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Wahlkampf...
Neulich, im

1687 Kandidierende wollen im 
Februar 2023 einen der 180 Sitze 

im Zürcher Kantonsrat erobern. 
Der KMU- und Gewerbeverband 
Kanton Zürich KGV unterstützt 

knapp 130 Kandidierende, die 
gewerbefreundliche Politik 
versprechen. Nebst einigen 

Besonderheiten wie dem gestie-
genen Anteil Frauen (von 36 auf 

43 Prozent seit 2015) hat sich 
vor allem etwas stark verändert: 

Der Wahlkampf selber. Dieser 
ist facettenreicher, weil digitaler, 

geworden. Den Protagonisten, 
die den digitalen Seiltanz wagen 
und auf Instagram, TikTok oder 

Youtube eigene Beiträge kreieren, 
stehen oft Profis zur Seite: Denn 
der digitale Wahlkampf geht an 

die Substanz. (M.G.) 10–12 Handy und Laptop statt Wahlkampfbüro: Nadine Dünner von campaigneers.

Energiepolitik: Die Ideolo-
gie passt nicht zur Realität, 
schreibt Bruno Sauter. 7

Übersicht über die vom KGV 
unterstützten Regierungs- 
und Kantonsratskandida-
ten. 14/15 & 18–23

Neue Gesetzesbestimmun-
gen für Aktiengesellschaften 
und Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung. 29

5G und warum es die Angst 
vor neuen Techniken schon 
immer gab. 33

Zitat des Monats
«Der Laptop ist mein 
Büro. Da ist alles drauf, 
was ich für den  
Wahlkampf brauche.»
Nadine Dünner
Senior Campaign Managerin

Das Thema Nachhaltigkeit ist im 
Gewerbe und den KMU längst an-
gekommen und grösstenteils auch 
als Chance für den geschäftli- 
chen Erfolg erkannt worden. So ba-
siert die Kampagne «Perspektive 
Schweiz» der grossen nationalen 
Wirtschaftsverbände Economie-
suisse, Gewerbeverband, Arbeitge-
berverband und Bauernverband 
darauf, nicht nur isoliert den rein 

ökologischen Aspekt zu betrach-
ten, sondern diesen mit den gesell-
schaftlichen Werten und der Wirt-
schaft zu verbinden. 

Geprägt durch die Holzwirt-
schaft, wird Nachhaltigkeit heute 
aber für praktisch alles verwendet 
– insbesondere auch im Marketing. 
Höchste Zeit, den Begriff etwas zu 
schärfen, damit er nicht zum Un-
wort verkommt. (gb.)  4 & 13

Alles so schön «nachhaltig»
Fundiert.

Eberhard
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Das Gewerbe hat in unserem Land einen 
bedeutenden Stellenwert. 99,7 Prozent 
aller Unternehmungen sind KMU mit 

weniger als 250 Arbeitnehmenden. Diese Firmen 
bieten rund zwei Drittel aller Arbeitsplätze in der 
Schweiz an und bilden  
70 Prozent aller Lernenden aus. 
Entsprechend ist wichtig, dass 
die Rahmenbedingungen für die 
Wirtschaft stimmen: keine 
Steuerhöhungen, Eindämmung 
der Gebührenflut, Abbau von 
Regulierungskosten, Stoppen der 
Staatsverschuldung, eine starke 
Berufsbildung, die den Berufs-
nachwuchs sichert. Zudem ein 
sinnvolles Nebeneinander von 
Strasse und Schiene, ohne den 
motorisierten Individualverkehr 
zu diskriminieren sowie eine 
sichere und günstige Energiever-
sorgung. Garant für eine solche 
Ausrichtung des Staats sind 
Politikerinnen und Politiker mit 
einer wirtschaftsfreundlichen, 
bürgerlich-liberalen Grundein-
stellung, idealerweise Persön-
lichkeiten mit einem unterneh-
merischen Hintergrund.

Wirtschaftsfreundliche Politiker sind erfahrungs-
gemäss in den Reihen der SVP (aktuell 44 Sitze) 
und der FDP (29 Sitze) zu finden. Zusammen 
halten sie 73 von 180 Kantonsratssitzen. Um 
Mehrheiten in Sachgeschäften zu erzielen, reichten 
bis 2019 die Stimmen der Mitte (9). Seit den 
Wahlen 2019 haben die bürgerlichen Parteien ihre 
Mehrheit im Kantonsrat verloren. Die sogenannte 
Klima- und Fortschrittsallianz, bestehend aus glp, 
EVP, SP, Grünen und AL, spielte ihre Mehrheit im 
Kanton Zürich die vergangen Jahre gezielt aus. Sie 
überwiesen in einer hohen Kadenz mehrheitsfähige 

Vorstösse, welche von neuen Verboten, Gebühren, 
Regulierungen und Autofeindlichkeit geprägt 
waren. Diese wurden dann regelmässig vom 
grünen Baudirektor übernommen und in neue 
Gesetzesvorlagen verpackt. So wurde beispielswei-

se ein unausgewogenes Energie-
gesetz installiert, welches parado-
xerweise mitten in der grössten 
Energiekrise der letzten Jahr-
zehnte Ölheizungen verbietet.
Wollen wir KMU anständige 
wirtschafsfreundliche Rahmen-
bedingungen, ist im Februar 
parteiübergreifendes bürgerlich-
liberales Wahlverhalten wichtiger 
denn je. Als Inhaber einer 
Unternehmung tut man gut 
daran, «Gewerbler» und KMU-
freundliche Kandidaten aus den 
Reihen der SVP, FDP und der 
Mitte zu panaschieren und zu 
kumulieren, damit sie in der 
Politik besser vertreten sind. Die 
Bauern zeigen uns immer wieder 
auf, wie man mit Geschlossenheit 
und guter Mobilisierung eigene 
Leute ins Parlament bringt. 

Im Regierungsrat sind keine 
Experimente angezeigt. Gewähr 

dafür bietet das bürgerliche Fünfer-Ticket. Die 
bisherigen Ernst Stocker, Carmen Walker Späh, 
Silvia Steiner und Natalie Rickli sind erprobt.  
Der Neue, Peter Grünenfelder, ist ebenfalls eine 
Persönlichkeit mit starkem Leistungsausweis. 
Für wirtschaftsfreundliche Wähler gehören diese 
fünf in einem Zug auf den Wahlzettel. Parteitak-
tische Überlegungen im bürgerlichen Lager sind 
hier am wenigsten angesagt, dafür umso mehr 
pragmatisches Wahlverhalten. Gefragt sind 
geschlossene Reihen, um das bürgerlich-liberale 
Fünfer-Ticket ins Ziel zu bringen.

Werner Scherrer
Präsident KGV

Thomas Hess
Geschäftsführer KGV
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Viviane Ammann

Um die Energiewende zu schaffen, 
braucht es mehr Fachkräfte in der 
Photovoltaik-Branche – ein Be-
reich, in dem Spezialisten schon 
jetzt händeringend gesucht wer-
den. Die Berufsbezeichnung für die 
begehrten Profis, die von der Pla-
nung bis zur Installation der Solar-
anlagen alles übernehmen: Solar-
teur oder Solarteurin.

Oliver Schmid,  
bauleitender Solarteur

«Ich habe vor etwa einem Jahr 
als Bauleiter bei EKZ Eltop ange-
fangen – und das gleich mit einem 
unvergesslichen Highlight: Auf mei-
ner ersten Baustelle durfte ich den 
Bau einer PV-Anlage leiten, die bis 
heute zu den grössten Anlagen ge-
hört, die EKZ Eltop umgesetzt hat. 
Das Vertrauen, das man hier in 
mich gesetzt hat, ist enorm moti-
vierend. Und es war kein Einzelfall. 
Wir haben ein tolles und sehr 
wertschätzendes Klima im Team. 
Und gerade wir jungen Berufsleute 
werden stark gefördert. Dement-
sprechend werde ich auch in mei-
nem Ziel unterstützt, Projektleiter 
zu werden. Im kommenden Herbst 
nehme ich die Weiterbildung zum 
Solarteur in Angriff. Ich freue mich 
darauf, an meine Ausbildung als 
Zimmermann anzuknüpfen und 
mein Know-how im Bereich der 
erneuerbaren Energien weiter zu 
vertiefen. Bis auf den Aspekt der 
Elektronik sind die Arbeit eines 
Zimmermann und eines Solarteurs 
sehr ähnlich. Das ergänzt sich also 
gut. Dass ich es mir bereits ge-
wohnt bin, auf Dächern rumzu-
klettern, schadet sicher auch nicht. 
Ist man als Solarteur nicht schwin-
delfrei, wird es nämlich schwierig. 
Auch ein gutes räumliches Vorstel-
lungsvermögen ist von Vorteil. Eine 
Solaranlage ist drum auf dem Bau-
plan schon etwas anderes als mon-
tiert auf dem Dach. Für die Monta-
ge einer Anlage benötigen wir im 
Normalfall drei Tage. Das ist dann 
aber auch gleich die einzige Kons-
tante bei den verschiedenen Bau-

stellen. Denn: Routine gibt es bei 
uns keine. Und 08/15 grad noch-
mals weniger. Dazu spielen im All-
tag schlicht zu viele Faktoren mit. 
Vom Wetter, über die Art des 
Dachs, zur Vorarbeit, bis hin zur 
Anfahrt zur Baustelle. 

Auch kommt es während der 
Montage immer wieder zu Über-
raschungen, die den gemachten 
Plan über den Haufen werfen und 
einen zum kurzfristigen Umdispo-
nieren zwingen. Da ist es dann ganz 
wichtig, dass man gut kommuni-
ziert – und zwar im Team auf der 
Baustelle, mit dem Projektleiter, 
aber natürlich auch mit den Kun-
den. Erfahrungsgemäss ist es so, 
dass bei guter Kommunikation un-
tereinander die ganze Baustelle gut 
läuft. Klar, mein Job ist körperlich 
anstrengend und nach Feierabend 
spürt man, was man den Tag durch 
gleistet hat. Die Arbeit an der fri-
schen Luft, die erfüllende Zusam-
menarbeit im Team sowie auch die 
Wertschätzung unserer Kundinnen 
und Kunden machen den Muskel-
kater aber allemal wett. Das Wis-
sen, dass ich mit meinen eigenen 
zwei Händen an der Energiezu-

kunft mit baue, ist für mich das 
Tüpfli auf dem i.»

Marcelo Zubiate,  
Solarteur

«Aller guten Dinge sind drei. 
Wenn es um meine Karriere bei 
EKZ Eltop geht, dann passt die Re-
dewendung ganz genau. Vor meiner 
jetzigen Anstellung habe ich bereits 
meine Lehre als Montage-Elektri-
ker bei EKZ Eltop absolviert. Im 
Solar-Team von EKZ Eltop bin ich 
nach einer ersten Anstellung als 
Monteur 2019 nun seit letztem 

Herbst zum zweiten Mal tätig. Ich 
wusste also, was mich erwartet, 
und ich kann sagen, dass es mir sehr 
gefällt. Wenn ich am Morgen auf-
stehe, freue ich mich auf mein Team 
und die Arbeit auf dem Dach. Dass 
mein Job ganz etwas anderes ist, als 
das, was ich ursprünglich gelernt 
habe, reizt mich dabei sehr. Es 
weckt meinen Ehrgeiz, Neues zu 
wagen und jeden Tag dazuzulernen. 
Zudem ist die Solarbranche ein Be-
reich, der gerade wahnsinnig 
boomt. 

Wir werden fast schon über-
rannt von neuen Aufträgen, neuer 
Arbeit, neuen Kunden. Da bleibt 
keine Zeit für Langeweile. Mein 
Ziel ist es, in den kommenden Jah-
ren als Monteur so viele Erfahrun-
gen wie möglich zu sammeln und 
so zum Spezialisten in meinem Ge-
biet zu werden. Dass die Verant-
wortung auf der Baustelle nicht bei 
mir liegt, sondern beim Bauleiter, 
stimmt für mich im Moment total. 
So klappt es auch gut mit meiner 
Work-Life-Balance und ich kann 
mich in meiner Freizeit voll und 
ganz meinem Hobby – der Musik 
– widmen. Ich sehe mich und mei-
ne berufliche Zukunft langfristig in 
der Solarbranche. Ein Job im Büro, 
bei dem man den ganzen Tag vor 
dem PC hockt? Das wäre nichts 
für mich. Wenn ich aber an einem 
schönen Frühsommertag auf ei-
nem Dach stehe und die atembe-
raubende Aussicht geniesse, weiss 
ich, dass ich genau am richtigen 
Ort bin.»

Ein Job mit sonnigen Aussichten
Photovoltaik boomt. Entsprechend gefragt sind Fachkräfte mit Kenntnissen im Bereich der 

Solartechnik. Unsere Experten von EKZ Eltop erzählen, wie sie Solarteure geworden sind und was den 
Beruf so reizvoll macht. 

Die Solarteure Oliver Schmid (links) und Marcelo Zubiate.  Bild EKZ

FAKTEN: SOLARTEUR/IN
Begehrte Fachperson für die Energiewende
Um die Energiewende zu 
schaffen, braucht es mehr 
Fachkräfte in der Photovoltaik-
Branche – ein Bereich, in dem 
Spezialisten schon jetzt hände-
ringend gesucht werden. 
Mit der Weiterbildung zum 
Solarteur oder zur Solarteurin 
soll dem Fachkräftemangel 
entgegengewirkt werden. 
Voraussetzung ist eine abge-

schlossene drei- oder vierjährige 
Berufsausbildung (EFZ). Geeignet 
sind Sanitär-, Heizungs- und 
Elektroinstallateure sowie 
diverse Handwerksberufe 
verschiedener Branchen. Ab 
Sommer 2024 stehen zudem 
zwei neue Berufslehren in der 
Solarbranche zur Auswahl: 
Solarinstallateur:in EFZ und 
Solarmonteur:in EBA.

Gerold Brütsch-Prévôt

Bald wird der Begriff «Nachhaltig-
keit» wohl zum Unwort des Jahres 
erklärt. Durch die inflationäre 
Verwendung verliert er immer 
mehr an Bedeutung, verflüchtigt 
sich und verhallt wirkungslos. Die 
kritischen Konsumenten und 
Konsumentinnen werden immer 
misstrauischer: Je mehr das Ver-
sprechen der Nachhaltigkeit be-
tont wird, desto weniger sind sie 
überzeugt davon.

Der Kaffee ist nachhaltig, weil 
er die Kleinbauern in Nicaragua 
unterstützt. Nachhaltig handelt, 
wer das Geschirr in der Maschine 
im Eco-Schongang spült, dazu 
mit Stoffbeutel einkauft und auf 
Tragetaschen verzichtet – und na-
türlich konsequent auf Bio-Pro-
dukte setzt. Von den Unterneh-
men wird erwartet, dass sie einen 
Nachhaltigkeitsbericht verfassen 
und darin ihr nachhaltiges Wirt-
schaften belegen.

Wenn Nachhaltigkeit zum ver-
kaufsfördernden Marketinginst-
rument wird, ist auch der Miss-
brauch nicht weit. Verleihen sich 
Unternehmen ein umweltfreund-
liches und verantwortungsbe-
wusstes Image, das der Wirklich-
keit nicht ganz entspricht, spricht 
man von Greenwashing. Hier sind 
die PR-Abteilungen gefordert, bei 
der Wahrheit zu bleiben und Ver-
sprechen einzuhalten. 

Bis ins 18. Jahrhundert zurück
Der Begriff Nachhaltigkeit hat 

eine lange Geschichte, die bis ins 
18. Jahrhundert zurückgeht. Da-
mals forderte ein gewisser Ober-
berghauptmann Hans Carl von 
Carlowitz von der Holzwirtschaft, 
dass immer nur so viel Holz ge-
schlagen werden dürfe, wie durch 
die Wiederaufforstung nachwach-
sen könne. Dadurch sei eine kon-
tinuierliche, beständige und nach-
haltige Nutzung möglich. 

Bemerkenswert an Carlowitz 
und dessen Forderung ist, dass er 
einen volkswirtschaftlichen An-
satz verfolgte und bereits damals 
erkannte, dass der Wald nicht al-

lein von der Forstwirtschaft ge-
rettet werden kann, sondern nur 
von der Volkswirtschaft insge-
samt. Damit der Wald nicht plan-
los abgeholzt wird, müssen auch 
die Interessen der Gesellschaft 
wahrgenommen werden, der 
wirtschaftliche Gesamtnutzen 
und die Verantwortung für die 
Bedeutung des Waldes für die 
kommenden Generationen. 

Ökologie und Ökonomie
Das ist auch der Ansatzpunkt 

der Kampagne «Perspektive 
Schweiz» der grossen nationalen 
Wirtschaftsverbände Economie-
suisse, Gewerbeverband, Arbeit-
geberverband und Bauernver-
band. Diese basiert darauf, nicht 
nur isoliert den rein ökologischen 
Aspekt zu betrachten, sondern 
diesen mit den gesellschaftlichen 
Werten und der Wirtschaft zu ver-
binden. Das Thema Nachhaltig-
keit ist im Gewerbe und den KMU 
längst angekommen und grössten-
teils auch als Chance für den ge-
schäftlichen Erfolg erkannt wor-
den. Beispiele dafür sind die Um-
setzung der Kreislaufwirtschaft 
oder die Gebäudebranche, in der 
mit Hochdruck an der Erfüllung 
der Umweltziele 2050 gearbeitet 
wird – und dafür sogar neue Be-
rufe entstehen. Nur: Damit die 

Wirtschaft entsprechende Inno-
vationen umsetzen und die un- 
ternehmerische Verantwortung 
wahrnehmen kann, ist sie auf  
verlässliche Rahmenbedingungen 
angewiesen. Wenn Unternehmen 
mit dieser Sicherheit in Innovatio-
nen und modernste Technologien 
investieren, hat das auch einen 
positiven Einfluss auf die Techno-
logie. Ökologische und ökonomi-
sche Belange müssen also immer 
wieder neu gegeneinander abge-
wogen und in ein zielführendes 
Verhältnis gebracht werden. 

«Wirtschaft schon lange grün»
Und wie nachhaltig sind unter 

diesem Gesichtspunkt das Gewer-
be und die KMU in der Schweiz? 
«Die Zahlen der Energie-Agentur 
der Wirtschaft zeigen deutlich 
auf, dass diese schon lange grün 
sind», sagt Hans-Ulrich Bigler, 
Direktor des Schweizerischen Ge-
werbeverbandes. «Und zwar auf 
allen Ebenen – ökologisch, ökono-
misch und im Einklang mit der 
Gesellschaft.» So hätten die in 
dieser Agentur organsierten Un-
ternehmen 2021 mit den seit 2013 
umgesetzten Massnahmen 721 
870 Tonnen CO₂ reduziert und 
dabei insgesamt 730 Millionen 
Franken an Energiekosten einge-
spart. Und die Wirtschaft sorge 

dafür, dass die Arbeitsplätze und 
damit auch der Wohlstand in der 
Schweiz erhalten bleibt. 

