wieviel ist 
mein Unternehmen wert? Sie 
müssen sich auf eine realistische 
und transparente Bestimmung 
des Unternehmenswerts abstüt-
zen können. Informieren Sie sich 
früh über Bewertungsmethoden. 
So bleibt Zeit, um Schritte umzu-
setzen, welche die Bewertung Ih-
rer Firma auf ein stabiles Funda-
ment stellen. Von grossem Nutzen 
sind da zuverlässige Kennzahlen. 
Sie sind vor allem dann von Vor-
teil, wenn sie einen mehrjährigen 
Zeitraum abdecken. Bei einer Ak-
tiengesellschaft besteht zudem die 
Chance, die Dividendenpolitik an-
zupassen: Etwa, indem man durch 
erhöhte Dividenden überschüssi-
ges Kapital abbaut oder durch ge-
ringere Ausschüttungen den Un-
ternehmenswert erhöht. 

Steuerbelastung abschätzen
Die Frage der Steuern gehört 

früh mit zur Planung. Für eine 
Personengesellschaft kann es sich 
zum Beispiel lohnen, sie in eine 

Kapitalgesellschaft zu überfüh-
ren. Oftmals sind Verkäufe auf-
grund der Steuerfreiheit von Ka-
pitalgewinnen bei richtiger Um-

setzung sogar steuerfrei. Zur 
hohen Steuerbelastung führt je-
doch die Anhäufung von Gewin-
nen im Laufe des Unternehmerle-

bens und die damit verbundene 
Schaffung von nicht betriebs- 
notwendigem Vermögen. Dieses 
muss bei einem Verkauf an Dritte 
oder bei einer familieninternen 
Nachfolge mit erbberechtigten 
Nachkommen, welche nicht in das 
Unternehmen involviert sind, aus 
dem Unternehmen ausgeschüttet 
werden. Dies führt per se schon zu 
einer privaten Steuerlast beim 
Unternehmer. Ist das nicht be-
triebsnotwendige Vermögen zu-
sätzlich noch mit stillen Reserven 
behaftet, z.B. durch vorgenomme-
ne Abschreibungen und marktbe-
dingte Wertsteigerungen auf An-
lageimmobilien, kommt die Unter-
nehmensgewinnsteuer anlässlich 
der Überführung ins Privatvermö-
gen noch schmerzlich hinzu.

Übergabe langfristig planen
Für seine Firma die ideale Nachfolgelösung zu finden, ist anspruchsvoll. Zeichnet sich eine familieninterne 

Lösung ab? Oder soll das Unternehmen an Dritte verkauft werden? In beiden Fällen sind viele Aspekte  
zu berücksichtigen. Rechtzeitige Planung ist sinnvoll.

IMMOBILIEN UND OPERATIVES GESCHÄFT TRENNEN
Ein Unternehmen, das erfolg-
reich wirtschaftet, hat oft ein 
erhebliches Vermögen angesam-
melt, wenn die Nachfolgelösung 
ansteht. Klassischerweise gehört 
zu diesem Vermögen in vielen 
Fällen eine Geschäftsliegen-
schaft, die weitgehend abbe-
zahlt ist. Man spricht in diesem 
Fall auch von einem «schweren» 
Unternehmen. Für sie empfiehlt 
es sich, Privat- und Geschäfts-
vermögen rechtzeitig zu trennen 
und den privaten Vermögensauf-
bau zu forcieren. Denn Kauf-
interessenten, die eine Firma 
erwerben möchten, sind nicht 
automatisch am damit verknüpf-
ten Immobilienbestand interes-
siert. Gleichzeitig schraubt der 
Immobilienanteil natürlich den 
Kaufpreis in die Höhe. Das kann 

für die Nachfolgeregelung eine 
ernsthafte Hürde darstellen. Im 
Hinblick auf die Nachfolgerege-
lung sollte ein Unternehmer des-
halb frühzeitig die Trennung von 
Immobilien und operativem Ge-
schäft prüfen. Setzt er diese um, 
wird der Immobilienbestand aus 
dem Geschäftsvermögen des 
Unternehmens in das Privatver-
mögen überführt. Die Besteue-
rung der Differenz zwischen 
aktuellem Verkehrswert und den 
damaligen Anschaffungskosten 
kann bei der Überführung von 
Liegenschaften vom Geschäfts- 
ins Privatvermögen auf Antrag 
aufgeschoben werden, bis 
die Immobilie auch tatsächlich 
verkauft wird. Die Differenz 
zwischen Buchwert und den 
Anlagekosten (also die kumulier-

te Abschreibung) unterliegt in 
jedem Fall der Besteuerung.
Für Personenunternehmen gibt es 
steuerlich eine spezielle Lösung. 
Sie ist relevant, wenn hohe 
Werte – beispielsweise in Form 
einer Geschäftsliegenschaft – im 
Spiel sind. Wer die selbständige 
Erwerbstätigkeit nach dem voll-
endeten 55. Altersjahr definitiv 
aufgibt, kann geltend machen, 
dass der Liquidationsgewinn zu 
einem reduzierten Satz und ge-
trennt vom übrigen Einkommen 
besteuert wird. 
Generell gilt, dass die steuer-
lichen Tücken einer Nachfolge-
lösung je nach Gesellschafts-
form sehr vielfältig sind. Es lohnt 
sich auf jeden Fall, die Planung 
rechtzeitig anzugehen und sich 
beraten zu lassen.

Damit emotional und finanziell nicht die Späne fliegen, ist eine frühzeitige 
Beschäftigung mit der Nachfolge elementar.  Bild stock.adobe.com/guruXOX

Nicole von 
Reding-Voigt  
Vorstandsmitglied 
des Schweiz. 
Treuhänder- 
verbands TREU-
HAND|SUISSE, 
Sektion Zürich
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Mark Gasser

Es gibt keine andere Veranstaltung 
in der Schweiz, bei der vor Ort so 
viel gemauert, gemeisselt, geschlif-
fen, gebacken, gelötet, gehobelt, 
frisiert, gebaggert, programmiert, 
gemischt oder gebohrt wird. Der 
KMU- und Gewerbeverband Kan-
ton Zürich (KGV) und die MCH 
Messe Zürich AG, welche seit bald 
20 Jahren gemeinsam die Berufs-
messe Zürich veranstalten, ge-
währen seit Dienstag, 22., bis zum  
26. November wieder einen einzig-
artigen Einblick in die Berufswelt. 

Dass auch traditionelle Berufe 
nicht stagnieren und oft nicht 
mehr ohne digitale Technologie 
auskommen, zeigen Berufe wie je-
ner der Zahntechniker: So können 
die neuen Hightech-Werkstoffe 
nur dank digitaler Technologie, 
mit computergestützten Fräsma-
schinen oder 3D-Druckern, ver-
arbeitet werden. Viel Spezialwis-
sen kann nur durch Zusatzausbil-
dungen erworben werden. 

Krisenresistente Bildung
Der klassische Lehrberuf gerät 

dennoch immer mehr unter Druck, 
weil das schweizerische Bildungs-
system international zu wenig An-
erkennung erhält. Doch dieser 
Drang zur Akademisierung schafft 
statt mehr Kompetenz bloss mehr 
Mittelmass, sagt der Ökonom und 
Volkswirtschaftsprofessor Mathi-

as Binswanger, der an der Eröff-
nung als Gastreferent aufgetreten 
ist. «In ganz vielen Fächern 
braucht es auch Begabung. Es ist 
falsch, die Begabungen – zum Bei-
spiel handwerkliche und prakti-
sche gegenüber mathematischen – 
zu werten», so Binswanger gegen-
über der «Zürcher Wirtschaft». 
Binswangers Sorge gilt dabei auch 
dem Status des dualen Bildungs-
systems und dem Prestige der Be-
rufslehre: Wenn sich neue Aus- 
und Weiterbildungen mit immer 
neuen Titeln schmücken und zu 
differenzieren versuchen, verwäs-
sert dies das Bildungssystem eher, 
als es zu verbessern. Man müsse 
den Wert unseres Systems wieder-
erkennen. «Nun geht es darum, 

das Image weiter zu verbessern 
und den Berufsstolz zurückzuge-
winnen.»

Das ist auch Ziel des KGV für 
die Berufsmesse Zürich: Hier soll 
man zahlreiche Lehrberufe mit al-
len Sinnen buchstäblich erleben. 
Im persönlichen Gespräch mit Be-
rufs- und Branchenvertretern so-
wie Lehrlingen gewinnen die Ju-
gendlichen im Berufswahlprozess 
einen breiten Einblick in einzelne 
Tätigkeiten, Berufsrichtungen und 
vielleicht auch in Begabungen, von 
denen sie selber nichts ahnten.  

Buntes Programm für alle
Die vorgestellten rund 500 

Lehrberufe, Grund- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten ermöglichen 
den Bildungshungrigen, am gröss-
ten Berufswahl-Treffpunkt der 
Schweiz auf spielerische Art Inspi-
rationen, Lern- und Aha-Effekte 
zu sammeln. Wie kann man Frei-
zeit und Hobbys mit einer Lehre 
vereinbaren? Wie überzeuge ich 
am Vorstellungsgespräch? Was 
bringt eine Berufsmatur und war-
um ist im Beruf das Geschlecht 
egal? Die Kurzveranstaltungen im 
Forum liefern auf solche Fragen 
hilfreiche Antworten. 