Bleibt noch die soziale Nach-
haltigkeit: Während Ökologie und 
Ökonomie als Teil der Nachhaltig-
keit und die Schnittstelle zur Ge-
sellschaft mehr oder weniger ein-
fach erklärt werden können, wird 
es mit dem sozialen Bereich schon 
etwas schwieriger. Was genau ist 
soziale Nachhaltigkeit? Der Be-
griff wird zwar oft verwendet – 
doch eine einheitliche Definition 
wie sie in den anderen Bereichen 
möglich ist, gibt es nicht. Themen 
wie Menschenrechte, Chancen-
gleichheit, «People over Profit», 
Existenzsicherung aller Gesell-
schaftsmitglieder und Partizipati-
on an gesellschaftlichen Entschei-

dungsprozessen sind im Rahmen 
der Nachhaltigkeit aus ökologi-
scher und ökonomischer Sicht 
nicht ganz einfach einzuordnen – 
spielen aber eine wichtige Rolle. 

Umsetzen müssen wir alle
Letztendlich aber stellt sich die 

Frage, in wessen Verantwortung 
es liegt, die Welt wieder in Ord-
nung zu bringen. Ludwig Hasler 
hat es in seiner Kolumne in der 
letzten Ausgabe dieser Zeitung 
unbequem treffend formuliert: 
«Bei all den klimastabilisierenden 
Massnahmen hängen wir selber 
dran, wir Endverbraucher, wir 
mit unserem täglichen Billig-
schnitzel, unserem Zweitauto, 
unserem Klamottenberg, unse-
rem dauernden Streamen,  unse-
rer Teneriffasehnsucht.» Was im-
mer wir unter Nachhaltigkeit ver-
stehen, umsetzen müssen wir sie 
– wir alle. Das ist so selbstver-
ständlich, dass es fast zu simpel 
ist für einen Neujahrsvorsatz. 

Nachhaltigkeit ist mehr als Klimaschutz
Nachhaltigkeit hat Hochkonjunktur und wird für praktisch alles verwendet. Höchste Zeit,  

den Begriff etwas zu schärfen, damit er nicht zum Unwort verkommt.

Nachhaltigkeit stammt ursprünglich aus der Holzwirtschaft. Das Archivbild 
zeigt eine Fällaktion im Jahr 1933.  Bildquelle WaldSchweiz

«Gewerbe und die 
KMU in der Schweiz 

sind schon lange 
grün – und zwar 

auf allen Ebenen.»
Hans-Ulrich Bigler

Direktor sgv
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In Sachen Stromver-
sorgung erkennen wir 
den grössten Fach-

kräftemangel aktuell bei 
den Energiepolitikern 
und deren Kompetenz in 
der Sicherung unseres 
Wohlstandes und 
unserer nachhaltigen 
Lebensgrundlage. Von 
ideologisch verblendeten 
Ignoranten wird der Bevölkerung nun 
aufgezeigt, wie flächendeckend das Land mit 
Solarpanels zugedeckt wird, selbst in windar-
men Regionen Windparks dereinst Strom 
produzieren sollen, und wenn der Stromman-
gel dann ernsthaft droht, wird gemeindeweise 
der Stecker ganz einfach gezogen.

Die Geschichte hat uns bewiesen, dass wir 
mit Innovation von der Pferdekraft zur Dampf- 
maschine gelangten, vom Holzofen zur 
Ölheizung, vom Segelschiff zum Container-
frachter und vom Kohlekraftwerk zum Kern-

kraftwerk. Letztere werden im Forschungssta-
dium – eine Schweizer Unternehmung ist 
weltweit führend – nicht mehr mit Uran 
betrieben und es gibt auch keine Kettenreak-
tion. Thorium ist weltweit verfügbar und der 
Beschleuniger, welcher die Spaltung auslöst, 
kann in Bruchteilen von Millisekunden 
gestoppt werden. 

Bei Wind- und Sonnenenergieanlagen 
wird trotz massivster Förderbeiträgen die 
katastrophal geringe Energiedichte der 
limitierende Faktor bleiben. Zudem ist der 
enorme Materialeinsatz pro Terawattstunde 
dafür verantwortlich, dass nebst Nickel, 
Kobalt, Kupfer und Bauxit sämtliche bekann-
ten Reserven an seltenen Erden aufgebraucht 
werden. Von unserer Abhängigkeit von den 
Lieferstaaten gar nicht zu sprechen. Innova-
tion muss also zur besseren Nutzung energie-
dichterer Technologien führen – dies führt zu 
Wohlstand und Perspektiven.

Der Brundtland-Bericht aus dem Jahre 

1987 beschreibt eine nachhaltige Entwicklung 
als eine solche, welche die Bedürfnisse der 
Gegenwart befriedigt, ohne dabei die Zustän-
de zukünftiger Generationen zu beeinträchti-
gen. Ich will mir nicht vorstellen, was es für 
die kommenden Generationen bedeuten 
würde, wenn die Energieuntervorsorgung nur 
schon um 30 Prozent uns in der Schweiz 180 
Milliarden Franken kosten würde. Wenn 
ganze Industrien stillgelegt wurden, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kein 
Einkommen mehr hätten, wenn in Spitälern 
keine wirksamen gekühlten Medikamente zur 
Verfügung stünden und im Coop das Kassen-
personal die Abrechnung von Hand erledigen 
müsste.

Für mich sieht vorausschauende, 
gestaltende und verantwortungsbewusste 
Politik anders aus! Im Energiebereich genügt 
es nicht, vom Dach zu springen und zu hoffen, 
bis zur Landung könne man fliegen. Und wenn 
die Ideologie nicht mehr zur Realität passt, 
muss nicht zwingend die Realität falsch liegen.

KOLUMNE

Bruno Sauter 
Unternehmer, Konsulent

Energiepolitik: Die Ideologie 
passt nicht zur Realität

SAUTER SAGT’S

Die Energiestrategie 2050 hat ihre 
Ziele nicht erreicht. Der Zubau von 
Stromproduktionsanlagen mit er-
neuerbaren Energien kommt zu 
langsam voran. Ob der Kompro-
miss des Bundesrates mit den 
Landschafts- und Naturschutz-
vereinigungen für die Realisie-
rung von zum Teil seit Jahrzehn-
ten geplanten Ausbauten der Was-
serkraft halten wird, ist offen. So 
oder so werden diese Projekte nur 
ein Tropfen auf den heissen Stein 
sein. Die Hoffnung, mit einer Im-
portstrategie die Folgen der suk-
zessiven Stilllegung der Schweizer 
Kernkraftwerke ausgleichen zu 
können, hat sich als illusorisch er-
wiesen. 

Notkraftwerke 
In der Not frisst der Teufel 

Fliegen und der Bundesrat sieht 
sich gezwungen, die hehren Kli-
maschutzziele über Bord zu wer-
fen. Die im Sinne der Sicherstel-
lung der Versorgungssicherheit 

getroffenen Massnahmen sind 
richtig, denn Strom ist DIE 
Schlüsselenergie. Der Rückgriff 
auf fossile Energien zur Strom-
produktion indessen zeigt zweier-
lei: Insbesondere im Bereich der 
Erdölwirtschaft sind wir dank 
langjähriger Reservehaltung gut 
vorbereitet, im Bereich der 
Stromspeicherung sind wir trotz 
der Speicherwasserkraftwerke 
noch weit von einer ausreichen-
den Reserve entfernt. Sind sie 
einmal geleert, müssen wir meh-
rere Monate warten, bis sie dank 

Schneeschmelze und Regen wie-
der voll sind.

Krisenfestigkeit zwingend
Versorgungssicherheit heisst 

auch, genügend Reservekapazitä-
ten für den Krisenfall zu haben. 
Eine Strategie ohne Risikoszena-
rien verdient ihren Namen nicht. 
Es geht darum, den eigenen Bei-
trag zur Versorgungssicherheit 
möglichst hoch voranzuschlagen. 
Die Ausrede, niemand habe den 
Ukrainekrieg und den damit ver-
bundenen massiven Engpass bei 

der Gasversorgung Europas durch 
Russland kommen sehen können, 
greift zu kurz. Der Gaspreis war 
aufgrund der Drosselung der Gas-
lieferungen im Sommer 2021 be-
reits in schwindelerregende Hö-
hen gestiegen und mit ihm die 
Strompreise. Das hätte ein Alarm-
zeichen sein sollen.

Im Kanton Zürich verfolgt  
der Baudirektor eine zweifelhafte 
Windkraftstrategie. Zielführend 
wäre es, die Hürden für Solardä-
cher und -fassaden abzubauen und 
die entstehenden Kosten wie Min-
derverbrauchszuschläge bei der 
Direktansteuerung des Warmwas-
serboilers sowie allfälliger Erhö-
hungen von Anschlussgebühren 
oder der Gebäudeversicherung ab-
zufedern. 

Kantonale Solarförderung
Auch eine kantonale Solarför-

derung wäre angezeigt. Die knapp 
10 Prozent an die Erstellungskos-
ten, die das Programm des Bundes 
übernimmt, sind kein Anreiz, eine 
Solaranlage zu erstellen. Sie haben 
höchstens den Charakter eines Mit-
nahmeeffektes. Wir müssen neben 
dem Bau von Solaranlagen in den 
Alpen die tief hängenden Früchte 
ernten und alles daransetzen, dass 
auch die Speicherkapazitäten für 
Strom weiterentwickelt werden.

Auch Umweltschutz braucht  
Versorgungssicherheit

Der Bundesrat kauft und bewilligt Notkraftwerke auf Gas- oder Öl-Basis. In Birr (AG) stehen für fünf Jahre acht 
mobile Gasturbinen. Das zeigt: In Not- oder Krisenzeiten leiden bei der Stromversorgung nicht nur Wirtschaft 

und Bevölkerung – auch der Umweltschutz gerät ins Hintertreffen.

Martin Farner
Agrarunternehmer
FDP-Kantonsrat
Vorstandsmitglied
der Schweiz.  
Gewerbekammer

WIR SIND IHRE

BRÜCKEN DER KGV BRINGT UNTERNEHMERINNEN  
UND UNTERNEHMER ZUSAMMEN UND STELLT  
SEIN WISSEN ZUR VERFÜGUNG.

Anzeige

Statt aufs Lichterlöschen zu warten, gilt es, zu handeln. 
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Montag, 30. Januar 23 
19 Uhr
Türöffnung 18.30 Uhr

Lettenpark AG
Altwistrasse 4
8153 Rümlang

Als offizieller Organisator bietet Ihnen der Bezirksgewerbeverband Dielsdorf die Chance, 
mit der Zürcher Regierung auf Tuchfühlung zu gehen.

Öffentlicher Anlass. Eintritt frei. 
Mit anschliessendem Apéro.

Kandidatinnen  
und Kandidaten des 

Kantonsrates

Kandidatinnen 
und Kandidaten des 

Regierungsrates

BARBARA FRANZEN
FDP

KARL HEINZ MEYER
SVP

CHRISTAN MÜLLER
FDP

HANS EGLI
EDU

JÜRG SULSER
SVP

ERIKA ZAHLER
SVP

ROGER SCHENK
SVP

NATALIE RICKLI
SVP

SILVIA STEINER
DIE MITTE

MARIO FEHR
PARTEILOS

ERNST STOCKER
SVP

CARMEN WALKER SPÄH
FDP

PETER GRÜNENFELDER
FDP

« Wie soll Zürich in Zukunft
 regiert werden?»

PODIUMSDISKUSSION
VORSTELLUNGSRUNDE
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Mit Investitionsgüter-
Leasing zu mehr 
finanzieller Freiheit. 
Zusammen immer 
besser.
Mehr auf zkb.ch/leasing

Maschinen, Fahrzeuge 
oder auch Infrastruk-
tur – für Unternehmen  
spricht einiges für 
Leasing. Hier die 
wichtigsten Argu-
mente fürs Leasing  
aus KMU-Sicht.
Schweizerische KMU finanzieren 
derzeit ihre Investitionen mehr als 
doppelt so oft über die eigenen 
Mittel wie das europäische Aus-
land. Vor allem bei grösseren In-
vestitionen in den Maschinenpark 
werden so umfangreiche liquide 
Mittel langfristig gebunden.

Flüssige Mittel sind essenziell für 
das Überleben eines Unterneh-
mens. Gerade in ausserordentli-
chen Situationen, wie wir sie in den 
letzten 3 Jahren erlebt haben. Denn 
Liquidität verschafft Zeit, die man 
für die Überbrückung von Unsi-
cherheiten einsetzen kann. Braucht 
es eine neue Positionierung? Sind 
andere Massnahmen zu ergreifen? 
Dazu gehört auch, sich mit dem 
strategischen Einsatz von Investiti-
onsgüterleasing Liquidität zu befas-
sen. Das sind fünf gute Gründe, die 
für ein Leasing sprechen:

1. Leasing schafft Liquidität
Viele Firmen finanzieren ihre In-

vestitionen aus dem laufenden 
Cash-flow und binden damit ihre 
Mittel langfristig. Mit einem Leasing 
stehen diese Mittel weiterhin zu 
Verfügung für andere gewinnbrin-
gende Investitionen. Je anlageinten-
siver das Unternehmen ist, desto 
sinnvoller wird also Leasing.

2. Leasing finanziert sich 
über die Nutzung

Statt die Investitionen vorzufi-
nanzieren, bezahlt sich das Leasing 
für das Unternehmen aus dessen 
Nutzung. «Pay as you earn» heisst 
dieses Prinzip, bei dem sich das Lea-
singobjekt quasi «selbst finanziert». 

3. Leasing schafft  
Budgetsicherheit

Leasing ist sehr flexibel, die Lea-
singraten können auf die individuel-

le Situation (Strategie oder Bran-
che) angepasst werden. Zum Bei-
spiel sind monatliche, quartalsweise, 
halbjährliche oder saisonal Zahlun-
gen möglich. 

Gleichzeitig bleiben die Raten 
über die Laufzeit hinweg gleich. 
Das erleichtert die Budgetierung 
dieser Kosten.

4. Leasing unterstützt 
Innovation

Wer regelmässig least und nicht 
kauft und jahrzehntelang nutzt, 
bleibt technisch auf dem neusten 
Stand. Das unterstützt den Innova-
tionsprozess. 

Denn moderne Infrastruktur 
kann so teuer sein, dass man vor 
einem Kauf zurückschreckt. Über 
ein Leasing bleibt das Unterneh-
men leistungsfähig und kann wei-
terhin flexibel auf veränderte Kun-
denbedürfnisse oder Marktver-
hältnisse reagieren.

5. Leasing positioniert Sie 
als attraktiver Arbeitgeber

Technologisch moderne Anla-
gegüter sind effizienter und nach-
haltiger. Das spart in der Nutzung 
dann Kosten und steigert gleichzei-
tig die Attraktivität des Unterneh-
mens – gegenüber Kunden, aber 

auch gegenüber aktuellen und po-
tenziellen Mitarbeitenden. 

Zusammengefasst lässt sich sa-
gen, dass die Schnelligkeit, die Fle-
xibilität bei der Ausgestaltung der 
Bedingungen und die gestärkte In-
novationskraft die entscheidenden 
Pluspunkte des Leasings gegenüber 
der Finanzierung über einen klassi-
schen Investitionskredit sind. Be-
sonders für KMU ist das innovati-
ves Agieren ein wichtiger Faktor, 
um im Wettbewerb das entschei-
dende Quäntchen Vorsprung zu 
erzielen. Nutzen Sie dies aktiv!

Eine Handvoll guter Gründe  
für ein Leasing im 2023

René Raths
Leiter Vertrieb 
Markt Schweiz
Zürcher  
Kantonalbank

Wieder in denKantonsrat

Sichere
Zukunft in
FreiheitListe1

2x auf
Ihre Liste

bisher

Wahlspenden: PC-Konto Nr. 87-786913-1
Natalie Rickli und Ernst Stocker wieder in den Regierungsrat.

regierungsratswahl.ch

Kantonsrätin seit 2011
Kommission Justiz und öffentliche Sicherheit
Parlamentarische Gewerbegruppe
Parlamentarische Gruppe fürWohn- und Grundeigentum
Parlamentarische Gruppe Sport
Vorstand KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich
Präsidentin Bezirksgewerbeverband Uster
Präsidentin KMU-Frauen Zürich
Mitglied HEV Uster / Dübendorf & Oberes Glattal
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Für Sicherheit & Stabilität
Arbeitsplätze sichern, Gewerbe entlasten

12. Februar 2023 Kanton Zürich / Bezirk Uster

JacquelineHofer

Kantonsrätin,

Engagierte

Gewerbepolitik
erin

Anzeige

Leasing kann auch für Unternehmen sinnvoll sein.  stock.adobe.com/Anoo
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book). Eine Musterschülerin fürs 
Online-Campaigning als Milizpo-
litikerin ist Sarah Fuchs aus Mei-
len (mehr auf S. 24-26). Nadine 
Dünner hat sie konzeptionell be-
raten, ihre Botschaften, Bildspra-
che, thematische Verortung und 
Zielgruppe mit ihr analysiert. Die 
Betreuung sei aber sehr individu-
ell – je nachdem, wo und wie viel 
Hilfe eine Person benötige und 
wie viel Budget sie habe. «Das 
kann sich von einem sporadischen 
Sparring-Call bis zum Full Ser-
vice erstrecken, wo die Kandida-
tin den Content dann nur noch 
abnicken muss», sagt Dünner.  

Grundsätzlich müsse man als 
Kandidatin bei der Wahl der Ka-
näle die dort einsetzbaren Res-
sourcen mit der Zielgruppe ab-
gleichen. Jeder Kanal hat seinen 
eigenen Algorithmus und eigen-
ständige Anforderungen fürs Sto-
rytelling – CopyPaste war vorges-
tern. Auf TikTok, LinkedIn oder 
Twitter kommt erschwerend hin-
zu, dass keine bezahlte politische 
Werbung geschaltet werden darf. 
«Wer das Storytelling eines Ka-
nals beherrscht, kann aber gerade 
bei neueren Socials organisch 
sehr viel Reichweite generieren.» 

Eine Matrix – Zeit, Netzwerk, 
Geld, Vertrauen – illustriert die 
Eckpfeiler, auf denen der Wahl-
kampf jeweils aufgebaut ist: «Sie 
können einander zu einem gewis-
sen Grad ersetzen», sagt Dünner. 
Wer kein Geld hat, muss mehr Zeit 
investieren, ferner hat jemand mit 
viel Geld, aber ohne Netzwerk 
Ressourcen, um ein solches aufzu-
bauen. Ein riesiges Netzwerk mit 
vielen «Helferlein» spart wieder-
um Zeit und Geld. «Gerade KMU-
ler hätten ja ein Netzwerk – und 
auch einen Ruf und Menschen, die 
ihnen vertrauen. Zwei enorm 
wichtige Punkte», sagt Dünner. 