Im Bewerbungscampus können 
die Jugendlichen ihre eigenen  
Bewerbungsunterlagen überprü-
fen lassen, ein professionelles Foto 
schiessen oder mit Experten ein 

Vorstellungsgespräch üben. Am 
Samstagnachmittag findet der 
zweite geführte Rundgang für El-
tern und B/C-SchülerInnen statt. 
«Hierbei wollen wir einen Schwer-
punkt auf Berufe legen, bei denen 
die schulischen Noten nicht im 
Zentrum stehen, sondern bei de-
nen Jugendliche mit gutem Ar-
beits- und Sozialverhalten eine 
reelle Chance haben, einen tollen 
Beruf zu erlernen», sagt Thomas 
Hess, Geschäftsführer des KGV. 
Gerade die Rolle der KMU ist für 
junge Berufsleute enorm wichtig: 
80 Prozent der Lernenden machen 
ihre Lehre in einem KMU. 

Der Fachkräftemangel ist ein 
Dauerproblem in der Hotellerie 
und Gastronomie. GastroSuisse 
will sich daher dafür einsetzen, das 
lebhafte Arbeitsumfeld mit span-
nenden Begegnungen attraktiver zu 
präsentieren. An der Berufsmesse 
Zürich können die Schülerinnen 
und Schüler die Berufe der Branche 
kennenlernen und gleich selbst ei-
nen Cocktail mixen oder einen Ku-
chen backen. Während die Zürcher 
Swiss-Skills-Sieger 2022 an der Er-
öffnung geehrt wurden, messen ta-
lentierte Fachmänner/-frauen Ge-
sundheit (FaGe) und Fachmänner/-
frauen Betreuung (FaBe) aus Zürich 
und Schaffhausen ihr Können an 
der Berufsmesse. Die drei Besten 
vertreten den Kanton Zürich an der 
Berufsmeisterschaft 2023. 

Anschauen, ausprobieren, lernen
Die Messe Zürich verwandelt sich seit Dienstag wieder in den grössten Berufswahl-Treffpunkt der Schweiz. 

Rund 500 Lehrberufe werden präsentiert. Grund- und Weiterbildungen werden noch bis am Samstag an der 
Berufsmesse Zürich vom KGV und von der MCH Messe Zürich veranstaltet. 

Betrieblicher Sozialberatung
Berieblichem Coaching
Mediation & Prävention



Sand im Betriebe?
Wieder in Fluss kommen mit:

Entwicklungssprung.ch
Seestrasse 67, 8002 Zürich
info@entwicklungssprung.ch
079 207 84 47
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INFO

Berufsmesse Zürich
Datum: 22. bis 26. Nov. 2022
Ort: Messe Zürich (Hallen 1/2)
Öffnungszeiten: Di bis Fr 
8.30–17 Uhr, Sa 10–17 Uhr.
Eintritt: Kostenlos
Internet: www.berufsmess-
ezuerich.ch
Facebook: www.facebook.
com/berufsmessezuerich.ch
Instagram: www.instagram.
com/berufsmessezuerich
Snapchat: berufsmessezh
Twitter: #berufsmesse, #bmz

Berufsmesse Zürich: neue Berufe, Tätigkeiten und Begabungen entdecken.

Berufsmesse, Bewerbungscampus,  
Fotoshooting, Berufswahltest und vieles mehr

22. bis 26. November 2022 | Messe Zürich
www.berufsmessezuerich.ch | Eintritt kostenlos

Veranstalter

HauptsponsorinUnterstützt durch

Anzeige

Mit Inspiration warm anziehen

Was sollten wir diesen 
Herbst und Winter zur 
Mode alles wissen? 

Dass die Modeschöpfer beispiels-
weise bereits vor einiger Zeit den 
Energiemangel voraussahen und 
speziell warme Kleider für kalte 
Tage für uns bereithalten? Dieser 
Eindruck entsteht zumindest: 
Denn diese Saison geht’s sowohl 
im Business-Umfeld als auch in 
der Freizeit besonders warm zu 
und her. Jetzt gilt es nämlich, 
sich warm anzuziehen – nicht 
zuletzt aus energietechnischen 
Gründen. Und dies mit Mänteln 
in allen Genres; vom Klassiker 
Trenchcoat bis zum oversized 
Stepmantel, von Jacken aller Art 
bis zu Mänteln ohne Ärmel, die 
auch im Büro getragen werden 
können. Alles unter der strengen 
Zensur der Nachhaltigkeit, die 
nicht zu kurz kommt. 