Unabhängig vom Kanal spürt 
man seit dem 3. Januar: Jetzt hat 
die heisse Phase des Wahlkampfs 
begonnen. «Nach Neujahr sind 
wir von der Informations- in die 
Überzeugungsphase übergegan-
gen», sagt Tagmann von BERTA 
Kommunikation. Diese wird, so-
bald die Wahlcouverts in die 
Haushalte flattern, durch die Mo-
bilisierungsphase abgelöst – und 
den knackigen Slogan: «Streichen. 
Panaschieren. Kumulieren: Wäh-

Mark Gasser

In Zeiten von Remote Work und 
Co-Working lebt ein junges 
Campaigning-Team vor, wie 

ein Wahlkampf «auf Achse» aus-
sehen kann. «Der Laptop ist mein 
Büro. Da ist alles drauf, was ich für 
den Wahlkampf brauche», sagt 
Nadine Dünner. Sie arbeitet für 
campaigneers, eine der vielen 
Agenturen mit politischer Stoss-
richtung im Kanton Zürich, die 
jetzt im Wahlkampf besonders ge-
fragt sind. Dass sie die «Kleine 
Freiheit» zwischen Central und 
ETH Zürich sozusagen als Home-
base wählt, ist kein Zufall – schon 
eher Zufall ist der sehr dem Frei-
sinn schmeichelnde Name der mo-

bilen Baracke, die unter anderem 
aus einem Container und Holzele-
menten zusammengeschustert ist. 
Denn wer hier eine FDP-Denkzen-
trale erwartet, erkennt schnell 
(etwa an den Aufklebern auf der 
Toilette), dass hier eher der Klas-
senkampf gegen das Establish-
ment zelebriert wird als der Frei-
sinn. «Es ist einfach zentral gele-
gen, vom Vibe her noch angenehm 
– und das Wifi funktioniert im-
mer», erklärt Dünner, die das Lo-
kal aus ihrer Zeit an der ETH 
kennt. Dem jungen, zehnköpfigen 
Startup campaigneers AG seien 
eben nicht schöne Büros, sondern 
die Mobilität wichtig – und die 
Menschen, die sie politisch bera-
ten. «Wir arbeiten im Co-Working, 
gehen zu unseren Kunden hin, und 
wenn sie unterwegs sind, gehen 

Wettkampf um den  
besten Wahlkampf 4.0

Der Wahlkampf findet vermehrt digital statt. Mit wenig Geld lässt sich viel Reichweite generieren – aber das 
kann auch an die Substanz gehen. Genauso spielt aber der analoge Wahlkampf eine Rolle. Agenturen wie 

campaigneers oder BERTA sind darauf spezialisiert, Kandidierenden oder Verbänden die Rezepte in die Hand zu 
geben, um sich den richtigen Wahlkampfcocktail zu mixen. 

wir mit. Dann muss man alles auf 
dem Laptop dabeihaben.» 

Um einen Wahlkampf am eige-
nen Leib zu erleben, hat sich die 
Kommunikations- und Politikwis-
senschafterin für die letzten Ge-
meinderatswahlen in Zürich  sel-
ber aufstellen lassen – damals 
ohne Wahlchancen. «Ich wollte 
wissen, wie es ist auf der Kandida-
tenseite.» Sie habe dann auch 
Plätze gewonnen. Doch jetzt 

kämpft sie mit Herzblut für andere 
– und für jedes Like. «Schlaf ken-
ne ich schon lange nicht mehr», 
meint sie bei unserem Gespräch. 
«Aber das ist Wahlkampf.» 

Startupgründer Marcel Schuler 
und Nadine Dünner haben beide 
einen FDP-Hintergrund: Er war 
einst Kampagnenleiter bei der FDP 
Schweiz, sie war Social-Media-
Verantwortliche und Fraktionsse-
kretärin der FDP Kanton Zürich. 

So kannten sie das Netzwerk und 
die parteiinternen Gepflogenhei-
ten und Module für einen Wahl-
kampf. Ihre Stärken sieht sie daher 
besonders im Online-Wahlkampf 
– um diesen kommt heute nie-
mand herum. «Dadurch ziehen  
wir auch Kandidierende an, die 
dort einen starken Wahlkampf 
machen wollen.»  Einer von ihnen 
ist auch Regierungsratskandidat 
Peter Grünenfelder.

Bibel für Kampagnenneulinge
Bei Schulungen für Neulinge 

hilft die interne Bibel fürs struk-
turierte Vorgehen: Das «Cam-
paign Playbook» mit Informatio-
nen zum richtigen Vorgehen von 
der Lageanalyse über die Planung 
hin zur Umsetzung, mit Tipps 
zum Aufbau eines Netzwerks, den 
richtigen Strategien, Medien und 
dem richtigen Zeit- und Eventma-
nagement in den jeweiligen Wahl-
kampfphasen. 

Was machen denn nun die Fi-
nessen, den Content eines erfolg-
reichen Wahlkampfs aus? Die 
Antwort ist unbefriedigend, denn: 
Es kommt drauf an. Die Zielgrup-
pen sind heute stärker individua-
lisiert, verzettelt, auf vielen Platt-
formen unterwegs – und auf die-
sen wirkt nicht jeder Inhalt gleich. 
Der Massnahmenmix basiere auf 
zentralen Fragen wie: Wie viel 
Budget habe ich? Wen möchte ich 
erreichen? Wie erreiche ich diese 
Personen am besten? 

In der Regel sind ältere Kandi-
dierende wenig auf den sozialen 
Medien präsent, investieren ver-
mehrt in Plakate oder Standaktio-
nen. Sie bewundert daher umso 
mehr Polit-Dinosaurier wie das 
bayrische FDP-Landtagsmitglied 
Wolfgang Heubisch (76) oder  
das ehemalige Bundestagsmit-
glied Thomas Sattelberger (73). 
Sie schaffen es, komplexe Inhalte 

kurz – teilweise ohne Worte – und 
adressatengerecht auf TikTok auf-
zubereiten. Trends erkennen, fil-
men und das Bearbeiten bei Vi-
deoformaten absorbiere aber viel 
Zeit. «Wenn du die Zeit oder das 
Wissen nicht hast, mach es lieber 
nicht, als es schlecht zu machen», 
rät Dünner.

Auch bei politisch mittlerweile 
häufiger als vor vier Jahren ge-
nutzten Plattformen wie Instag-
ram liegt in der Kürze die Würze: 
Die Aufmerksamkeitsspanne, um 
zu entscheiden über Weiterkli-
cken oder Verweilen, schätzt man 
in der Branche bei 1,2 bis 3 Sekun-
den ein. «In dieser Zeit muss man 
die Leser davon überzeugen, auf 
dem Post oder Video zu verwei-
len», so Dünner. Und ein Zauber-
wort des Massnahmenmixes: 
«Man benötigt heute mehr Touch 
Points als noch vor vier Jahren.» 
Früher reichten als Berührungs-
punkte Plakate, Flyer und noch 
das analoge Kennenlernen an ei-
nem Anlass. campaigneers stre-
ben über die Kampagne aktuell 
zwölf solcher Berührungspunkte 
– also zwölfmal soll man mit der 
Zielperson in Kontakt kommen. 
Dieses «Bekanntwerden» sei ide-
alerweise ein Prozess, der sich 
über ein Jahr hinziehe. 

Inhalte: Je später, desto knapper
Ein weiteres wichtiges Grund-

prinzip des Campaignings: «Je 
weiter der Wahlkampf fortge-
schritten ist, desto kürzer und ein-
prägsamer sollten die Botschaften 
für die Mobilisierung werden», 
sagt Janick Tagmann, Geschäfts-
führer der Agentur BERTA Kom-
munikation, welche für die Kam-
pagne «Unternehmer-waehlen.ch» 
des KMU- und Gewerbeverbands 
Kanton Zürich (KGV) verantwort-
lich ist. Die kurze Aufmerksam-
keitsspanne verlange nach Zuspit-
zung, doch müsse man aufpassen, 
«dass die eigenen Botschaften aus-
sagekräftig bleiben und nicht aus-
wechselbar sind.» Zudem dürften 
Inhalte nicht verfälscht werden. 
«Wenn dir hier ein Fehler als PR-
Agentur widerfährt, wird das von 
Journalisten intuitiv als bewusste 
Verbreitung von Falschinformati-
on und Mutwilligkeit ausgelegt.» 

Bei der Wahlkampagne des 
KGV musste der Spagat zwischen 
einem sehr heterogenen Unter-
nehmer-Parteienspektrum einer-

seits und einem gemeinsamen 
Nenner, einer einprägsamen 
Dachbotschaft («Streichen. Pana-
schieren. Kumulieren.») anderer-
seits gelingen, um wegzukommen 
von der reinen Partei- zur Perso-
nenwahl. «Wir suchten bei den 
Sujets eine klare Bildsprache: 
Einprägsam, überraschend sollte 
sie sein, aber auch einen Wieder-
erkennungseffekt haben», so Tag-
mann zu den filmischen Einspie-
lungen. Das positiv besetzte Bild 
der KMU, die jeden Tag Verant-
wortung übernehmen, Arbeits-

plätze und Wertschöpfung schaf-
fen, sollte mit den Einspielungen 
aus der KMU-Welt unterstrichen 
werden. Die Kandidierenden wur-
den im aktuellen Wahlkampf be-
zirksweise gebrieft, um nach dem 
Aufbau der Dachkampagne selb-
ständig Inhalte zu verbreiten.

Der gewählte Mix aus Mass-
nahmen, Anlässen und Medien-
kanälen für eine politische Kam-
pagne könne sich aber sehr unter-
scheiden: «Es kommt auf das 
Thema, die Absender und natür-
lich die Budgetgrösse an», so Tag-
mann. Früher hätten grosse Ver-
bände mit ihren Dachbotschaften 

auf Plakaten «die Schweiz zuge-
pflastert». Doch gerade bei über-
parteilichen Konsenslösungen 
oder wenn mehrere Organisatio-
nen beteiligt seien, sei es sehr 
schwierig, eine prägnante Bot-
schaft zu finden, die alle dann 
auch unterstützten. Er rät in die-
sem Fall, die verschiedenen Ziel-
gruppen durch unterschiedliche 
Akteure, Botschaften und Mass-
nahmen zu erreichen.

Eines der grössten Erfolgsge-
heimnisse für Kandidierende aus 
seiner Sicht: Bediene möglichst 

früh deine Socials, sei bereits vor 
Bekanntgabe deiner Kandidatur 
präsent – und nutze die Zeit zwi-
schen zwei Wahlen, um deine 
Reichweite weiter auszubauen. Bei 
immer kleinerer Aufmerksam-
keitsspanne und immer grösserer 
Kakofonie im Netz, soll die eigene 
Botschaft früh und laut platziert 
werden: «Fart to start», fasst es 
Tagmann zusammen. Als Vorbil-
der erachtet er FDP-Nationalrat 
Andri Silberschmidt oder den Lu-
zerner FDP-Ständerat Damian 
Müller. Praktisch jeden Tag auf So-
cial Media präsent, verbreiteten sie 
Newsletter, einprägsame Ge-
schichten aus dem Polit-Alltag, 
aber auch Privates. 

Print sei trotz allem immer 
noch ein legitimes Mittel, um ge-
wisse Zielgruppen – und potenzi-
elle Urnengänger – zu erreichen. 
Viele Faktoren können die Wahl 
der Kanäle beeinflussen. Je klein-
räumiger und ländlicher der Be-
zirk etwa sei, desto wichtiger sei 
es, physisch statt nur digital prä-
sent zu sein. «Der Vorteil am On-
line-Wahlkampf ist allerdings, 
dass man mit verschiedenen soge-
nannten Target Audiences inter-
agieren und mit relativ kleinen fi-
nanziellen Mitteln unterschiedli-
che Gruppen erreichen kann.» 

Monitoring-Tools
Die Performance ist zudem 

messbar dank Planungs- und 
Analysetools wie Hootsuite, Buf-
fer oder Business Suite (Face-

«Schlaf kenne ich 
schon lange nicht 
mehr. Aber das ist 

Wahlkampf.»
Nadine Dünner 

campaigneers AG, Zürich

Fortsetzung auf Seite 12

«Je weiter der Wahlkampf fortge-
schritten ist, desto kürzer und ein-
prägsamer sollten die Botschaften 

für die Mobilisierung werden.»
Janick Tagmann

Geschäftsführer BERTA Kommunikation

Nadine Dünner von campaigneers in ihrem mobilen «Büro»: Am Laptop in 
der «Kleinen Freiheit» zwischen Central und ETH in Zürich.  Bild Mark Gasser

«Fart to start»: Janick Tagmann von 
BERTA Kommunikation.   Bild zvg
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Diese Rubrik kommentiert die Arbeit des 
Kantonsrates im vergangenen Quartal. 
Der Fokus liegt auf Geschäften mit 

Relevanz fürs Gewerbe.

Zürich ist Spitzenreiter – leider! 

Die Kantonsratsmehrheit hat dem Budget 
für das Jahr 2023 zugestimmt. Das Budget 
wurde gegenüber dem Antrag des Regierungs-
rates durch den Kantonsrat um 327 Millionen 
Franken verbessert. Nach einer vergleichsweise 
kurzen 2-tägigen Beratung weist das Budget 
noch ein Defizit von 241 Millionen aus. Die für 
KMU wichtigen Investitionsausgaben sind im 
Umfang von 1250 Millionen Franken vorgese-
hen.

Zu diskutieren gaben die vom Regierungsrat 
gewährten überhohen Lohnmassnahmen von 
+4.3 Prozent. Diese sahen einen Teuerungsaus-
gleich für das Staatspersonal von 3.5 Prozent 
und weitere 0.8 Prozent für individuelle 
Lohnerhöhungen und «Goodies» vor. Im 
Vergleich ist Zürich damit klarer Spitzenreiter 
unter den Kantonen und den Branchen. Bei 
50’000 Angestellten macht allein dieser 
Ausgleich eine jährliche Mehrbelastung im 
3-stelligen Millionenbereich aus, welche durch 
die Steuerzahler beglichen werden muss.
Konsequenterweise wurde diese Fehlent-
wicklung von den bürgerlichen Parteien im 

Kantonsrat mit einem Kürzungsantrag im 
Sammelkonto 4950 korrigiert. Der vorgesehene 
Betrag für die Teuerungs- und Lohnmassnah-
men wurde damit um 100 Millionen Franken 
reduziert. Weiter wurde vom Regierungsrat 
verlangt, zusätzlich 226.7 Millionen Franken 
über alle Direktionen hinweg einzusparen. 
Damit soll die ausbleibende Ausschüttung der 
Nationalbank (SNB) kompensiert werden.
Der Regierungsrat hat im Anschluss an die 
Debatte den politischen Willen des Parlaments 
respektiert und beschlossen, neu noch 
höchstens 0.2 Prozent statt den ursprünglichen 
0.8 Prozent der Lohnsumme für individuelle 
Lohnerhöhungen und Einmalzulagen zur 
Verfügung zu stellen. Der Teuerungsausgleich 
für das Staatspersonal bleibt jedoch bei 3.5 
Prozent.

Dem Budget 2023 wurde mit 107 zu 57 
Stimmen bei 1 Enthaltung zugestimmt.
Dafür waren: SVP, FDP, Mitte, EDU, GLP, 
EVP
Dagegen waren: SP, Grüne, AL
Meinung KGV: Der vom Zürcher Regierungs-
rat genehmigte Teuerungsausgleich von 3.5% 
steht in keinem Verhältnis zu den anderen 
Kantonen und in den Branchen bezahlten Teue-
rungsausgleich. Denn dort geht man maximal 
von 2.5 Prozent Teuerung aus. Ein durch-
schnittliches KMU kann längst nicht mehr mit 
den Löhnen der kantonalen Verwaltung 
mithalten. Es muss eine zunehmende Lohn-
schere festgestellt werden, nämlich zwischen 

Kantonsverwaltung und KMU-Wirtschaft. 
Diese geht klar zu Lasten der KMU und ist ein 
ernstzunehmender Missstand, welcher auf die 
Dauer das wirtschaftliche Gefüge im Kanton 
Zürich gefährdet. Daher waren die Kürzungen 
im Budget überfällig und hätten noch höher 
ausfallen dürfen.

Innovationspark Zürich erhält Schub

Der Kantonsrat hat die Teilrevision «Gebiets-
entwicklung Flugplatz Dübendorf» des kantona-
len Richtplans in der Schlussabstimmung mit 
147 zu 22 Stimmen verabschiedet. Businessjets 
dürfen für das WEF weiterhin auf dem Flugplatz 
Dübendorf landen und abgestellt werden. Weiter 
soll die Piste langfristig nicht stillgelegt, die 
Zahl der Bewegungen aber auf 20’000 pro Jahr 
begrenzt werden. Für die etappenweise 
Entwicklung des Innovationsparks wurde ein 
Verpflichtungskredit von CHF 97,5 Millionen 
verabschiedet. Dieser umfasst ein Darlehensteil, 
welcher amortisiert werden soll.

Die Vorlagen waren grösstenteils unbestritten.
Meinung KGV: Die zukünftige Gebietsent-
wicklung dieser einmaligen Landreserve soll in 
keinerlei Ausrichtung einschränkt werden. Eine 
ausgewogene Dreifachnutzung ist zentral, ein 
Nebeneinander von ziviler und militärischer 
Aviatik und dem Innovationspark. Dies wurde 
grösstenteils erreicht. 

Kantonsbudget 2023  
und Innovationspark

Budgetvorlage 5856: Zur Budgetberatung  
und Absegnung im Kantonsrat

Vorlagen 5821 & 5819

KANTONSRATS ECKE

Vorsatz umsetzen und Ihre Karriereleiter hochklettern
» Fachleute Unternehmensführung KMU mit eidg. Fachausweis
Ihr Ziel ist es, der/die Nachfolger/-in eines KMU zu werden oder Teil-Führungsverantwortung in
Ihrem Betrieb zu übernehmen? Diese Weiterbildung qualifiziert Sie als Führungskraft und
vermittelt Ihnen betriebswirtschaftliches Knowhow.

Jetzt informieren und für einen Infoanlass oder ein persönliches
(Online-) Beratungsgespräch anmelden. www.siu.ch/kmu - 044 515 72 70

neuesSeminarangebot
www.siu.ch/seminare

Anzeige

Am Dreikönigstag zeigten 
vier Dachverbände auf, wie 
die Wirtschaft und die 
Landwirtschaft zur Sicherheit 
und Stabilität beitragen.
Der Schweizerische Gewerbever-
band sgv, economiesuisse, der 
Arbeitgeberverband und der 
Schweizer Bauernverband prä-
sentierten als Start ins Wahljahr 
am Dreikönigstag auf dem Bun-
desplatz in Bern erste Themenpla-
kate ihrer Kampagne «Perspekti-
ve Schweiz». Die personalisierten 
Themensujets sind Teil der in 

mehreren Wellen und über ver-
schiedene Kanäle geplanten Kam-
pagne und sollen das Bewusstsein 
für die gesellschaftliche Bedeu-

tung der Wirtschaft und der 
Landwirtschaft schärfen.