Anstelle von Daunen verwenden 
viele Labels vegane Materialien. 
Ja und just zu den reduziert 
beheizten Büros lassen Woll-
mäntel, dicke Wollpullover und 
vor allem auch viel Handge-
stricktes in den Auslagen die 
Herzen von geplagten Kälteemp-
findlichen diesen Winter höher 
schlagen. Und auch daran wurde 
gedacht; schicke Samt und Seide 
wird gar mit Strickwaren 
kombiniert und manch ein 
Stehapéro kann so auch für 
geübte «Neinsager» gut über-

standen werden. Und wo auch 
Mann nicht nein sagen kann: 
Der Rollkragen ist wichtiger Teil 
des winterlichen Menslook und 
wird zum Hingucker schlechthin 
– ob passgenau oder in oversized 
Form. 
Und jene, die dem Trend von 
Mini- bis zu Midiröcken folgen 
wollen: diese Röcke wollen 
ungeniert mit Biker Boots oder 
kniehohen Stiefeln kombiniert 
sein; so kann beliebig von Mini 
bis Maxi gewählt werden. Nicht 
zu vergessen diese Saison: Für 
den Schutz vor kalten Tempera-
turen besonders trendy ist der 
Karoschal, der lässig um den 
Kopf zu legen ist. Abgerundet 
werden die Modetrends für den 
Mann mit viel britisch-klassi-
schem Wind. So wird einfach Stil 
und Wärmekomfort unter einen 
Hut gebracht.

KOLUMNE

Barbara Rüttimann 
Kommunikations-

beraterin

Die Berufsmesse Zürich, die am 
22. November startete, bot am Vor-
abend für Lehrer bereits Einblick 
in die rund 500 Lehrberufe, 
Grund- und Weiterbildungen. 110 
Lehrpersonen haben sich für den 
Lehrerrundgang angemeldet – 
eine erfreulich hohe Zahl. Neu 
wurden sie wegen der noch aktiven 
Aufbauarbeiten für die Berufsmes-
se, die am darauffolgenden Diens-
tag startete, mit Headsets durchs 
Gelände geführt, um ihre Schul-
klassen zielgerichtet durch den Be-
rufs-Dschungel lotsen zu können. 

Ebenfalls erfreulich: «Wir ha-
ben viel mehr Anmeldungen von 
Schulklassen als im vergangenen 
Jahr», sagt Patrizia Ciriello von 
der Messe Zürich MCH. Guten An-
klang finden auch die geführten 
Rundgänge für Eltern von gestern 
Mittwoch und dem kommenden 
Samstag mit mehr als 30 Anmel-
dungen pro Tag. (r.)

Berufsmesse:  
Grosses Interesse 
von Lehrpersonen
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Es liegt wohl in der DNA der Fir-
menpatrons, dass wenn es um fi-
nanzielle Entscheidungen geht, sie 
sich zuerst um ihr Unternehmen 
kümmern, dann um ihre Mitarbei-
tenden und erst am Schluss um sich 
selbst. Diese noble Haltung in Ehren 
– trotzdem ist es wichtig, sich früh-
zeitig Gedanken zu den persönli-
chen Bedürfnissen nach der Pensio-
nierung zu machen. Denn viele Pra-
xisbeispiele zeigen, dass der ideelle 
Wert der zu verkaufenden Firma 
nicht immer der Preisvorstellung 

des Käufers oder ihrem Marktwert 
entspricht - da ist ein böses finanzi-
elles Erwachen vorprogrammiert. 

Eine Vorsorgelösung muss her 
Wie für ihre Mitarbeitenden 

müssen Chefs auch für sich selber 
das Ziel verfolgen, nach der beruf-
lichen Karriere über genügend Ein-
künfte zu verfügen, um den Le-
bensstandard halten und die lau-
fenden Bedürfnisse decken zu 
können. Je weniger Einfluss dabei 
der erzielte Gewinn aus dem Ver-
kauf der Firma hat, desto unbe-
schwerter können Unternehme-
rinnen und Unternehmer den 
Nachfolgeprozess der Firma ange-
hen. Im Rahmen der Vorsorgepla-
nung sind deshalb nicht nur die 
AHV, sondern auch das BVG und 
die dritte Säule in die Planung mit-
einzubeziehen. 

Jetzt kommt das A und O: Mit 
dem Aufbau des Altersguthabens 
sollte man so früh wie möglich be-
ginnen. Der Vorsorgeplan sollte so 
definiert sein, dass er dem Rahmen 
des Vorsorge- und Steuerrechts so-
wie den finanziellen Möglichkeiten 
und dem persönlichen Ziel ent-
spricht. Viele Pensionskassen bieten 
dazu ihre Expertise an und erstellen 
entsprechende Konzeptlösungen. 
Eine gute Vorsorgelösung hat zu-
dem den Effekt, dass der Unterneh-
mensgewinn durch die verursachten 
höheren Personalaufwände ent-
sprechend geschmälert wird.

Höhere Sparbeiträge erhöhen 
das Potenzial für freiwillige Einkäu-
fe in die Pensionskasse (PK). Diese 
wiederum führen zu höheren Al-
tersleistungen und können ausser-
dem in der privaten Einkommens-
steuer in Abzug gebracht werden. 

Ein privater Einkauf in die Pensi-
onskasse durch die Firmenpatrons 
hat zudem den Effekt, dass das 
Geld den Firmenkreislauf verlässt 
und das Unternehmen somit weni-
ger Kapital gebunden hat. 

Mit guter Lösung Ziel erreichen
Eine gute Vorsorgelösung macht 

das Erreichen der Ziele für die Zeit 
nach der Pensionierung besser 
planbar. Mit höheren Sparbeiträgen 
und freiwilligen Einkäufen in die PK 
kann der Unternehmenswert ge-
schmälert werden, indem die Lohn- 
und Personalkosten erhöht wer-
den. Grundlage für eine gute Pla-
nung der eigenen Altersvorsorge 
im Kontext der Nachfolgeplanung 
für das eigene KMU ist aber der 
rechtzeitige Start – und der sollte 
spätestens 10 Jahre vor Verkauf des 
Unternehmens erfolgen.

Auch bei der eigenen Nachfolge vorsorgen
Eine häufige Situation im KMU-Land Schweiz: Gewerbetreibende versichern ihre Mitarbeitenden  

mit guten Vorsorgelösungen bei ihrer Pensionskasse. Gegenüber der eigenen Altersvorsorge kennt  
die Grosszügigkeit leider oft enge Grenzen, mit möglichen finanziellen Folgen für den Ruhestand.

Martin Schaub
Geschäftsstellen-
leiter Dübendorf
Asga  
Pensionskasse  
Genossenschaft
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ZEITEN UNTERSTÜTZEN 

                                                                                HAUPTSPONSOREN
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Wir landen heute 
überall am 
selben Punkt: 

Müssen wir unseren 
Lebensstil ändern – oder 
kriegen wir die Kurve dank 
neuer Technik? Weniger 
fliegen – oder in Flugzeu-
gen mit Wasserstoff? 
Treibhausgase reduzieren 
– oder sie absaugen? Plastik verbieten – oder 
plastikfressende Motten züchten?
Auf dem Bau läuft die technische Erneuerung 
an, Motto «Hoch hinaus mit Holz»: Hölzerne 
Hochhäuser wachsen in den Himmel, in Wien, 
Hamburg, Barcelona, Zug, Rotkreuz. Winter-
thur plant gerade das Holzhochhaus «Rocket», 
hundert Meter hoch, für 255 Wohnungen. Holz, 
der alte Rohstoff, erlebt seine Renaissance, da 
spielen Ökologie und Ökonomie Hand in Hand. 
Auch weil Holz ein geringeres Gewicht hat als 
Beton, also geringere Fundamente braucht, das 
spart Beton – und natürlich Kosten.
Leicht utopisch wirkt die Maxime «Aus Pilz 

gebaut». Und doch wird bereits erfolgreich expe-
rimentiert: Häuser komplett aus Myzelium, dem 
Wurzelwerk von Pilzen. Der nachwachsende 
Rohstoff ersetzt Beton wie Styropor und endet 
auf dem Kompost – der perfekte Baustoff für 
eine Zukunft mit Klimawandel und sich häufen-
den globalen Krisen. Schon weil er Beton spart: 
Allein die Herstellung seines Bindemittels Zement 
verpufft acht Prozent der weltweiten CO2-Emis-
sionen; zudem wird Sand, elementar für Beton, 
Mangelware. Von Stahlbeton nicht zu reden, er 
macht viele Länder von Importen abhängig.
Kurz und schön: Die Zukunft der Baustoffe hat 
begonnen. Es wird immer klarer, womit wir 
künftig bauen. Was prima Gelegenheit gäbe, 
darüber nachdenken, was wir bauen wollen. Ich 
hörte kürzlich Francesco della Casa zu; der 
Genfer Kantonsarchitekt legte dar, wie wir an 
einer neuen gesellschaftliche Zukunft bauen 
sollten: «Wir müssen lernen, wieder miteinan-
der zu leben.» Na ja, denkt man, tönt nach 
Kalenderspruch. Doch es ist wohl einfach wahr. 
Das glaube sogar ich, definitiv nicht der 
WG-Typ, ich wohne zu zweit in einem sehr 