Die schweizerische Wirtschaft 
und die Landwirtschaft beschäftig-

ten in mehr als 600 000 Unterneh-
men über 4.5 Mio. Personen, bieten 
über 170 000 Jugendlichen jährlich 
eine wertvolle und zukunftsorien-
tierte Berufsausbildung, sorgen für 
die Her- und Bereitstellung hoch-
wertiger Lebensmittel, für die Ver-
fügbarkeit von Energie, streben 
technische Innovationen sowie 
nachhaltigen Fortschritt an und 
leisten 145 Milliarden Franken Bei-
träge an die Sozialversicherungen. 
Diesen Stellenwert der Wirtschaft 
und der Landwirtschaft wollen die 
Verbände vermehrt in die politi-
sche Diskussion einbringen. (ZW)

Kampagnenstart «Perspektive Schweiz»

len Sie jetzt KMU-lerinnen und 
KMU-ler! in den Kantonsrat.» 

Sind Politiker gute Influencer? 
Mitten im Wahlkampf stellt 

sich natürlich die Frage: Haben 
auch die Parteien in den letzten 
vier Jahren ihre Auftritte auf So-
cial Media aufgefrischt? Kommen 
sie mediengerecht daher? «Politi-

ker sind sicher agiler geworden. 
Mein Eindruck ist aber immer 
noch, dass es auf Initiative von 
Einzelpersonen basiert und nicht 
zuoberst auf der Prioritätenliste 
einer Partei steht», sagt Tanja 
Herrmann von Webstages, einer 
Zürcher Agentur für Influencer 

Marketing. «Wenn ich Vertrauen 
aufbauen will, muss ich mich ver-
letzlich zeigen, Angriffsfläche bie-
ten.» In der Politik werde intuitiv 
das Gegenteil gemacht, so präsen-
tierten sich viele so «glatt» wie 
möglich. Das Chaos im Homeoffi-
ce, wenn die Tochter auch noch 
krank ist – das sei authentisch. 

Bei vielen Inhalten auf den so-
zialen Medien habe sie immer 

noch den Eindruck, dass sie «eher 
gestellt» sind. «Sie erinnern mich 
an einen Pressetermin. Vielleicht, 
weil da noch sehr viel Unsicherheit 
da ist, wie man sich salopp aus-
drückt, ohne die Professionalität 
zu verlieren.» Von Influencern 
könnten sie laut Herrmann lernen, 
«wie im Wohnzimmer» zu den 
Nutzern zu sprechen. Die Storytel-
ling-Kompetenz und die Fähigkeit, 

ein Thema griffig darzustellen, 
traue sie vielen Politikern aber zu 
– demgegenüber wirke aber oft der 
technische Aufwand, um profes-
sionell zu wirken, abschreckend. 
Beiträge dürften aber durchaus er-
kennbar von Laien gemacht sein. 
«Solange der Ton gut ist und man 
die Person auch kennt, die Kame-
raqualität auch nicht schlecht ist, 
spielt es keine Rolle.» Auch TikTok 
bilde zusehends eine neue Genera-
tion von Wählern ab: «Deren Nut-
zerschaft ist im Schnitt nun von 
13- bis 18-jährigen auf 18-30-jäh-
rige gealtert», erklärt Herrmann.

Auf allen Kanälen jedoch gilt: 
Die Nutzer müssten das Gefühl ha-
ben, «zu wissen, wen sie wählen.» 
Die Kehrseite dieser suggerierten 
Nähe: Wer auf Social Media hohe 
Engagement Rates und viele Klicks 
und Shares erreichen will, setzt 
sich oft auch ungefiltertem und be-
leidigendem Feedback aus. Und 
trotz aller Massnahmen, Follower 
und Likes gilt on- wie offline: Die 
harte Währung ist nicht das Like, 
sondern die Stimme. Denn Wahl-
tag ist bekanntlich Zahltag. 

Fortsetzung von Seite 11

Wahlkampf 4.0

«Wer Vertrauen 
aufbauen will, 

muss sich  
verletzlich zeigen.»

Tanja Herrmann
WebStages Influencer Marketing

Nähe, Authentizität, Angriffsfläche und Verletzlichkeit sind nahe zusammen: 
Tanja Herrmann kennt die Tücken des Influencer Marketing.  Bild Mark Gasser
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Natalie Rickli
Winterthur
SVP, bisher
Gesundheits- 
direktorin

Silvia Steiner
Zürich
Die Mitte, bisher
Bildungsdirektorin

Carmen 
Walker-Späh
Zürich
FDP, bisher
Volkswirtschafts-
direktorin

Peter 
Grünenfelder
Zürich
FDP, neu
Direktor  
Avenir Suisse

Ernst Stocker
Wädenswil
SVP, bisher
Finanzdirektor

Welches sind die  
grössten Herausforderungen  

für den Kanton Zürich  
und wie muss er  

diesen begegnen?

Was werden Sie bei einer Wahl 
in den Regierungsrat konkret zur 

Lösung dieser Herausforderungen 
beitragen?

Warum sollen Gewerblerinnen und 
Gewerbler Sie wählen? 

Wie werden Sie sich nach der Wahl 
dafür einsetzen, um die Rahmenbe-
dingungen für KMU zu verbessern?

Dem Kanton Zürich geht es gut. Und genau 
das ist die Herausforderung. Denn es werden 
immer mehr Ansprüche gestellt, welche mit 
Steuergeldern finanziert werden sollen. Dabei 
geht vergessen, dass die gute Situation unseres 
Kantons nicht selbstverständlich ist. Wir 
müssen unserem Standort und unserem 
Gewerbe mit optimalen Rahmenbedingungen 
Sorge tragen. Für Private und Unternehmen 
müssen wir die Steuern senken. 

Zusammen mit meinen bürgerlichen Kollegin-
nen und Kollegen werde ich mich weiterhin 
für eine hohe Lebensqualität und einen 
attraktiven Wirtschaftsstandort Zürich 
einsetzen. Dafür braucht es eine solide 
Finanzpolitik und eine vernünftige Verkehrs-
politik. Dazu gehört aber auch eine qualitativ 
hochstehende Gesundheitsversorgung. Diese 
ist ein wichtiger Standortvorteil für unseren 
Kanton. 

Neben meiner 17-jährigen politischen Miliz-
tätigkeit als Gemeinde-, Kantons- und 
Nationalrätin war ich stets berufstätig. Nach 
meiner KV-Lehre arbeitete ich in der Medien-
welt und war vor meiner Wahl in den Regie-
rungsrat 2019 selbständige Kommunikations-
beraterin. Dank diesen verschiedenen Tätig-
keiten bin ich sensibilisiert für die Anliegen 
der KMU.

Wie bisher werde ich die politischen Geschäfte 
auch durch die «KMU-Brille» beurteilen. 
Dabei stelle ich mir die Frage, welche Auswir-
kungen ein neues Gesetz, eine neue Verord-
nung auf unser Gewerbe hat. Im Rahmen der 
Pandemiebewältigung hat die Gesundheitsdi-
rektion eng mit dem KMU- und Gewerbever-
band Kanton Zürich zusammengearbeitet. Es 
war mir ein wichtiges Anliegen, dass die 
Stimme des Gewerbes in dieser ausserordent-
lichen Situation gehört wird. Gerne möchte 
ich auch in der nächsten Legislatur ein offenes 
Ohr für die Anliegen der Zürcher KMU haben.

Der Standortwettbewerb wird härter, weshalb 
ich mich für einen innovativen und nachhalti-
gen Kanton Zürich mit attraktiven Rahmen-
bedingungen einsetze. Den Arbeitskräfteman-
gel müssen wir mit einer besseren Ausschöp-
fung des inländischen Potenzials bekämpfen. 
Zudem sind ein stabiler Finanzhaushalt bei 
möglichst tiefer Steuerbelastung, eine sichere 
Energieversorgung und leistungsfähige 
Verkehrsinfrastrukturen absolut zentral.

Mein Engagement gilt der Stärkung der 
Innovationskraft des Wirtschaftsstandorts, 
u.a. mit dem Innovationspark. Ich setze mich 
für eine zurückhaltende Ausgabenpolitik, die 
Individualbesteuerung sowie eine effiziente, 
unbürokratische Verwaltung ein. Zudem müssen 
wir die erneuerbaren Energien ausbauen – ins-
besondere Wasserkraft und Solarenergie – und 
die Energieeffizienz steigern. Hier gibt es dank 
Innovation viel Potenzial. 

Die KMU und das Gewerbe sind das Rückgrat 
unserer Wirtschaft und sorgen für viel Wert-
schöpfung und Arbeitsplätze! Unter dieser 
Prämisse gehe ich als Volkswirtschaftsdirekto-
rin sämtliche Herausforderungen an. Ich pflege 
einen intensiven Austausch mit dem Gewerbe, 
höre mir die Sorgen und Bedürfnisse an – und 
versuche mit meinen politischen Entscheiden 
unserem Gewerbe bestmöglich Sorge zu tragen.

Mit Anreizen müssen wir den Arbeitskräfte-
mangel bekämpfen. Ganz zentral sind die 
Individualbesteuerung, eine bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf, ein zeitgemäs-
ses Arbeitsrecht, mehr Digitalisierung und ein 
flexibleres Rentenalter. Zudem setze ich mich 
ein, dass nur so viel wie nötig reguliert wird 
und die Unternehmen von Bürokratie ver-
schont bleiben. Das Gewerbe benötigt nicht 
nur optimale wirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen, weshalb ich mich auch für das Erfolgs-
modell des dualen Bildungssystems, für ausrei-
chend Gewerbefläche und für leistungsfähige 
Verkehrsinfrastrukturen engagiere.

Eine grosse Herausforderung ist die Ausbildung 
von Fachkräften, auf die die Wirtschaft und 
insbesondere unsere KMU dringend angewie-
sen sind. Der Kanton Zürich mit seiner über-
durchschnittlich jungen Bevölkerung bietet 
dafür gute Voraussetzungen. Unsere Aufgabe ist 
es, diesen jungen Menschen gute Bildungskar-
rieren zu ermöglichen, den Forschungsplatz 
attraktiv zu halten und die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu verbessern.  

Entscheidende Weichen konnte ich bereits 
stellen: Wir stärken die digitalen und über-
fachlichen Kompetenzen unserer Schülerin-
nen und Schüler auf allen Stufen. Zusammen 
mit der Wirtschaft sorgen wir für Ausbil-
dungsplätze von hoher Qualität. Und mit dem 
Krippenförderungs- und -finanzierungsgesetz 
sollen Familien entlastet werden, was auch 
den Fachkräftemangel lindert. 

Ich stamme selber aus einer Gewerbler-Fami-
lie, die ein eigenes Radio-TV-Geschäft 
betrieben hat. Auch wenn das Gewerbe heute 
mit anderen Rahmenbedingungen konfron-
tiert ist, sind mir die Anliegen der KMU sehr 
vertraut. Mit diesem Fokus auf zukunftsfähige 
Bildungslaufbahnen und einem hochstehen-
den Forschungsplatz stärken wir die ganze 
Wirtschaft.

Als Bildungsdirektorin will ich mich weiterhin 
mit grossem Engagement dafür einsetzen, dass 
alle jungen Menschen eine für sie passende 
Ausbildung machen können. Es braucht gute 
Bildungsangebote, auch für Begabte wie für 
Personen mit Beeinträchtigung. So erhalten 
die KMU die dringend benötigten Fachkräfte. 
Die KMU wiederum sind unsere wichtigsten 
Ausbildungspartner. Wir unterstützen sie, 
indem wir weiter in leistungsstarke Berufs-
schulen investieren und Lernende kompetent 
begleiten. Das kommt der ganzen Gesellschaft 
zugute, denn die Berufsbildung ist das Rück-
grat unseres Bildungssystems.

Die Risiken für den Staatshaushalt haben in 
den letzten Monaten zugenommen. Wir müssen 
dafür sorgen, dass er im Lot bleibt, die Ver-
schuldung moderat ist und die Steuerbelastung 
stabil bleibt oder nach Möglichkeit sinkt. Der 
Haushalt ist der Schlüssel für die Entwicklung 
des Kantons. Wir können die erforderlichen 
Investitionen in Spitäler, Schulen und Ver-
kehrsinfrastruktur nur bereitstellen, wenn er 
gut geführt und zukunftsfähig ist. 

Ich bin motiviert, zusammen mit meinem 
engagierten Team in der Finanzdirektion 
weiterhin für gesunde Staatsfinanzen zu 
sorgen. Ein sparsamer Umgang mit den 
Steuergeldern ist in allen Bereichen angesagt. 
Alle Ausgaben müssen immer wieder hinter-
fragt und auf ihre Wirkung überprüft werden. 

Sie brauchen wie die Bürgerinnen und Bürger 
einen schlanken, effizienten Staat, mit einer 
guten, funktionierenden Infrastruktur. Dies 
zusammen mit einer starken Wirtschaft ist 
unser Erfolgsrezept. Dafür stehe ich ein. 
Dieser Weg hat sich in der Corona-Krise sehr 
bewährt, als der Staat Gewerbebetrieben in 
der Not zu Recht unter die Arme griff

Als Eigentümer der EKZ und als Miteigentü-
mer der Axpo trägt der Kanton Zürich eine 
Verantwortung für eine stabile und sichere 
Stromversorgung für den Standort. Hier gilt 
es, sein Gewicht einzubringen. Zudem hat der 
Regierungsrat den zweiten Schritt der 
Steuervorlage 17 in die Planung aufgenommen, 
unter anderem mit einer Senkung des Ge-
winnsteuersatzes um einen Prozentpunkt. 
Drittens müssen wir die Digitalisierung stetig 
vorantreiben, etwa die Weiterentwicklung der 
digitalen Steuererklärung. Das Ziel ist ein 
digitales Bürgerkonto, über das sich alle Bezie-
hungenp zum Staat abwickeln lassen.

Unserem Kanton fehlen bald Zentausende von 
Fachkräften, die Versorgungssicherheit mit 
Energie ist nicht gesichert und der Standort-
wettbewerb zwischen den Kantonen wird sich 
verschärfen. Als neue Kraft mit langer Erfah-
rung in Verwaltungsreformen werde ich diese 
Herausforderungen aktiv angehen und eine 
Trendumkehr einleiten beim überbordenden 
kantonalen Stellenwachstum und der fehlen-
den steuerliche Attraktivität unseres Kantons. 

Unser Kanton soll wieder zum schweizweiten 
Leuchtturm einer unternehmensfreundlichen, 
bürgerlich-liberalen Politik werden, der 
unternehmerische Eigenverantwortung 
belohnt und die staatliche Bürokratie zurück-
drängt. Deshalb will ich die hohe Steuerbelas-
tung um 10 Prozent senken, das Vorschriften-
dickicht um 20 Prozent reduzieren und das 
öffentliche Stellenwachstum stoppen.

Der Privatsektor generiert Wohlstand, nicht 
der Staat! Mit dem Abzug von Fachkräften in 
die Verwaltung und zu hohen Teuerungsaus-
gleichen schafft der Kanton unfaire Wettbe-
werbsbedingungen zu Lasten des Gewerbes. 
Ich kämpfe gegen diese Erosion der Standort-
qualitäten. Der Regierungsrat muss die 
Anliegen aller Unternehmen wieder viel 
stärker bei seinen Entscheiden einbeziehen.

Liberale Rahmenbedingungen für das Unter-
nehmertum haben für mich Top-Priorität. 
Nach Kräften werde ich mich für eine Begren-
zung der Verwaltungsaktivitäten einsetzen, 
anstatt diese laufend ausufern zu lassen. 
Gleich zu Beginn der Legislatur werde ich mich 
für die Schnürung eines verwaltungsweiten 
Deregulierungspakets stark machen. Zugleich 
werde ich mich dafür einsetzen, dass spürbare 
Steuersenkungen umgesetzt werden. Der 
Regierungsrat muss generell wieder unterneh-
mensfreundlicher werden, anstatt fragwürdige 
millionenschwere Projekte auf Kosten der 
Steuerzahlenden zu lancieren.

 NATALIE RICKLI  SILVIA STEINER CARMEN WALKER SPÄH  ERNST STOCKER  PETER GRÜNENFELDER

INFO
Wahlen 2023
5 der 17 Kandidierenden  
für den Regierungsrat werden 
vom KGV unterstützt. Wir  
stellten ihnen die brennendsten 
Fragen aus KMU-Sicht. 

VIER FRAGEN AN
DIE BÜRGERLICHEN
REGIERUNGSRATS-

KANDIDATEN
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AUF ALLEN STAATLICHEN STUFEN PRÄSENT
Gewerbe hat Verbandsstrukturen auf allen Ebenen
• Gemeinde: Inhaber eines 
   KMU können im lokalen 
   Gewerbeverein oder in einem 
   Berufsverband Mitglied
   werden, hier am Vereinsleben 
   teilnehmen und vom wertvol-
   len Netzwerk profitieren;
• Bezirk: Lokale Vereine eines 
   Bezirkes sind dem jeweiligen
   Bezirksgewerbeverband 
   angeschlossen. Dieser 
   übernimmt eine wichtige 

   Bindegliedsfunktion zum KGV
• Kanton: Der KGV vertritt die
   Interessen kantonaler KMU; 
• Bund: Der schweiz. Gewer-
   beverband sgv ist der   
   grösste Dachverband der 
   Schweizer Wirtschaft. Er 
   vertritt 250 Verbände mit
   300 000 Mitgliedern. Der 
   sgv führt wichtige nationale
   Abstimmungskampagnen und 
   ist am Puls der Politik in Bern.

KÖPFE HINTER DEM KGV
Ihre beiden wichtigsten Ansprechpartner

Der KGV infor-
miert Sie regel-

mässig zu kanto-
nalen Themen und 

Sie haben einen 
Ansprechpartner 

bei Problemen und 
in Krisenzeiten, 
die auf lokaler 

Ebene nicht gelöst 
werden können.

BERUFSMESSE ZÜRICH
Beste Werbung für die Berufslehre

Der KGV ist in der Berufs-
bildung sehr stark engagiert. 
Wichtigstes Aushängeschild ist 
hier die Berufsmesse Zürich, 
die vom KGV organisiert wird. 
Diese grösste Schweizer Berufs-
schau mit zuletzt über 55 000 
BesucherInnen ist ein einzigarti-
ges Schaufenster für unser dua-
les Berufssystem und ermöglicht 
wertvolle Erstkontakte. 

MITGLIED WERDEN 
Mitglied eines Netzwerks werden
Durch Ihre Mitgliedschaft beim 
Gewerbeverein und/oder bei 
Ihrem Berufsverband werden 
Sie Mitglied in Ihrem Bezirks-
gewerbeverband, im KGV und 
im schweiz. Gewerbeverband. 
Informieren Sie sich direkt bei 
Ihrem Gewerbeverein oder 
Ihrem Branchenverband über 
eine Mitgliedschaft, unsere 
Kollegen beraten Sie gerne. 

Eine Übersicht über alle uns 
angeschlossenen Verbände 
finden Sie unter www.kgv.ch/
mitglieder. Auch unsere Ge-
schäftsstelle steht für weitere 
Auskünfte zur Verfügung: 

KMU- und Gewerbeverband  
Kanton Zürich 
Ilgenstrasse 22, 8032 Zürich
Telefon: 043 288 33 66
Mail: info@kgv.ch. 