geräumigen Haus aus der Jugendstilzeit. Doch 
wenn ich im Zug durchs Mittelland fahre, links 
und rechts die Überbauungen sehe, dann frage 
ich mich oft: Was wollen wir eigentlich? Die 
Botschaft der Bauten ist deutlich: Wir wollen 
kein Dorf sein, kein Quartier, keine Gemein-
schaft. Wir wollen uns separieren, jeder für sich, 
jeder in seinen eigenen vier Wänden. Wir 
denken in Höhlen – das Leben als Privatbetrieb, 
Sehnsucht: Eigenheim plus Offroader.
Die meisten Wohnungen, die aktuell gebaut 
werden, folgen dem separatistischen Trend. 
Einem kollektiven Leben sind sie abgeneigt, rein 
formal gedacht, auf Repräsentation entworfene 
Bauhüllen, meist im Einheitsstil des Schachtel-
baus, austauschbar, gesichtslos. Kurz, sie 
entspringen dem Reissbrett, nicht dem Nachden-
ken über das vertrackte «soziale Wesen» Mensch.
Schöner wohnen? Ist erreicht. An der Zeit wäre: 
Besser wohnen! Also bauen, um ein Maximum 
an Leben zu ermöglichen. Nicht bloss, damit wir 
alle uns einzeln feudal verkriechen können. 
Dass ein Leben als Privatbetrieb nicht taugt, 
wissen wir doch spätestens seit Corona.

KOLUMNE

Philosoph, Physiker, Autor
lhasler@duebinet.ch

Bauen mit Holz? Mit Pilzen?
Prima. Gern auch mit neuen Ideen

LUDWIG HASLER

Javastrasse 4 ● 8604 Volketswil ● Telefon 044 796 14 44
info@bps.zuerich ● www.bps.zuerich
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Eine vertiefte Zusammen-
arbeit der GLP mit der 
Klimaallianz sorgt für eine 
Zäsur: Das Forum Zürich 
äussert die Enttäuschung 
darüber unmissverständlich.   
Das Forum Zürich, in dem ver-
schiedene Wirtschaftsorganisa-
tionen vertreten sind, hat anfangs 
November seinem Ärger über die 
Rolle der Grünliberalen lautstark 
Luft verschafft. Das Forum zeigte 
sich «irritiert, erschrocken und 
enttäuscht» über den Linksrutsch 
der GLP Kanton Zürich.

Der Bruch kam, weil wenige 
Tage zuvor die «Klimaallianz» im 
Kantonsrat mit SP, GLP, Grünen, 
EVP und AL verkündet hatte, dass 
sie ihre Zusammenarbeit im Kan-
tonsrat künftig vertiefen wolle. Ge-
mäss deren Medienmitteilung wol-
le die GLP damit einerseits die Zu-
sammenarbeit mit dem linken bis 
sehr linken Lager ausbauen und 
sich andererseits auf kantonaler 
Ebene vom «Liberal» im Namen 
distanzieren. «Das «G» im Namen 
gewinnt Oberhand, beim «L» ist 

der Lack ab», schreibt das Forum 
Zürich, dem der ehemalige KGV-
Präsident Robert Gubler vorsitzt. 
Neben Umweltfragen sollen dem-
nach im Bündnis, das sich neu Kli-
ma- und Fortschrittsallianz nennt, 
auch sozialpolitische Themen wie 
Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie gemeinsam angegangen werden.

Diese eindeutige Positionie-
rung mit Linksgrün bedeutet also 
ein Rückschritt für die Zusam-
menarbeit mit den bürgerlich-li-
beralen Kräften im Kanton. Das 
ist umso bedauerlicher aus Sicht 
des Forums Zürich, da Gespräche 
mit der GLP über gemeinsame 
Positionen zur Stärkung des Wirt-
schaftsstandorts geführt wurden.

Dass sich die GLP im politi-
schen Tagesgeschäft zunehmend 
nach links bewegt – etwa bei der 
Elternzeitinitiative –, ist doku-
mentiert. Eine KGV-Analyse von 
deren Abstimmungsverhalten im 
Kantonsrat verrät: Bei den 20 aus 
Gewerbesicht wichtigsten Kan-
tonsratsgeschäften deckte sich je-
nes der GLP nur zu 40 Prozent mit 
jenem der Gewerbevertreter. (ZW)

«Linksdrall der GLP»

Klima-Kleber blockierten Mitte Oktober 
am Utoquai die Bellerivestrasse auf der 
Höhe des Sechseläutenplatzes, kurz 

darauf dasselbe auf einer Autobahn. Pro Person 
werde zirka eine Tube gebraucht, meinte eine 
Aktivistin gegenüber «Blick». Wer sich also als 
Freiwillige auf einen Job als Klebe-Aktivistin 
bewerben will, muss mit Leim umgehen können. 
«Unter dem Pflaster liegt der Strand» – aus dem 
Aufruf zum militanten Strassenkampf mit Pflas-
tersteinen aus den 1970er-Jahren wird heute 
sinngemäss: «Über dem Pflaster klebt die 
Hand.» Andere Bewegungen bewerfen Bilder 
mit Kartoffelstock oder Ketchup. 
Disruption – analog: «umstürzende Innovation» 
– war 2015 das Wort des Jahres unter deutschen 
Managern. Aber der uninspirierte Klimaaktivis-
mus in der heutigen Form hat noch keine einzige 
«umstürzende Innovation» hervorgebracht. 
Höchstens den Verkehr zum Zusammenstürzen. 
Ähnlich wie mit der Disruption verhält es sich 
also beim Klimaaktivismus: Besetzungen, Demos 
und Klebeaktionen sind fast schon institutionali-
sierter Mainstream. Die Gruppe «Renovate 
Switzerland» fordert von der Landesregierung 
vier Milliarden Franken für Hausrenovierungen 

– und um unter anderem 100 000 «neue 
Personen in den Berufen der thermischen 
Renovierung» auszubilden. Bis 2040 sollen so 
eine Million Häuser besser isoliert werden. Mit 
dieser etwas sperrigen Formulierung sagen sie 
im Grunde, dass es im Gebäudebereich zu wenige 
Fachkräfte gibt. Ob sich aber der Graben zwischen 
der Sinnhaftigkeit eines Berufes und dessen 
Attraktivität für junge Menschen mit Leim, Staus 
und viel Geld vom Bund zuschütten lässt?
Ganz anders sieht es beim anhaltenden Interesse 
an Aktivismus aus. Globi und bald sicher viele 

andere Kinderbuchhelden ebnen mit neuen 
Klima-Lektionen für die nächste Generation 
auch schon den Weg. Etwa für solche Jobprofile: 
Das stadtzürcher Amt für Hochbauten entwickelt 
als Bauherrin «auf dem Weg zu Netto-Null» eine 
Fachstelle «umweltgerechtes Bauen» und sucht 
nun eine/n Projektleiter*in. Ob die Fachstelle als 
Pendant das geforderte «Stipendium für 
thermische Renovierungen» erfüllt, kann nur 
vermutet werden. Stadtpolizei oder Gesundheits-
direktion müssten sich wohl auch überlegen, 
eine/n Dermatolog*in mit Spezialisierung auf 
Klebstoffe einzustellen. Und bald wird sich in der 
Privatwirtschaft auch der Versicherungsexperte 
im Bereich Ökoterrorismus etablieren. 
Bildungsdirektorin Silvia Steiner meinte kürzlich 
am KGV-Kongress (S. 12–13) scherzhaft: «Es gibt 
noch keine Influencer-Ausbildung.» Aber um die 
Welt zu retten, drängt sich geradezu ein Doppel-
Master auf, liebe Frau Steiner: Influencer und 
Strassenaktivist*in. Ausbildungsplatz: Die ab 
November 2023 tagsüber gesperrte Langstrasse. 
Und wer im Praktikum schon aktiv wird, erhält 
ab einer bestimmten Zahl Beteiligungen an 
vorderster Front nicht nur garantiert viele Likes, 
sondern Blockade-Bonuspunkte fürs Studium. 

DER WADENBEISSER

Kleben und kleben lassen



Hans Egloff, Präsident 
Hauseigentümerverband Kanton Zürich

Im Oktober 2022 hat der Kantonsrat die Motion 
«Wir brauchen ein zukunftsgerichtetes Denkmal-
schutzgesetz» an den Regierungsrat überwiesen. 
Damit soll einerseits die Gesetzgebung im Bereich 
des Denkmalschutzes pragmatischer, transparen-
ter und eigentümerfreundlicher gestaltet werden. 
Andererseits wird mit der Revision gefordert,  
öffentliche Interessen wie Verdichtung, Wachs-
tum und energetische Sanierungen stärker zu be-
rücksichtigen. Der HEV Kanton Zürich unterstützt 
diese Forderungen – auch mit Blick zur Erreichung 
der ambitionierten Klimaziele der Behörden.

Der HEV Kanton Zürich wünscht sich beim 
Denkmalschutz schon seit Längerem eine libe-
ralere Praxis. Er unterstützt daher die Motion, 
die 2020 von der SVP, FDP, Mitte und EVP einge-
reicht wurde. Darin wird eine Revision des Pla-
nungs- und Baugesetzes im Bereich des Denk-
malschutzes gefordert, die einerseits öffentliche 
Interessen wie Verdichtung, Wachstum und 
energetische Sanierungen stärker berücksichti-
gen soll. Andererseits sollen Eigentümerinteres-
sen besser berücksichtigt werden.