NETZWERK UND ANLÄSSE
KGV-Anlässe und Ideen für eigene Events

Gemeinsam mit seiner Bildungspartnerin KV Business School 
Zürich greift der KGV beim «Unternehmer-Treff» aktuelle Bil-

dungsthemen auf. Interessante ReferentInnen bereichern 
weitere KGV-Anlässe zu Themen wie Nachfolge, 

Leadership oder Digitalisierung. Sie haben so-
wohl Zugang zu spannenden Themen, 

als auch zum KMU-Netzwerk in Ge-
meinde und Kanton: Tauschen Sie 

sich mit anderen GewerblerIn-
nen aus, knüpfen Sie wertvolle 
Kontate, nutzen Sie Synergien. 

POLITISCHES ENGAGEMENT
Der KGV kann Gewerbepolitik mitgestalten
Der KGV setzt sich an allen 
Fronten für die Anliegen der-
Gewerbetreibenden im Kanton
Zürich ein, und zwar indem er:
• die politische Leitung  
   wichtiger Abstimmungs-
   kampagnen übernimmt;
• bei Wahlen gewerbefreund-
   liche Kandidaten unterstützt;
• sich früh in die politische De-
   batte einbringt, etwa im Rah-

   men von Vernehmlassungen;
• Volksinitiativen lanciert und 
   Referenden ergreift;
• in kantonalen Gremien 
   vertreten ist und so vom 
   Kern her Einfluss auf wichtige 
   Entscheide nehmen kann;
• mittels seiner Vertreter im 
   Kantonsrat ganz direkt in 
   politische Alltagsgeschäfte 
   eingreift. 

RECHTSFRAGEN UND FINANZEN
Juristische Erstberatung und finanzielle Anreize
Sie haben ein rechtliches 
Problem mit einem Mitarbeiter, 
einem Lieferanten oder einem 
Kunden, verfügen aber über 
keinen eigenen Juristen?
Kein Problem. Der KGV-Haus-
jurist führt kostenlos eine Erst-
beratung durch. Er nimmt eine 
erste Auslegeordnung Ihres 
juristischen Problems vor und 
hilft Ihnen pragmatisch, schnell 

und unkompliziert. Sollte der 
Fall anschliessend nicht bereits 
gelöst sein, profitieren Sie als 
KGV-Mitglied von günstigen 
Stundenansätzen.
Als Mitglied des KGV profitie-
ren Sie auch von sehr guten 
Konditionen bei der Zürcher 
Ausgleichskasse für Arbeit-
geber. Das lohnt sich auch ab 
einer kleinen Lohnsumme.

Martin 
von Moos,  

Hoteldirektor 
und Präsident 

Zürcher Hotelier 
Verein (ZHV)

Ich hatte mit dem  
KGV einen sehr 

engen Austausch wäh-
rend der Coronakrise, und 
ich schätze die Zusammen-
arbeit immer noch. Gerade  
die Hotellerie hat nicht die 
Nähe zur Politik wie dies 

der KGV hat.

Patrick Müller  
Geschäftsführer
Schreinermeister- 
verband Kanton 
Zürich SVZ

 Kompliment  
übrigens, ihr 

macht einen tollen Job 
bei der Krisenkommu-
nikation. Engagiert,  
informativ, schnell, 

praxisorientiert,  
aktuell.

IMMER BESTENS INFORMIERT
Unsere monatliche Zeitung «Zürcher Wirtschaft»
Die KGV-Mitglieder erhalten 
elf Mal jährlich die «Zürcher 
Wirtschaft», das publizistische 
Flaggschiff des Verbands. 
Diese setzt aber auf bewährte 
Schwerpunkte: 

• Hintergrundberichte zu 
   Wirtschaft und Politik
• Umfangreicher Ratgeberteil
• News und Aktivitäten aus 
   Gewerbevereinen und KGV
• Kolumnisten mit Stil und 
   eigener Meinung

Zürich, im Dezember 2020

Fabio Regazzi ist neuer Präsident des 
Schweizerischen Gewerbeverbands. 10

Zürcher Wirtschaft

Mark Gasser

Während benachbarte Skigebiete 
Sicherheitsleute für die Durchset-
zung der Corona-Regeln aufbieten, 
sind im Zürcher Oberland Skilifte 
Vereinssache. In Zürich erwartet 
man viel Volk – noch mehr, wenn 
St. Gallen wegen hoher Fallzahlen 

seine Skigebiete bereits vor Weih-
nachten zumacht.   
Der Dachverband der Seilbahnbe-
treiber hat Muster-Schutzkonzep-
te für die Skibetriebe ausgearbei-
tet. Doch die einzelnen Kantone 
gehen unterschiedlich mit der The-
matik um. Unbürokratisch lässt 
der Kanton Zürich für die kleinen 

Skihänge im Zürcher Oberland ein 
einheitliches Konzept durch. Ihr 
Dilemma: Während sie im Vorjahr 
gar nie öffnen konnten, erwarten 
sie dieses Jahr viele Ausflügler. 
Aber dabei sind sie unter Druck, 
nach Einreichung eines Konzepts 
in Fronarbeit überhaupt die Auf-
lagen erfüllen zu können. 17

Das kleine Skigebiet Atzmännig beneidet die benachbarten Skilifte im Zürcher Oberland: St. Gallen droht, die Lifte an Weihnachten zu schliessen.  Bild zvg

Thomas Hess

Die Zürcher Unternehmen zahlen 
nach wie vor Kirchensteuer, ohne 
von der Kirche eine Gegenleistung 
zu erhalten. Im Gegensatz zu Pri-
vatpersonen können sie sich auch 
nicht befreien lassen. Ein System-
fehler, der endlich behoben wer-
den muss, findet der KMU- und 
Gewerbeverband Kanton Zürich.

Denn im Gegensatz zu den Privat-
personen können sie nicht aus der 
Kirche austreten. Auch in den Rei-
hen des KGV wurden im Rahmen 
der Parolenfassung hart miteinan-
der gerungen, bevor auch der KGV 
die Ja-Parole zur Abschaffung der 
Kirchensteuer für Unternehmen 
beschloss. Wenn es eben um die 
Kirche geht, dann wird es schnell 
mal emotional. 8

Ärger wegen Kirchensteuer
Rückbau.

Eberhard

Anzeige

Wie beeinflusst das  
Corona-Krisenjahr die 
Unternehmensnachfolge? 5

Wir wollten vom Verhaltens-
ökonom wissen: Gibt es so 
etwas wie ein «menschli-
ches» Mahnwesen? 14

Homeoffice und weniger 
Kontakte: Im Corona-Jahr 
sind Schnupperlehren rar. 19

Mehr Freiheit, weniger Kon-
trolle: Gleitende Arbeitszeit 
wird immer beliebter. 23

Zitat des Monats
«In meiner Partei ist 
man anders lautende 
Stimmen gewohnt.»
Fabio Regazzi
sgv-Präsident/Nationalrat CVP

grosser Ansturm?
 Skigebiete –

Kleine Zürcher

Fokus: Vorsorge

Nachfolgeregelung, Perspektiven 

2021, Vorsorge

Thomas Hess
Geschäftsführer

Werner Scherrer
Präsident

Sie halten gerade die «Zürche Wirtschaft», die 
Mitgliederzeitung des KMU- und Gewerbever-
bands Kanton Zürich, in den Händen. Die rund 
17 000 Mitglieder des KGV erhalten diese elf 
Mal im Jahr. Zweimal, im Frühjahr und 
Herbst, geht sie an rund 70 000 KMU  
im Kanton. Der KGV setzt sich an allen 
Fronten für die Anliegen der Gewerbetrei-
benden ein. Er leitet wichtige Abstim-
mungskampagnen, unterstützt bei  
Wahlen gewerbefreundliche Kandidaten 
und bringt sich in die politische Debatte 
ein. Dank seinem Netzwerk kann der 
KGV dort Einfluss für Sie nehmen, wo 
Ihnen die Türen oft verschlossen 
bleiben. Gerne nutzen wir die  
Gelegenheit, Ihnen den KGV näher 
zu bringen und die Vorteile einer 
Mitgliedschaft aufzuzeigen.

«Wir sind die  Wirtschaft»
 Gewerbeverband Kanton Zürich

KMU- und 



Zürcher Wirtschaft Januar 2023 KANTONSRATSWAHL 1918 KANTONSRATSWAHL Januar 2023 Zürcher Wirtschaft

1687 Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen bei 
den kommenden Kantonsratswahlen am 12. Februar 
um den Einzug ins kantonale Parlament, 180 davon 

werden am Ende die Wahl schaffen. Und wie bereits 
vor vier Jahren stellen sich auch heuer wieder 

zahlreiche Gewerblerinnen und Gewerbler zur Wahl. 
Der KGV unterstützt 129 gewerbliche

Kandidierende (davon 53 Bisherige), weil er der 
Überzeugung ist, dass das unternehmerische Denken 
im Kantonsrat gestärkt werden muss. Die Zürcher 
Wirtschaft stellt Ihnen auf den nächsten Seiten die 
Kandidatinnen und Kandidaten des KGV vor. Dafür, 
dass Sie am 12. Februar das Gewerbe stärken,  
danken wir Ihnen im Voraus bestens.

BÜLACH

Kantonsratswahlen 2023:  
Das Gewerbe stärken

Hans-Ulrich Bigler
Affoltern am Albis
SVP
Direktor Schweizerischer 
Gewerbeverband sgv

Tamara Fakhreddine
Bonstetten
FDP
Geschäftsleiterin, Bildung

 AFFOLTERN

WAHLANLEITUNG: STREICHEN, PANASCHIEREN, KUMULIEREN

Sie wollen KMU-freundlich wählen?  
Diese Wahlanleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt. 
1. Nehmen Sie den vorgedruckten 

Wahlzettel (Liste) einer bürgerlichen, 
wirtschaftsfreundlichen Partei.

2.Gestalten Sie die Liste der Partei 
gewerbefreundlich. Sie haben 
dazu folgende Möglichkeiten:

Streichen
Streichen Sie so viele vorgedruck-
te Namen von Personen, wie sie 
anschliessend gewerbefreundliche 
Kandidatinnen und Kandidaten kumu-
lieren oder panaschieren möchten.

Kumulieren
Wiederholen Sie die vorgedruckten 
Namen der Kandidatinnen und Kan-
didaten, welche der KGV zur Wahl 
empfiehlt und auf ihrem vorgedruck-
ten Wahlzettel zu finden sind, hand-
schriftlich. Diese Personen erhalten 
somit zwei Stimmen.

Panaschieren
Sollte es noch Platz für weitere KMU-
freundliche Kandidatinnen und Kan-
didaten auf ihrem Wahlzettel haben: 
Schreiben Sie weitere Kandidatinnen 
und Kandidaten der KGV-Empfeh-
lung von anderen bürgerlichen Listen 
handschriftlich auf ihren Wahlzettel. 
Damit bekommen weitere KMU-
freundliche Personen ihre Stimmen.

•  Achtung: Es dürfen nur Kandidaten 
ihres Wahlbezirks (resp. des Stadt-
kreises für Zürich) maximal 2x auf-
geführt werden. Es dürfen am Ende 
nicht mehr Kandidaten auf der Liste 
aufgeführt werden, wie dem Wahl-
kreis zustehen (Anzahl Linien).

• Wichtig: Legen Sie am Schluss 
nur eine Liste in das Stimmcouvert. 
Zusammen mit dem von Ihnen un-
terschriebenen Stimmrechtsausweis 
und dem ausgefüllten Wahlzettel 
für die Regierungsratswahlen.

 
Bürgerliches Ticket für den 
Regierungsrat
Für den Regierungsrat empfiehlt der 
KMU- und Gewerbeverband Kanton 
Zürich die bisherigen Ernst Stocker 
(SVP), Carmen Walker Späh (FDP), 
Silvia Steiner (Die Mitte), Natalie 
Rickli (SVP) und Peter Grünenfelder 
(FDP, neu). Sie stehen gemeinsam für 
einen starken Kanton Zürich!.

Martin Farner
Oberstammheim
FDP, bisher
Agrarunternehmer

Paul Mayer
Marthalen
SVP, bisher
Metallbauunternehmer

 ANDELFINGEN

Linda Camenisch
Wallisellen
FDP, bisher
Eidg. dipl. Kauffrau
Selbständig

Barbara Grüter
Rorbas
SVP, bisher
Verwaltungsassistenz
bei zwei KMU

Thomas Lamprecht
Bassersdorf
EDU, bisher
Schreinermeister
Unternehmer

Doris Meier
Bassersdorf
FDP, bisher
MSc Architektur ETH/SIA

Daniela Rinderknecht
Wallisellen
SVP, bisher
Bäuerin FA

Romaine Rogenmoser
Bülach
SVP, bisher
Betriebsökonomin HWV

Roman Schmid
Opfikon
SVP, bisher
Dipl. Techniker HF
Garten- u. Landschaftsbau

Daniel Ammann
Bülach
FDP
Wirtschaftsinformatiker
IT-Berater, Unternehmer

Ylli Doko
Bassersdorf
FDP
Geschäftsführer Versiche-
rungen u. Treuhand

Joane Gautschi
Dietlikon
FDP
Bachelor of Law,
Steuerberatung

Sandro Gerber
Nürensdorf
FDP
Geschäftsführer

Sven Heinzelmann
Kloten
SVP
Fachmann Personalwesen
Automobilbranche

Saskia Meyer
Freienstein-Teufen
SVP
Projektleiterin, Treuhand-
Beratung Gastronomie

Christian Pfaller
Bassersdorf
SVP
Maler/Unternehmer
Gemeindepräsident

Thomas Schneider
Kloten
SVP
Produkt Markt Manager
für Sensorik

Facundo Zimmerli
Stadel
Die Mitte
Projektleiter
KMU-Beratung

Thomas Regli
Embrach
SVP
Unternehmer von 
Baudienstleistung

Marc Bochsler
Wettswil am Albis
SVP, bisher
Unternehmer/Treuhänder
mit eidg. Fachausweis

DIELSDORF

Hans Egli
Steinmaur
EDU, bisher
Landwirt

Barbara Franzen
Niederweningen
FDP, bisher
Lic. Phil.I Kunsthistorikerin
Unternehmerin

Karl Heinz Meyer
Neerach
SVP, bisher
Masch. Ing. HTL

Christian Müller
Sünikon
FDP, bisher
Unternehmer
Autogewerbe

Jürg Sulser
Otelfingen
SVP, bisher
Unternehmer, Vizepräsi-
dent Kantonsrat Zürich

Erika Zahler
Boppelsen
SVP, bisher
Unternehmerin IT
(seit 25 Jahren)

Roger Schenk
Regensdorf
SVP
Betriebsökonom/Ge-
schäftsführer Bautechnik

Renato Staub
Regensdorf
Die Mitte
Bankangestellter
stv. Filialleiter

DIETIKON

André Bender
Oberengstringen
SVP, bisher
Eidg. dipl. Elektro-
installateur, Unternehmer

Rochus Burtscher
Dietikon
SVP, bisher
Mitglied Geschäftsleitung,
Kaufmann

André Müller
Uitikon
FDP, bisher
Jurist und Ökonom

Yiea Wey Te
Unterengstringen
FDP, bisher
Inhaber Ah-Hua AG und 
Lumina Swiss GmbH

Markus Erni
Dietikon
SVP
Bereichsleiter

Peter Metzinger
Dietikon
FDP
Dipl. Physiker, 
Campaigner, Unternehmer

Philipp Müller
Dietikon
FDP
Rechtsanwalt
Stadtrat Dietikon

Roger Schmidinger
Urdorf
SVP
Geschäftsführer, Inhaber 
Fest-Service Schmidinger

Sandro Strässle
Dietikon
SVP
Berufsunteroffizier 
Schweizer Armee
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HINWIL

Yvonne Bürgin
Rüti
Die Mitte, bisher
Sachbearbeiterin Buch-
haltung/Natursteinbetrieb

Walter Honegger
Wald
SVP, bisher
Dipl. El. Installateur
Geschäftsinhaber

Jörg Kündig
Gossau
FDP, bisher
Treuhänder

Stephan Weber
Wetzikon
FDP, bisher
Dipl. Architekt FH SIA,
VR/GL SRT Architekten AG

Walter Brunner
Bubikon
FDP
Inh. Elektroplanungsbüro
Geschäftsführer

Philippe Casutt
Hinwil
FDP
Immobilienbewirtschafter
mit eidg. Fachausweis

Melchior Rust
Hinwil
Die Mitte
Landschaftsgärtner
Unternehmer

Daniela Schoch
Bäretswil
FDP
Schulleiterin und Unter-
nehmerin (Dienstleistung)

René Schweizer
Fischenthal
SVP
Eidg. Dipl. Bäcker-
Konditor

HORGEN

Sandra Bossert
Wädenswil
SVP, bisher
Landwirtin
Tiermed. Praxisassistentin

Astrid Furrer
Wädenswil
FDP, bisher
Önologin
Selbständige Beraterin

Fabian Müller
Rüschlikon
FDP, bisher
Dr. rer. soc. HSG/Berater
Gemeindepräsident

Mario Senn
Adliswil
FDP, bisher
Ökonom/Public Affairs 
Manager/Stadtrat

Marcel Suter
Thalwil
SVP, bisher
Unternehmer
Geschäftsführer

Urs Waser
Langnau am Albis
SVP, bisher
Zimmermann
Holzbau

Farid Zeroual
Adliswil
Die Mitte, bisher
IT Consultant
Stadtpräsident Adliswil

Christina Zurfluh 
Fraefel
Wädenswil, SVP, bisher
Marketing Fachfrau mit
eidg. FA/Baubranche

Leon Barmettler
Richterswil
FDP
Jungunternehmer in der 
Gesundheitsbranche

Alexia Bischof
Wädenswil
Die Mitte
Unternehmerin
Detailhandel, selbständig

Reto Grau
Langnau am Albis
FDP
Lic. oec. publ./Gemeinde-
präsident Langnau a. A.

Hansruedi Kölliker
Thalwil
FDP
Unternehmer, Gemeinde- 
präsident Thalwil

Reto Naef
Langnau am Albis
SVP
Bodenleger

Martin Weber
Adliswil
SVP
Unternehmer
Sportbranche

Adrian Wegmann
Oberrieden
SVP
Abteilungsleiter Sozial-
versicherungsbranche

MEILEN

Nina Fehr Düsel
Küsnacht
SVP, bisher
Unternehmensjuristin
Dr. iur. 