Der Vorstoss, mit dem klarere und einfache-
re Richtlinien geschaffen und die Aufgaben, 
Kompetenzen und Verantwortung zwischen 
Kanton, Gemeinden und Eigentümern besser 
geregelt werden sollen, geht aus Sicht des HEV 
Kanton Zürich in die richtige Richtung. Der Re-
gierungsrat hat nun zwei Jahre Zeit, einen Be-
richt und Antrag auszuarbeiten.

Zielkonflikt zwischen  
Denkmal- und Klimaschutz
Veränderungen an der baulichen Substanz von 
besonders schützenswerten Gebäuden werden 
heute durch die Vorgaben des Denkmalschut-
zes oft erschwert. Etwa bei Fassaden, bei denen 
es aufgrund der strikten Auflagen kaum Mög-
lichkeiten gibt, sie zu dämmen.

Wie daher die von der Politik geforderten wei-
teren CO²-Reduktionen im Gebäudebereich er-
reicht werden können, insbesondere die ener-
getische Sanierung von denkmalgeschützten 
Objekten, ist eine von vielen offenen Fragen 
in der aktuellen Energie- und Klimapolitik. Der 
HEV Kanton Zürich erwartet, dass der Regie-
rungsrat in seinem Bericht auf diesen Zielkon-
flikt eingeht und mit eigentümerfreundlichen 
und pragmatischen Vorschlägen dazu beiträgt, 
ihn zu entschärfen.

Eigentümerinteressen 
berücksichtigen
Der HEV Kanton Zürich erwartet ausserdem, 
dass Eigentümer – private wie öffentliche – in 
Zukunft besser in das Unterschutzstellungver-
fahren miteinbezogen werden. Denn heute ist 
es oft so, dass eine rigide Unterschutzstellung 
von Gebäuden die Handlungsfreiheit der Besit-
zer – private wie öffentliche – stark einschränkt.

Rechts- und Planungs-
sicherheit erhöhen
Nicht zuletzt soll mit der Motion die Rechts- und 
Planungssicherheit für alle Beteiligten erhöht 
werden, was gerade für Hauseigentümerinnen 
und -eigentümer ein wichtiger Aspekt ist. Der 
HEV Kanton Zürich ist gespannt auf den re-
gierungsrätlichen Bericht und erhofft sich von 
der zuständigen Baudirektion zukunftsweisen-
de und liberale Ansätze – auch mit Blick zur 
Erreichung der ambitionierten Klimaziele der 
Behörden.

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

Neues aus dem Kantonsrat: 

Wassergesetz
Im Februar 2019 wurde das Wassergesetz 
von der Stimmbevölkerung des Kantons 
Zürich abgelehnt. In der Folge hat der Re-
gierungsrat eine Neuauflage des Geset-
zes vorgelegt. Sowohl der Regierungsrat 
als auch die vorberatende kantonsrätliche 
Kommission für Energie, Verkehr und Um-
welt (KEVU) haben eigene, grüne Akzente 
gesetzt. Damit geht das neue Wasserge-
setz teilweise über den damaligen Volks-
entscheid hinaus. Der Kantonsrat hat der 
Neuauflage des Gesetzes am 3. Oktober 
2022 in erster Lesung zugestimmt.

Der HEV Kanton Zürich plädiert dafür, dass 
am Ende ein Wassergesetz verabschiedet 
wird, in dem die Interessen aller Anspruchs-
gruppen angemessen berücksichtigt wer-
den – auch jene der Haus- und Grundei-
gentümer.

Strommangellage 
nicht verschärfen, 
Oelheizungsverbot 
sistieren
Gemäss dem am 1. September 2022 in 
Kraft getretenen revidierten Energiegesetz 
müssen Öl- und Gasheizungen am Ende 
ihrer Lebensdauer durch klimaneutrale Hei-
zungen ersetzt werden. Aufgrund aktueller 
Lieferengpässe und mangelnder Kapazitä-
ten bei den Installateuren ist ein kurzfristiger 
Ersatz mit Wärmepumpen aktuell allerdings 
nur schwer möglich. Dies führt dazu, dass 
Gebäude in der aktuellen Heizperiode oft 
mit elektrischen oder fossilen (Not-)Hei-
zungen erwärmt werden müssen. Doch 
Elektrowiderstandsheizungen haben einen 
hohen Stromverbrauch. Um eine allfällige 
Strommangellage nicht zu verschärfen, 
wurde deshalb mit dem dringlichen Postulat 
gefordert, das Ölheizungsverbot temporär 
zu sistieren. Der Kantonsrat hat die Forde-
rung am 31. Oktober abgelehnt.

Denkmalschutz: HEV Kanton Zürich 
wünscht sich liberalere Praxis