Corinne Hoss-Blatter
Zollikon
FDP, bisher
Historikerin
Unternehmerin

Domenik Ledergerber
Herrliberg
SVP, bisher
Landwirt/Geschäftsführer
Eventbetrieb

Lukas Bubb
Stäfa
SVP
Jurist
Versicherungsbroker

Sarah Fuchs
Meilen
FDP
Leiterin Politik Swissmem
MEM-Industrie

Martin Hirs
Zollikon
SVP
Eidg. dipl. Immobilien- 
Treuhänder

Jürg Honegger
Erlenbach
FDP
Eidg. dipl. Bauleiter
Unternehmer

Dr. Evéline Huber
Hombrechtikon
FDP
Konflikmanagement
Mediatorin SDM-FSM

Marion Matter
Meilen
SVP
Bankkauffrau, Stiftungs- 
und Verwaltungsrätin

Tumasch Mischol
Hombrechtikon
SVP
dipl. Gemeindeschreiber
Öffentliche Verwaltung

Marc Wachter
Zumikon
SVP
Betriebsökonom FH
Geschäftskundenbetreuer

PFÄFFIKON

Andreas Juchli
Russikon
FDP, bisher
Arzt, Unternehmer

René Truninger
Illnau-Effretikon
SVP, bisher
Unternehmer, Automobil- 
und Immobilienbranche

Paul von Euw
Bauma
SVP, bisher
Unternehmer, Geschäfts- 
führer Energiebranche

Marco Hirzel
Pfäffikon
SVP
Bauingenieur, Geschäfts- 
führer Strassenbau

Fredi Nessensohn
Wila
SVP
Bauingenieur
Unternehmer

Roman Nüssli
Illnau-Effretikon
SVP
Carreise-Unternehmer

USTER

Jacqueline Hofer
Dübendorf
SVP, bisher
Unternehmerin Treuhand/
Immobilien, Vorstand KGV

Jean-Philippe Pinto
Volketswil
Die Mitte, bisher
Rechtsanwalt

Patrick Walder
Dübendorf
SVP, bisher
Treuhänder mit eidg. 
Fachausweis

Matthias Bickel
Uster
FDP
Ingenieur HTL
Senior Systems Engineer

Anita Borer
Uster
SVP
Geschäftsinhaberin
Unternehmerin

David Fischer
Volketswil
SVP
Landwirt, Unternehmer
Handwerkbranche

Tobias Infortuna
Egg
SVP
Treuhänder

Alexandra Pfister
Uster
SVP
Gebäudetechnikplanerin
Fachrichtung Heizung

Christian Rossmann
Fällanden
FDP
Dr. iur. Steuer- und Rechts-
berater, Gemeinderat

Lukas Schanz
Dübendorf
SVP
dipl. Steuerexperte
Abteilungsleiter Treuhand

Beatrice Seiterle
Fällanden
FDP
Informatikerin
selbständig
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WINTERTHUR LAND

Martin Huber
Aesch (Neftenbach)
FDP, bisher
Landwirt EFZ, Betriebsöko- 
nom KSZH, Unternehmer

Martin Hübscher
Wiesendangen
SVP, bisher
Landwirt Ing. Agr. FH

Tobias Weidmann
Hettlingen
SVP, bisher
Fintech Unternehmer,
M.A. HSG

Urs Wegmann
Neftenbach
SVP
Agrotechniker HF, 
Landwirt

WINTERTHUR STADT

Carola Etter-Gick
FDP, bisher
Kommunikationsleiterin
SIA (Planungsbranche)

René Isler
SVP, bisher
Bereichsleiter Sicherheits- 
dienst/Polizist a.D.

Dieter Kläy
FDP, bisher
Ressortleiter Arbeitsmarkt
und Berufsbildung

Urs Bänziger
FDP
Master Betriebswirtschaft
Geschäftsleiter Bank

Marco Graf
SVP
Mechaniker
KMU-Unternehmer

Christian Hartmann
SVP
Betriebswirtschafter
KMU-Unternehmer

Sabine Ihringer
FDP
KMU-Unternehmerin

Cristina Mancuso 
Cabello
FDP, Leitende Med. 
Praxisassistentin

Dani Romay Ogando
FDP
Bau- und Immobilien-
unternehmer

Marius Schindler
FDP
KMU-Treuhänder,
Mediator

Raphael Tobler
FDP
Startup-Unternehmer 
und Verbandspräsident

Pascal Werner
SVP
Gastronom

Thomas Wolf
SVP
Gastwirt, Präsident
GastroWinterthur

Sonja Rueff-Frenkel
FDP, bisher
Rechtsanwältin/
Leiterin Rechtsberatung

Angie Romero
FDP, bisher
Selbständige 
Rechtsanwältin

Josef Widler
Die Mitte, bisher
Hausarzt/Facharzt für 
Allgemeine Medizin FMH

Christoph Marty
SVP, bisher
Eidg. dipl. Baumeister
Bauunternehmer

Marc Bourgeois
FDP, bisher
KMU-Unternehmer ICT
Präsident TCS Stadt ZH

Valentin Landmann
SVP, bisher
Rechtsanwalt, VRP Land-
mann Rechtsanwälte AG

Luis Deplazes
FDP
Startupgründer, Präs. 
Jungfreisinnige Kt. ZH

Ivette Djonova
FDP
Leiterin Recht und Politik 
in Wirtschaftsverband

Christoph Luchsinger
Die Mitte
Kleinunternehmer und 
Hochschuldozent Math.

Bernhard im Oberdorf
SVP
Dr. oec. publ., Redaktor 
BR, Gemeinderat Zürich

Stephan Iten
SVP
Unternehmer
Werkzeughandel

Roger Suter
FDP
Eidg. dipl. Malermeister
Malerei

Patrik Brunner
FDP
Geschäftsführer
(Marketing)

Sebastian Vogel
FDP
Weinhändler

Nicole Barandun
Die Mitte
Rechtsanwältin
Präsidentin GVZ

Susanne Brunner
SVP
Unternehmerin/Beratung 
& Kommunikation

Emanuel Tschannen
FDP
Rechtsanwalt, Eigentümer 
Anwaltskanzlei

ZÜRICH KREIS 1 UND 2 ZÜRICH KREIS 3 UND 9

KREIS 4/5 ZÜRICH KREIS 6 UND 10

ZÜRICH KREIS 7 UND 8

ZÜRICH KREIS 11 UND 12

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




Unkompliziert vorsorgen
Pensionskasse BonAssistus
Ob junger Kleinbetrieb
oder etabliertes Unternehmen –
bei uns sind Sie in guten Händen:
- Beratung durch Ihre persönliche Ansprechperson
- Unkomplizierte und kundennahe Verwaltung
- Anschluss ab einer zu versichernden Person
- Monatliche Beitragszahlungen möglich

Kontaktieren Sie uns,
wir beraten Sie gerne.

Ruth Dill
Geschäftsführerin
Tel. 044/947 15 15

ruth.dill@bonassistus.ch
www.bonassistus.ch

Anzeige Anzeige

Ruth Büchi-Vögeli
Elgg
SVP
Bäuerin, Dipl. Ing-Agr. ETH 
Gemeindepräsidentin

Christian Traber
Die Mitte
lic. oec. publ.
Versicherungskaufmann

AnzeigeAnzeige

Unsere Dächer sind dicht…

Alles aus einer Hand inkl.
persönliche Beratung:

Steildach, Flachdachbau
und Spenglerarbeiten.

Wasserschadeneruierung,
Flachdachsanierungen und
Absturzsicherungen.

Staudacher+Söhne AG | Binzstrasse12
8045 Zürich | Tel. 044 421 20 10

AUCH IN STÜRMISCHEN  
ZEITEN IST DER KGV  
DER JEDERZEIT SICHTBARE 
LEUCHTTURM FÜR IHR KMU. 

AUCH IN STÜRMISCHEN  
ZEITEN IST DER KGV  
DER JEDERZEIT SICHTBARE 
LEUCHTTURM FÜR IHR KMU. 
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Bleibe mehr zu finden. Und be-
sonders fiel Wegmann die Über-
fremdung durch die vielen fremd-
sprachigen Kulturen und die feh-
lende Verständigung in einigen 
Wohnblocks auf. Doch eher über-
raschend kantige Worte für einen 
stellvertretenden Leiter der Ar-
beitslosenkasse des Kantons Zü-
rich. «Wenn schon Verwaltungs-
angestellter, dann in dem Bereich, 
der am nächsten zum Gewerbe 
ist: der Arbeitslosigkeit», sagt 
Wegmann dazu, der sich als Zwi-
schenstation zum Betriebsöko-
nom weiterbildete. Aber gerade in 
der Lehre als Feinmechaniker 
habe er «gelernt, zu arbeiten».

Elevator Pitch für die Wahl
Weiter erinnert sich Wegmann 

an einen jungen Mann, der quasi 
als Bewerbungsgespräch, um ge-
wählt zu werden, einen «Elevator 
Pitch» von ihm verlangte; einen 
Vietnamveteranen, dem Wegmann 
die Schweizer Demokratie erklär-
te; an eine Familie, der er Tipps 
gab für eine Einsprache gegen eine 
Mobilfunkantenne; an eine ein-
sam trauernde Rentnerin, die 
nachts zuvor ihren Bruder verlor. 

Aber Emojis werden in der Re-
gel digital verschickt, nicht an 
Türklinken gehängt. Darin zeigt 
sich auch der Widerspruch von 
Wegmanns Wahlkampf zur heuti-
gen Zeit: Auch Wahlkämpfe wer-
den vermehrt digital abgewickelt. 
«Ich muss jedoch immer wieder 
feststellen, dass die Menschen das 
Analoge mehr und mehr wieder 
schätzen. Gerade bei meinen per-
sönlichen Besuchen hat sich eine 

Mark Gasser

Wie in Dutzenden Gemeinden im 
Kanton wurde auch von der FDP-
Ortspartei in Uetikon am See der 
diesjährige Dreikönigstag ge-
nutzt, um Wahlkampf für die 
Kantonsratswahl vom 12. Februar 
zu betreiben. Auch wenn die Ueti-
ker an diesem Morgen nicht sehr 
diskussionsfreudig sind und eini-
ge beim Vorbeigehen abwinken 
(«Ich gehe nicht wählen, tut mir 
leid», meint einer), sind doch eine 
Handvoll Bürgerinnen und Bür-
ger bereit, sich zu Kuchen und 
Flyer auch in ein Wahlgespräch 
verwickeln zu lassen. «Wenn ihr 
schlau seid, enthalten alle Ku-
chenstücke einen König», ruft 
eine Passantin lachend. 

Die zweite Schicht vor dem 
Dorfladen schieben Corinne Hoss, 
die seit gut drei Jahren für den 
Bezirk Meilen im Kantonsrat sitzt, 
und die Newcomerin und mögli-
che Sitznachbarin im Kantonsrat 
in spe, Sarah Fuchs. Hoss meint 
anerkennend: «Mir fiel früh auf, 
wie gut Sarahs Wahlkampf ist. 
Mit immer neuen Themen und 
Bildern, die jeweils zum Thema 
passen». Hoss spielt natürlich auf 
die digitale Präsenz ihrer Listen-
kollegin Sarah Fuchs an. Für die 
langjährige Schulpräsidentin 
Hoss selber ist es nicht der erste 
Wahlkampf. Sie wendet sich kurz 
ab: per Telefon erhält sie grade 
positiven Bescheid, dass sie bei 
einer Überbauung in ihrer Wohn-
gemeinde Zollikon ein Plakat auf-
stellen darf. «Ihre Mieter seien 
politisch entspannt unterwegs, 
meinte die Besitzerin», freut sich 
Hoss. Auch wenn einige Passan-

On Ochsentour mit zwei 
jungen Wilden

Die Digital Natives kommen ins Wahlkampfalter: Eine, die intuitiv und intensiv 
die sozialen Medien für ihren Wahlkampf beackert, ist Sarah Fuchs. Noch weiter 

geht ein SVP-Kandidat aus Oberrieden: Adrian Wegmann schneidet seine eigenen 
Videos – und stattet offline tausende Hausbesuche ab. 

ten eher gestresst vorbeiziehen: 
Entspannt geht auch der mor-
gendliche Traditionsanlass, wel-
chen jeweils die Vertreter der 
FDP-Ortspartei organisieren, bei 
einigen lockeren Gesprächen mit 
Einwohnern über die Bühne. 

Etwas Anspannung ist der 
35-jährigen Sarah Fuchs indes 
anzumerken. Gleichwohl ist sie, 
wenn man der Kampagnenagen-
tur campaigneers zuhört (mehr 
auf S. 10-12), die Musterschülerin 
für einen modernen Wahlkampf. 
Ihr Engagement habe sich bereits 

bei einer Schulung der FDP-Frau-
en gezeigt. Bei zwei Abgängen der 
FDP im Kantonsrat ist Fuchs zu 
recht motiviert: Sie liegt auf dem 
aussichtsreichen dritten Listen-
platz bei bislang drei Sitzen. Der 
Shootingstar auf der FDP-Liste 
weiss auch, welche Online-Platt-
formen sie für welche Themen be-
spielen muss – und in welcher 
Frequenz. Im Berufsnetzwerk 
LinkedIn spielt ihr in die Karten, 
dass sie durch ihre Tätigkeit als 
Politikverantwortliche bei Swiss-
mem ein sehr grosses Netzwerk 
aufgebaut hatte. «Da beobachte 
ich die grösste Community-Akti-
vität. Ein Nachteil ist aber, dass 
man da keine politische Werbung 
schalten kann.» Das ist bei Face-
book und Instagram anders. 
«Man erreicht da mit relativ we-

nig Geld eine grosse Reichweite», 
so Fuchs. Nach Ortschaften und 
Demografie lässt sich das Publi-
kum hier auch gezielt erreichen. 
Eine eigens für Politwerbung ge-
schaltete Facebookseite habe 
noch nicht viele Follower, doch 
das Netzwerk wachse nun lau-
fend. «Ich nutze alle Kanäle paral-
lel. Aber ich überlege mir, zu wel-
cher Uhrzeit ich wo welche Inhal-
te poste.» Auf LinkedIn ist man 
vor allem während der Arbeit – 
Wochenenden sind hier also nicht 
günstig. Im Zug sind viele auf dem 
Nachhauseweg auf Instagram. Sie 
legt sich so auch schriftlich ihren 
Plan zurecht. 

Plakate offline, Likes online
Die derzeit auf Instagram infla-

tionär abgefeierten Plakataktio-
nen zahlreicher Kantonsratskan-
didierenden gehören auch für 
Fuchs zur Ochsentour. Sie nimmt 
den Wahlkampf als Teamwettbe-
werb wahr, sieht sich nicht als 
Einzelkämpferin. «Schliesslich 
wollen wir als Partei möglichst 
viele Stimmen und Sitze.» Das gilt 
heute genauso auch online: Auf 
den sozialen Medien seien mehr 
Likes wichtig für den Algorhith-
mus – weil der Beitrag dann in 
mehr Feeds ausgespielt wird. «So 
liken wir uns natürlich gegensei-
tig.» Bekanntlich werfen viele 
Wählende die ganze Parteiliste 
ein, statt zu streichen, panaschie-
ren, und zu kumulieren. Das 
möchte man durch die Personali-
sierung des Wahlkampfs wieder-
um verhindern. 

Sarah Fuchs fällt gerade im di-
gitalen Wahlkampfdschungel auf, 
da sie noch etwas mehr macht als 

andere: Etwa einen Post am Tag 
des Lachens, oder einen zur Frei-
willigenarbeit – mal locker, mal 
ernst, mal privat, mal politisch. 
«Es wird schnell unterschätzt, wie 
viel Zeit man braucht für einen 
Post», so Fuchs. Mit solchen In-
halten gibt sie sich allerdings 
noch kein politisches Profil. Des-
halb sei das persönliche Gespräch 
am FDP-Stand am Dreikönigstag 
genauso wichtig wie die digitale 
Dauerberieselung. 

Einige werfen einen verstohle-
nen Blick auf den Stand. «Man 
merkt bereits der Körpersprache 

an, ob jemand angesprochen wer-
den will oder nicht», beobachtet 
Fuchs. «Ich selber mag Menschen, 
höre gern zu. Gerade im Wahl-
kampf ist es wichtig, sich mit 
Menschen auseinanderzusetzen.» 
Nach einem Gespräch mit einem 
Mann über Prämienverbilligun-
gen meint Fuchs, es sei wichtig, 
zuzuhören und zu verstehen: Wie-
so wünscht sich das jemand? 
Kommunikationsfreudig sei sie 
ohnehin, so müsse sie sich auch 
online nicht verstellen, um etwas 
zu versprechen was sie nicht hal-
ten könne. 

Kontakte und Kilometer
Szenenwechsel. Auch ein SVP-

Mann aus Oberrieden (Bezirk 
Horgen) knüpfte gern und viel 
Kontakte für den Wahlkampf: Ad-
rian Wegmann aus Oberrieden hat 
wohl den physisch anstrengends-
ten Wahlkampfmarathon – und 
wird seinen «Marsch durch die 
Quartiere» in den nun bevorste-
henden Ferien weiterführen. Der 
Vizepräsident und Wahlkampflei-
ter der SVP Bezirk Horgen, sowie 
Werbemann der SVP Bezirke Hor-
gen und Affoltern, hat das klassi-
sche Klinkenputzen auf die Spitze 
getrieben – und ist mittlerweile 
für seine Wahlkampfaktionen wie 

Hausbesuche bekannt: Bereits im 
Frühjahr 2022 hat er 2000 Ober-
riedner Haushalte besucht. Gegen 
Ende Jahr folgten im Hinblick auf 
die Kantonsratswahlen (wo er bei 
4 SVP-Sitzen den 5. Listenplatz 
belegt) weitere 3000 Haustüren 
im ganzen Bezirk. Auf seiner letz-
ten Besuchstour diesen Januar be-
gann er, zu selektionieren: «Da 
konzentriere ich mich ganz klar 

auf Gemeinden mit Parlament: Da 
gehe ich davon aus, dass die Leute 
schon wissen, was kumulieren 
und panaschieren ist.» In Ver-
sammlungsgemeinden werde das 
oft nicht verstanden, wie er bereits 
in Einzelgesprächen erfahren hat.

Das Besondere: Die Klinken 
der Einwohner behängte er, wenn 
sie ihm nicht geöffnet wurden, mit 
einem Wahlflyer in Form eines 
Ausrufezeichens mit Smiley. Total 
sei er im letzten Jahr 200 Stunden 
unterwegs gewesen bei einem 
Schnitt von 25 Besuchen pro Stun-

de. Die 3000 Hausbesuche im Be-
zirk warfen rund 2000 Adressen 
ab, die er brieflich nun anschrieb. 
Knapp jeden 15. Brief ergänzte er 
mit einem Post-it mit handge-
schriebener Nachricht zur Begeg-
nung an der Haustür, die er seinen 
Gesprächsnotizen entnahm. 

Auf seiner Webseite beschreibt 
Wegmann die vielen Begegnun-
gen, die er dort machte, wo je-

mand zu Hause war: Neuzuzü-
gern half er einmal spontan mit, 
trug für andere Müllsäcke oder 
(für ein älteres Ehepaar) Zeitun-
gen auf die Strasse. Ein Blinder 
wies ihn auf die fehlende Möglich-
keit hin, in der Schweiz ohne Seh-
kraft selbständig zu wählen. Auch 
Schattenseiten des Bezirks offen-
barten sich, etwa in vielen «Wor-
king Poor» Haushalten in Quar-
tieren wie der Sihlmatten in Ad-
liswil, wo viele befürchteten, 
wegen geplanter Megablocks und 
überteuerter Wohnungen keine 

Kommunikativ – on- 
wie offline: Sarah 
Fuchs (rechts) kürt 
gemeinsam mit Co-
rinne Hoss die Ue-
tiker zu Königinnen 
und Königen. Und 
manchmal gibt’s 
auch ein wenig Zeit 
für Politik. Vor allem 
Fuchs ist auch auf 
den sozialen Medien 
sehr aktiv. Bild M.G.

«Wenn ihr schlau 
seid, enthalten alle 

Kuchenstücke  
einen König.»

Passantinm
Uetikon am See

«Ich nutze alle Social-Media-Kanäle 
parallel. Aber ich überlege mir,  

zu welcher Uhrzeit ich wo welche  
Inhalte verbreite.»

Sarah Fuchs 
FDP-Kandidatin Bezirk Meilen

Fortsetzung auf Seite 26
Adrian Wegmann bei einem seiner 
tausenden Hausbesuche.   Bild zvg
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Für Sicherheit und Stabilität

Natalie

Wieder in den Regierungsrat

regierungsratswahl.ch

Rickli Stocker
Zusammenmit Silvia Steiner,
CarmenWalker Späh und Peter Grünenfelder

Ernst

von sieben Personen bedankt, 
dass ich das überhaupt mache 
und vorbeikomme», erwähnt 
Wegmann ein weiteres statisti-
sches Detail seiner Tür-Aktion. 
Und er habe dazugelernt: «Vor 
vier Jahren habe ich einen extrem 
digitalen Wahlkampf gemacht 
und habe mich vom Platz 11 (von 
15 im Bezirk) um fünf Plätze ver-
bessert.» Deshalb habe er ganz 
bewusst seine Strategie erweitert. 

Auch sein digitaler Wahlkampf 
verschlingt viel Energie. Für seine 
Videos benutzt der findige Weg-
mann unter anderem die autodi-
daktisch erlernte 3D-Software 
Blender, dazu professionelle Soft-
ware zum Schneiden und um 
Sound einzuspielen. Für die Auf-
nahmen hat er auch Videolampen 
und einen Greenscreen ange-
schafft, «das musste ein speziel-
ler, knitterfreier Theaterstoff sein, 
um Schattenwurf zu verhindern». 
Für ein kürzlich auf Youtube ge-
ladenes, 16 Sekunden langes Vi-
deo über Steuern und Abgaben 
habe er 20 Stunden investiert. Öf-
ter verbindet er auch den Off- und 

Online-Wahlkampf: Kürzlich hat 
er erstmals von seinen Hausbesu-
chen ein TikTok-Video gepostet. 
«Manchmal bekomme ich zu hö-
ren: Du hast ja kaum Inhalte. Ja, 
das ist richtig: Aber auf den sozia-
len Medien will niemand Inhal-
te.» Doch man müsse differenzie-
ren: Gerade für SVP-typische pro-
vokative, plakative Inhalte sei 
Instagram sehr geeignet. Obwohl 
Beiträge wie jener, in dem er sich 
als «Tempoaktivist» auf die See-

strasse klebte (dank Bildbearbei-
tung), viele Reaktionen und Kom-
mentare erhalten, vermutet er, 
dass bei Pol-Parteien die Nutzer 
zurückhaltend sind mit Likes. 

Wie viel ist zuviel Wahlkampf?
«Es kommt auf den Mix an. Es 

gibt nicht die Wahlkampfmass-

nahme oder -plattform schlecht-
hin, um eine Wahl zu gewinnen», 
findet auch Sarah Fuchs von der 
FDP. Sie investiere viel Zeit in den 
Online-Wahlkampf, aber auch in 
klassische Standaktionen. Wie 
viel das kostet, lässt sie offen.

Wegmann schätzt, dass er im 
ganzen Wahlkampf nun brutto bei 
rund 20 000 Franken Ausgaben 
angelangt ist (inklusive Online-
Massnahmen). Am teuersten seien 
die rund 70 APG-Plakate, die er 

alle selber gestaltete, deren Flä-
chenkosten er aber mit anderen 
Kandidierenden teilt. Anderseits 
habe er mit seiner Kleinstagentur 
viele Aufträge im Wahlkampf 
übernommen, das entlaste seine 
Wahlkampfkasse. «Es ist ein sehr 
kosteneffizienter Wahlkampf, weil 
ich nahezu alles selber machen 
kann.» Für den Briefversand ver-
wendete er einen eigenen Drucker, 
«und meine Freundin und Eltern 
habe ich eingespannt zum Falten 
und Verpacken.» 

Und so ist die Frage berechtigt: 
Macht er vielleicht nicht zu viel, 
wenn über Wochen seine ganzen 
Feierabende an fremden Haustü-
ren verbracht werden, dazu noch 
in den bevorstehenden Ferien im 
Januar? Wegmann findet nicht. 
Denn diesen Vorwurf, dass er 
vielleicht zu wenig für die Wahl 
getan habe, will er sich nicht mehr 
machen müssen: Er habe sich 
«genervt» vor vier Jahren – nicht 
wegen der fehlenden 250 Stim-
men, «sondern weil mir an die-
sem Sonntag bereits alles einge-
fallen ist, was ich noch hätte tun 
können. Das zumindest passiert 

mir am 12. Februar 2023 ganz be-
stimmt nicht, weil diesmal habe 
ich einfach alles gemacht, was 
möglich ist. Zudem: ich muss ja 
daran glauben, sonst könnte ich 
das alles gar nicht tun.»

Nachhaltig Kontakte schaffen
So machen beide Kandidieren-

den sowohl die digitale als auch 
physische Ochsentour mit, wo sie 
können. Fuchs spricht manchmal 
auch mit Leuten im Bus, denen 
ihre Flyer oder ihr mit dem FDP-
Logo beklebter Laptop auffällt. 
Vereinzelt sprächen sie Menschen 
an, die sich an einer Begegnung 
beim Flyer-Verteilen erinnernt. 
Deren Begeisterung für ihr Enga-
gement motiviere sie zusätzlich. 
«Eine Dame, mit der ich auf ihrem 
Weg zum Einkaufen bei einer Fly-
er-Aktion vor dem Migros Hom-
brechtikon gesprochen hatte, 
kaufte mehrere Mini-Wärmebeu-
tel für uns Kandidierenden.» Das 
zeige: Man kann nicht nur online 
präsent sein. «Der persönliche 
Eindruck einer Person ist viel  
stärker, wenn er von Angesicht  
zu  Angesicht übermittelt wird.» 
Nach Corona habe sie ohnehin  
ein erhöhtes Mitteilungsbedürfnis 
wahrgenommen. Das komme ihr 
im Wahlkampf wohl entgegen. 

Nachdem das FDP-Banner ein-
gerollt, der Marktstand abgebaut 
und die letzten beiden  Kuchen 
noch verschenkt sind, kommt ein 
82-jähriger SVP-Wähler mit sei-
ner Frau nach dem Einkauf vorbei 
und wünscht Sarah Fuchs alles 
Gute: «Der Kampf dagegen, dass 
wir über unsere Verhältnisse le-
ben, muss weitergehen.» Er sei 
zwar ursprünglich Österreicher, 
habe aber «schwer gchrampfet», 
um das Land mit aufzubauen. 
«Und ich habe Hoffnung für die 
neue Generation.»

Mehr zu den Kandididierenden
Die Kandidatinnen und Kandidaten, die 
vom KGV unterstützt werden, sind auf den 
Seiten 18 bis 23 aufgeführt.

«Manchmal bekomme ich zu hören:  
Du hast ja kaum Inhalte. Ja, das ist 

richtig: Aber auf den sozialen Medien 
will niemand Inhalte.»

Adrian Wegmann
SVP-Kandidat Bezirk Horgen

Sarah Fuchs im Gespräch mit einem älteren Ehepaar, das SVP wählt.  Bild M.G.

Fortsetzung von Seite 25
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Welcher Stellenwert dem Arbeits-
modell Homeoffice über die Pan-
demie hinaus zukommt, ist je 
nach Unternehmen sehr unter-
schiedlich. Aber wegzudenken ist 
es aus der Arbeitswelt nicht mehr. 
Erfolgsentscheidend ist – wie bei 
anderen Arbeits- und Führungs-
modellen auch –, dass sich die 
Unternehmensverantwortlichen 
bewusst machen, was es für eine 
professionelle Handhabung 
braucht. Warten Sie nicht einfach 
ab, wie sich die Sache entwickelt. 
Geben Sie einen klaren Rahmen 
vor! Drei Aspekte sind dabei be-
sonders wichtig.

1. Leitfaden ausarbeiten
Regeln schaffen Vertrauen. Sie 

bilden eine Art Grundgesetz, an 
das sich alle Beteiligten halten. 
Dabei macht es einen Unterschied, 
ob diese Regeln von oben verord-
net werden, oder ob die Mitarbei-
tenden in die Ausarbeitung einbe-
zogen sind. Wenn das Team die 
Regeln aus Überzeugung lebt, ist 
das eine gute Grundlage für pro-
duktives und konzentriertes Ar-

beiten. Ein Klassiker, den man ex-
plizit regeln muss, ist die Frage 
der Erreichbarkeit. Zu welchen 
Zeiten, unter welcher Telefonnum-
mer oder auf welchem anderen 
Kommunikationskanal? Und wel-
che Antwortzeiten oder welche 
Stellvertretungen gelten, wenn je-
mand nicht erreichbar ist? Nütz-
lich sind auch gemeinsame Stan-
dards für die Handhabung der 
Agenda, damit man Besprechun-
gen digital und ohne umständli-
che Rücksprachen einfädeln kann.

2. Kennzahlen erstellen
Für manches Unternehmen ist 

die Mitarbeiterführung mittels 
Kennzahlen vielleicht nichts Neu-
es. Allerdings muss man überprü-
fen, ob es im Homeoffice die glei-

chen Datenpunkte sind, die unter 
dem Strich zum produktiven Ar-
beiten führen. Noch wichtiger: 
Kennzahlen allein sind keine Er-
folgsgarantie. Ideal ist, für die ein-
zelnen Mitarbeitenden auch sach-
liche und qualitative Ziele zu for-
mulieren. Je konkreter, desto 
besser. Und nicht nur auf ein gan-
zes Jahr bezogen, sondern auch 
auf kürzere Zeiträume (Dreimo-
natsziele) oder Projektetappen. 
Ferner sollte man auch über den 
Freiraum, den man den einzelnen 
Mitarbeitenden gewährt, neu 
nachdenken. Die Frage stellt sich 
im Homeoffice vielleicht anders als 
beim Arbeiten im gemeinsamen 
Büro. Wichtig ist, die individuellen 
Erwartungen und Persönlichkei-
ten der einzelnen Mitarbeitenden 

zu berücksichtigen. Denn wo die 
einen viel Freiraum brauchen, um 
produktiv zu sein, wissen die an-
deren eine kürzere Leine zu schät-
zen – das ist auch Charaktersache 
und sollte dementsprechend ver-
einbart werden. 

3. Ergebnisse festhalten
Übersicht ist gut. Im Arbeits-

modell Homeoffice ist sie unerläss-
lich. Sowohl für die Führungskraft 
wie für die Zusammenarbeit im 
Team, muss erkennbar sein, wo ein 
bestimmtes Projekt steht. Es 
braucht Tools, die einerseits den 
einzelnen Mitarbeitenden in seiner 
Projektarbeit unterstützen und 
andrerseits die Zusammenarbeit 
im Team erleichtern. Wie stark die 
Verflechtung sein muss, ist je nach 
Branche, Unternehmen und Un-
ternehmensgrösse sehr unter-
schiedlich. Es besteht heute ein 
grosses Angebot an Tools, die Hilfe 
und Übersicht beim gemeinsamen 
Projektmanagement bieten – Le-
apsome, Trello, Asana, Jira, Podio 
und wie sie alle heissen. Diese 
Tools sind auf unterschiedliche 
Anforderungen und Komplexitä-
ten ausgerichtet. Deshalb ist wich-
tig, dass man sich vor der Evalua-
tion als Team darüber verständigt, 
welchen Nutzen so ein Tool über-
haupt bieten soll, welche Ziele man 
als Team damit erreichen will. So 
ergibt sich ein Anforderungsprofil, 
das zum richtigen Produkt führt.

Rolf Ringger

Der Bundesrat hat im vergange-
nen Jahr nach einer mehrjährigen 
Revisionsphase die Änderungen 
im Gesellschaftsrecht auf den 1. 
Januar 2023 in Kraft gesetzt. Die 
neuen Gesetzesbestimmungen 
sollen unter anderem mehr Flexi-
bilität für Schweizer Unterneh-
men bringen. Nachfolgend sollen 
einige der wichtigsten Neuerun-
gen bei der AG dargelegt werden, 
wobei diese mutatis mutandis 
auch für die GmbH gelten.

Das Aktienkapital kann neu 
auch auf eine Fremdwährung lau-
ten. Der Mindestnennwert von 
Aktien von einem Rappen wurde 
abgeschafft. Möglich ist neu jeder 
Nennwert, sofern er grösser als 
null ist. Ferner wurden die ein-
schränkenden Bestimmungen 
über die (beabsichtigte) Sachüber-
nahme aufgehoben. Als Ausgleich 
wurde jedoch die Rückerstat-
tungspflicht griffiger gestaltet. 
Übernimmt die Gesellschaft von 
Aktionären, Mitgliedern des Ver-
waltungsrates, mit der Geschäfts-
führung befassten Personen oder 
ihnen nahestehenden Personen 
Vermögenswerte oder schliesst sie 
mit diesen sonstige Rechtsge-
schäfte ab, so werden diese Perso-
nen rückerstattungspflichtig, so-
fern ein offensichtliches Missver-
hältnis zwischen Leistung und 
Gegenleistung besteht.

Anstelle der bisher möglichen 
«genehmigten Kapitalerhöhung» 
gibt es neu das sog. «Kapitalband». 
Durch eine entsprechende statuta-
rische Bestimmung kann der Ver-
waltungsrat ermächtigt werden, 
innerhalb von längstens fünf Jah-
ren das Aktienkapital um 50 % zu 
erhöhen oder herabzusetzen. Ver-
einfacht wurde auch das Kapital-
herabsetzungsverfahren, indem 
nur noch ein einmaliger öffentli-
cher Schuldenruf erforderlich ist 
und die Frist zur Anmeldung und 
Sicherstellung von Forderungen 
auf 30 Tage verkürzt wurde.

Ausdrücklich erlaubt sind neu 
Zwischendividenden aus dem Ge-

winn des laufenden Geschäftsjah-
res. Voraussetzung ist jedoch, dass 
ein Zwischenabschluss vorliegt.

Generalversammlung (GV)
Das neue Recht erlaubt sodann 

die Nutzung von digitalen Techno-
logien bei der Abhaltung von Ge-
neralversammlungen. Neu kön-
nen virtuelle Generalversamm-
lungen (z.B. Videokonferenzen) 
abgehalten werden. Zulässig sind 
auch Versammlungen an verschie-
denen Tagungsorten (Hybride 
Durchführung) oder im Ausland, 
sofern die Aktionärsrechte nicht 
in unsachlicher Weise erschwert 
werden. Teilweise bedürfen die 
neuen Formen einer Grundlage in 
den Statuten. Universalversamm-
lungen können neu auch elektro-
nisch oder in Schriftform durch-
geführt werden.

Die Voraussetzungen zur Ein-
berufung einer GV und Traktan-
dierung von Verhandlungsgegen-
ständen wurden für Aktionäre er-
leichtert. Gleiches gilt für 
Auskünfte ausserhalb der GV, für 
die Einsichtnahme in die Ge-
schäftsbücher der Gesellschaft so-
wie für das Verlangen einer Son-
deruntersuchung oder einer Auf-
lösungsklage. Ferner wurde die 
Klagefrist bei Verweigerung der 

Entlastung des Verwaltungsrates 
auf 12 Monate verlängert.

Liquidität und Sanierung
Das neue Recht stellt im Zu-

sammenhang mit Sanierungsfäl-
len die Liquidität in den Mittel-
punkt. Der Verwaltungsrat muss 
daher neu die Liquidität der Ge-
sellschaft fortlaufend überwachen 
und er hat die Pflicht, bei begrün-
deter Besorgnis einer drohenden 
Zahlungsunfähigkeit - nebst den 
bisher schon vorhandenen Pflich-
ten bei Kapitalverlust und Über-
schuldung - geeignete Massnah-
men zur Sicherstellung der Liqui-
dität zu ergreifen und wenn nötig 
zusätzliche Sanierungsmassnah-
men einzuleiten. Zu empfehlen ist 
deshalb das Erstellen und Führen 
eines Liquiditätsplans.

Eine drohende Zahlungsunfä-
higkeit liegt vor, wenn die Gesell-
schaft weder über Mittel zur Er-
füllung fälliger Verbindlichkeiten 
noch über erforderliche Kredite 
verfügt. Eine begründete Besorg-
nis ist gegeben, wenn sich Hinwei-
se verdichten, dass die Zahlungs-
verpflichtungen in den nächsten 
sechs Monaten nicht erfüllt wer-
den können.

Für den Fall der Überschul-
dung wurde sodann klargestellt, 

dass der Verwaltungsrat den Kon-
kurs über die Gesellschaft dann 
nicht mehr eröffnen lassen muss 
(Deponieren der Bilanz beim 
Richter), wenn begründete Aus-
sicht besteht, dass die Überschul-
dung spätestens innert 90 Tagen 
nach Vorliegen der geprüften Zwi-
schenabschlüsse (zu Fortfüh-
rungs- und Veräusserungswerten) 
behoben werden kann.

Varia
Neu sind Verwaltungsrats- und 

Geschäftsleitungsmitglieder ver-
pflichtet, den Verwaltungsrat um-
gehend und vollständig über sie 
betreffende Interessenkonflikte zu 
informieren. Ferner kann die Re-
visionsstelle künftig nur noch aus 
wichtigen Gründen abberufen 
werden, wobei die Gründe im An-
hang zur Jahresrechnung offenzu-
legen sind. Und schliesslich wurde 
die Verjährung für Verantwort-
lichkeitsansprüche gegenüber Or-
ganen von fünf auf drei Jahre ver-
kürzt.

Die dargelegten Neuerungen 
zeigen eine Verbesserung der Cor-
porate Governance, eine Stärkung 
der Aktionärsrechte, eine Moder-
nisierung der Generalversamm-
lung sowie eine Flexibilisierung 
der Kapitalvorschriften. Die Neue-
rungen erfordern teilweise eine 
Anpassung der Statuten. Es ist 
deshalb zu empfehlen, Statuten 
und Organisationsreglemente auf 
ihre Aktualität hin zu überprüfen 
bzw. überprüfen zu lassen. Sollten 
Regelungen in den Statuten nicht 
(mehr) mit dem neuen Aktien-
recht vereinbar sein, treten diese 
Bestimmungen zwei Jahre nach 
Inkrafttreten des neuen Rechts, 
also am 1. Januar 2025 automa-
tisch ausser Kraft.

Führen aus dem Homeoffice
Ein Team aus den eigenen vier Wänden heraus zu führen, stellt besondere Anforderungen. Wie stellt man auf 
Distanz sicher, dass die Mitarbeitenden ihre Leistung erbringen und die gesteckten Ziele erreichen? Wichtig ist, 

die Abläufe systematisch zu organisieren und klare Regeln festzulegen.

Neuerungen bei der AG und GmbH
Am 1. Januar 2023 sind zahlreiche neue Gesetzesbestimmungen für Aktiengesellschaften (AG) und 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) in Kraft getreten. Welches sind die Auswirkungen auf kleinere 
und mittlere Unternehmen und welche Gestaltungsmöglichkeiten bestehen?

Samuel Dafner
Vorstandsmitglied 
des Schweiz. Treu- 
händerverbands 
TREUHAND| 
SUISSE, Sektion ZH

Die Empfehlungen des Ratge-
bers basieren auf dem Praxis-
Guide «Leadership aus dem 
Homeoffice». Auf 30 kompakten 
Seiten stellen die Autoren von 
«t3n digital pioneers» zusam-
men, worauf es ankommt. Mit 
vielen konkreten Tipps, 
Methoden und Tools.
Bestellen: unter https://t3n.de, 
Rubrik «Shop»
Kosten: EUR 39.–

Lesetipp: Leadership aus dem 
Homeoffice – Guide zum Führen

Rolf Ringger  
Partner bei der 
Anwaltskanzlei 
BEELEGAL und 
publiziert  
Ratgeberbeiträge 
in der «Zürcher 
Wirtschaft».

Das neue Recht erlaubt unter anderem die Nutzung von digitalen Technologien 
für die Abhaltung von Generalversammlungen.  stock.adobe.com/Tof-Photographie 

Martin Farner am 12.02.2023 in den Kanton
srat

Mit Engagement, Erfahrung
und Weitblick für einen starken

Kanton Zürich.

martin-farner.ch

bisher
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Zukunftswahl
12. Februar

2023

«Zürich kann mehr. Viel mehr!
Dafür brauchen wir eine deutliche
Steuersenkung von 10% und
den Abbau unnötiger Bürokratie –
für Wettbewerbsfähigkeit und
Innovation.»

peter-gruenenfelder.chZusammenmit CarmenWalker Späh, Natalie Rickli, Silvia Steiner und Ernst Stocker.

Peter Grünenfelder
in den Regierungsrat

Anzeige

Der beliebte Unternehmer-
preis KMU-MAX in Winter-
thur ist offen für Nomina-
tionen. Der Preis wird am 
10. Mai im Casinotheater 
verliehen. 
Zum 13. Mal verleiht der KMU-
Verband Winterthur und Umge-
bung den begehrten Unterneh-
merpreis KMU-MAX. Zahlen, 
Diagramme und Statistiken mes-
sen gewöhnlich den Erfolg eines 
Unternehmens. Der KMU-MAX 
aber setzt auf emotionale Werte.

Gesucht sind Unternehmen, die 
besonders sympathisch sind, Be-
geisterung wecken oder mit einer 
aussergewöhnlichen, emotionalen 
Leistung verblüffen. Ob Handwerk, 
Gewerbe, Produktion, Dienstleis-
tung, ob Gross- oder Kleinbe- 
trieb – jeder kann gewinnen! 

Ab sofort können die belieb-
testen Winterthurer KMU auf  
www.kmu-max.ch nominiert wer-

den. Die Jury wählt aus allen bis 
am Dienstag, 14. Februar 2023 
eingegangenen Vorschlägen sie-

ben Unternehmen aus, die den 
Medien präsentiert werden und 
damit eine Runde weiterkommen. 
In einem Online-Voting kämpfen 
die Firmen um einen der drei Fi-
nal-Plätze. Vor rund 270 Gästen 
und erstmals mit Live-Voting am 
Event ging 2022 die Trophäe an 
die 1936 gegründete ELPAG Elek-
trotechnik AG. Nominiert waren 
auch die beiden Unternehmen 
Bolli Textilwaren AG und Restau-
rant Schäfli/Pavlik AG.

An der Award-Verleihung vom 
Mittwoch, 10. Mai 2023, im Casi-
notheater Winterthur werden Be-
sucherinnen und Besucher auch 
wieder die Möglichkeit haben, live 
vor Ort den Sieger zu wählen. (r.) 

KMU-MAX: Herzblut, Exzellenz  
und Leidenschaft gesucht

Die Sieger der Trophäe für den KMU-MAX: Die ELPAG Elektrotechnik AG an 
der Gala im Mai 2022 in Winterthur.  Bild zvg

Mehr Informationen zum Thema
Mehr zum KMU-MAX, die Jury, den Preis, 
die Gewinner der vergangenen Jahre und 
Impressionen unter www.kmu-max.ch. 

Neulich, beim KlimaprotestKARIKATUR
DES MONATS

Die gewerbefreundlichsten 
Bundespolitiker sind aus der 
SVP und FDP, gefolgt von 
Vertretern aus «Die Mitte».  
Das zeigt das KMU-Rating 
des sgv anhand derer 
Abstimmungsverhalten.
Der Schweizerische Gewerbever-
band sgv hat bereits zum vierten 
Mal erheben lassen, wer in der 
laufenden Legislatur (2019–2023) 
im Bundeshaus KMU-freundlich 
abgestimmt hat. sgv-Direktor 
Hans-Ulrich Bigler stellte das 
KMU-Rating an der 73. Gewerbli-
chen Winterkonferenz in Klosters 
vor (mehr in der Februarausgabe). 

Abstimmungen als Messstab
Das KMU-Rating basiert auf 

459 gewerberelevanten Geschäften 
im Nationalrat und 207 im Stände-
rat. Auf die grösseren Parteien – 
und den Nationalrat – bezogen, 
lassen sich grob drei Gruppen bil-
den. FDP Liberale und SVP formie-
ren zusammen die «Spitzengrup-
pe» der Gewerbefreundlichkeit. In 

die mittlere Gruppe fällt geschlos-
sen «Die Mitte». Nachdem im Ra-
ting der Legislatur 2015–2019 noch 
einige GLP-Vertreterinnen und 
-Vertreter im vorderen Mittelfeld 
vertreten gewesen waren, hat nun 
die KMU-Freundlichkeit der GLP 
abgenommen. Das Schlusslicht bil-
den SP und Grüne. Im Ständerat 
belegen dieselben Parteien wie im 
Nationalrat die beiden Spitzenplät-
ze, allerdings liegt hier die SVP 
deutlich vor der FDP. 

Als KMU-freundlichstes Mit-
glied des Nationalrats erwies sich 
Daniel Ruch (FDP/VD), gefolgt von 
Benjamin Fischer (SVP/ZH), Peter 
Schilliger (FDP/LU) und Thomas 
Hurter (SVP/SH) auf Platz 4. Ruch 
und Fischer rückten allerdings erst 
relativ spät in der Legislatur nach. 
FDP-Nationalrat und sgv-Gewer-
bekammermitglied Peter Schilliger 
nahm bereits im letzten Rating 
2019 eine Spitzenposition ein.

Im Ständerat werden die ersten 
sechs Plätze von SVP-Vertretern 
mit Ständerat Marco Chiesa an 
der Spitze belegt. Mit Ständerat 

Martin Schmid folgt auf Platz sie-
ben der erste Vertreter der FDP, 
der erste Vertreter aus «Die Mitte» 
liegt mit Ständerat Daniel Fässler 
auf Platz 13. Insgesamt ist «Die 
Mitte» im Ständerat KMU-freund-
licher als im Nationalrat.

Gewerbefreundlicher Ständerat
 Der Ständerat ist die KMU-

freundlichere Kammer: 63 Pro-
zent der Ratsmitglieder haben 
sich in mindestens zwei Dritteln 
der Geschäfte der Position des sgv 
angeschlossen, 45 Prozent waren 
es im Nationalrat.  

An der Winterkonferenz in 
Klosters diskutierten die National-
räte Matthias Bregy (Fraktions-
chef Mitte/VS), Benjamin Giezen-
danner (SVP/AG), Matthias Jaus-
lin (FDP/AG) und Bruno Walliser 
(SVP/ZH) sowie der Obwaldner 
Ständerat Erich Ettlin (Mitte) dar-
über, wie die Politik KMU-freund-
liche Lösungen ermöglichen kann. 

Die Schweizer Politik befinde 
sich in einem Zwiespalt zwischen 
Sicherheit und Bürokratie, meinte 

Bregy. Eine verbesserte Fehlerkul-
tur könne hier helfen. Giezendan-
ner plädierte dafür, zuerst gute 
Lösungen zu finden und sich erst 
danach Gedanken über deren 
«Verkauf» an die Stimmberechtig-
ten zu machen. Tendenziell werde 
zu oft Politik zugunsten der Gross-
firmen und zu wenig für die KMU 
gemacht. Jauslin kritisierte, dass 
Verordnungen immer öfter nicht 
den Willen des Gesetzgebers, son-
dern jenen der Verwaltung wie-
dergäben. Wichtig sei darum das 
präzise Zurückspiegeln seitens der 
Berufsverbände; nur so könnten 
Verbesserungen zugunsten der 
KMU erreicht werden. Walliser 
forderte den «Mut zur Lücke» und 
rasche, unbürokratische Lösun-
gen, die sich nicht an einzelnen 
möglichen Risiken, sondern an 
den Chancen für die grosse Mehr-
heit orientierten. Ettlin schliess-
lich bezweifelte, dass die Einigkeit 
im bürgerlichen Lager alleine zu 
Erfolgen an der Urne führen kön-
ne. Es brauche Lösungen, die vor 
dem Volk Bestand hätten. (ZW)

Die KMU-freundlichsten Politiker
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Interview  
Esther Schaffner

Frau Steiner, warum ist Ihnen 
die Förderung der Lehrstellen so 
wichtig? Letztes Jahr blieben 
zahlreiche unbesetzt.
Silvia Steiner: Die Zürcher Be-
völkerung wächst seit Jahren und 
damit auch die Zahl der Schüle-
rinnen und Schüler in der Volks-
schule. Daraus können wir schlie-
ssen, dass die Zahl der Lernenden 
bis 2035 um rund einen Viertel 
zunehmen wird. Rund 42 000 
junge Menschen machen aktuell 
im Kanton Zürich eine Lehre. In 
fünf Jahren werden jedes Jahr 
nochmals etwa 1000 Lernende 
dazu kommen. Darauf müssen 
wir uns jetzt vorbereiten.

Wie wollen Sie erreichen, dass in 
Zürich so viele neue Lehrstellen 
entstehen?
Steiner: 2021 – mitten während 
der Coronapandemie – hat die 
Zürcher Regierung ein Massnah-
menpaket beschlossen, um die 
Jugendlichen in der Berufsbil-
dung zu stärken. Darin enthalten 
sind zusätzliche Mittel für die 
Lehrstellenförderung. Damit kön-
nen wir unter anderem die Be-
rufsbildungsforen stärken, die 
sich bereits heute in den Regionen 
für die duale Berufsbildung ein-
setzen. Klar ist: Genug Lehrstel-
len können wir nur gemeinsam 
mit unseren Verbundpartnern 
schaffen. 
Eine besondere Herausforderung 
ist es, Unternehmen der jüngeren 
Branchen wie beispielsweise der 
Tech-Branche als neue Lehrbe-
triebe zu gewinnen. Diese zögern 
zum Teil noch stark, da sie nicht 
auf eine lange Tradition in der 
Ausbildung junger Lernender zu-
rückblicken können. Doch genau 
in diesen Branchen herrscht ein 
grosser Fachkräftemangel. Hier 
stehen auch wir in der Pflicht. Wir 
müssen diese Unternehmen noch 
besser beraten und unterstützen, 
wenn wir sie als Lehrbetriebe da-
zugewinnen wollen. 

In Zürich werden neue Mittel-
schulen gebaut und bestehende 
vergrössert. Steuern wir auf eine 
Akademisierung zu?
Steiner: Nicht nur bei den Mit-
telschulen wird ausgebaut, auch 
bei den Berufsfachschulen ent-
steht viel neuer Schulraum. Zum 
Beispiel durfte ich letzten Sep-
tember den Grundstein für den 
Neubau der Baugewerblichen Be-
rufsschule Zürich (BBZ) legen 

und den Ersatzneubau des Bil-
dungszentrums Zürichsee (BZZ) 
einweihen.
Es täuscht also, wenn der Ein-
druck entsteht, dass der Anteil der 
Mittelschülerinnen und Mittel-
schüler im Kanton Zürich zuneh-
men würde. Dieser ist bei knapp 
20 Prozent seit Jahren stabil. 80 
Prozent der Jugendlichen besu-

chen nach der Volksschule eine 
Berufslehre. Die Berufsbildung ist 
und bleibt mit Abstand die grösste 
Zubringerin an gut qualifizierten 
jungen Arbeitskräften. Wir kön-
nen sehr stolz sein auf dieses Sys-
tem. Denn gerade weil die duale 
Berufsbildung bei uns so stark ist, 
bleibt die Jugendarbeitslosigkeit 
selbst in Krisenjahren tief. Auch 
während der Coronapandemie hat 
sich gezeigt, wie standhaft unsere 
Berufsbildung ist.

Nach der Coronapandemie ist 
die Schweiz 2022 mit dem Ukra-
inekrieg beinahe nahtlos in die 
nächste Krise gerutscht. Was 
war die grösste Herausforde-
rung für die Berufsbildung?
Steiner: Es hat mich tief berührt, 
wie gross die Solidarität mit den 
Geflüchteten im Kanton Zürich 
war. Ich durfte miterleben, wie alle 
mitanpacken und in allen Berei-
chen pragmatisch und unkompli-
ziert nach Lösungen suchten. In 
der Berufsbildung ist uns zugute-
gekommen, dass wir bereits über 
viel Expertise im Bereich von In-
tegrations- und Brückenangeboten 
verfügen. Seit mehreren Jahren 
bestehen im Kanton Zürich die 

Angebote START! Berufsbildung 
und Integrationsvorlehre (IN-
VOL). Diese Programme bereiten 
geflüchtete oder spät zugewander-
te junge Erwachsene auf die Anfor-
derungen der Berufsbildung vor.
Eine der schönsten INVOL-Er-
folgsgeschichten hat sich übri-
gens an den letztjährigen Schwei-
zerischen Berufsmeisterschaften 
(Swiss Skills) ereignet. Ein junger 
Einwanderer aus Afghanistan hat 
nach der INVOL den nahtlosen 
Übertritt in eine reguläre Lehre 
als Boden-Parkettleger geschafft. 
Der junge Mann ist so talentiert, 
dass er letzten September an  
den Swiss Skills die Goldmedaille  
holte. 

Welche Wünsche haben Sie für 
2023?
Steiner: Ich wünsche den jungen 
Menschen im Kanton Zürich, dass 
sie neugierig und wissensdurstig 
bleiben. Ich wünsche den Zürcher 
Unternehmen, dass sie sich er-
folgreich für die duale Berufsbil-
dung einsetzen. Und uns allen 
wünsche ich, dass wir auch dieses 
Jahr die Kraft und den Mut ha-
ben, die richtigen Entscheidungen 
zu treffen. 

«Einige Branchen zögern noch» 
«Die Berufsbildung ist mit Abstand die grösste Zubringerin an gut qualifizierten Arbeitskräften», sagt 

Bildungsdirektorin Silvia Steiner. Die Lehrstellenförderung ist ein Mittel, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. 

Regierungsrätin Silvia Steiner (Die Mitte) im Gespräch mit Lernenden der Berufsschule Bülach. Bild Reto Schlatter

«Gerade weil die 
duale Berufsbil-
dung bei uns so 

stark ist, bleibt die 
Jugendarbeitslosig-

keit selbst in  
Krisenjahren tief.»

Nicht nur der 
Bundespräsident 
gefällt sich im 

Widerspruch: Alain 
Berset mag Hightech-
Gadgets – und kämpft 
gegen 5G. Auch in meiner 
Wohngemeinde hängen 
12 000 Einwohner am 
Handy – eine Antenne 
jedoch im Quartier? Um Gottes willen, wir sind 
doch nicht lebensmüde. So wird unser Verhält-
nis zur Technik schlitzohrig. Wir wollen 
Fortschritt, aber ohne Dreck. Feuer, bitte ohne 
Rauch. Technik, der Hebel allen Fortschritts, 
war von Beginn weg zwiespältig. Schon das Rad 
– wie rasch geraten wir unter die Räder?  
In welchen Miseren aber lägen wir ohne 
Technik? Wer brachte die Medizin im 19. 
Jahrhundert voran? Humanistische Ärzte? 
Physiker. Sie erfanden das technisch verbesserte 
Mikroskop. Bis dahin kamen Viren und 
Bakterien gar nicht in den Blick. Erst die 
Technik ermöglichte eine Behandlung der 

Infektionskrankheiten, die zuvor Millionen 
Menschen dahingerafft hatten.
Heute hantieren wir am intelligenten Kochherd 
und steuern einen Hochleistungscomputer über 
die Strasse. Dennoch können Bundesräte weiter 
punkten, wenn sie öffentlich bekennen, in 
Mathe eine Null gewesen zu sein. Soll wohl 
irgendwie nach höherem Menschen tönen: zu 
geistvoll, um mit Zahlen herumzumachen, eher 
was mit Sprache oder gar am Klavier. Mal 
abgesehen davon, dass hier das stümperhafte 
Missverständnis fortlebt, Mathematik sei 
Rechnen (Mathematik beginnt mit der Abnei-
gung gegen die Schafsgeduld beim Rechnen, 
siehe Carl Friedrich Gauss): In welcher Welt 
leben wir denn? Ist denn nicht klar, dass in 
allem, womit und wovon wir heute leben, 
Mathematik drin steckt und Technik dran? In 
Mobilität, Hedge Funds, Energie, Demoskopie, 
ICT-Zauber. Was die Welt im Innersten zusam-
menhält, ist Mathematik und Informatik. Da 
wir mit all dem leben – wäre es nicht schlau, wir 
würden es auch ein bisschen durchschauen?
Statt dessen fallen wir (mit Alain Berset) auf 

Schauergeschichten herein, die über 5G 
kursieren. «Studien» behaupten, Handynutzer 
erkrankten häufiger an Hirntumor. Also 
Handy-Muffel seltener? Da es die kaum noch 
gibt, befragte man einfach Hirntumorkranke zu 
ihrer Handynutzung. Entsprechend hinken die 
Schlüsse. Wären die Studien solid, müssten 
Hirntumore sprunghaft zugenommen haben. 
Haben sie aber nicht, nicht die Spur.
Was ist denn  dran an der verteufelten «Hinter-
grundstrahlung»? Handys kommunizieren über 
Photonen. Die bringen Moleküle zum Schwingen. 
Dabei entsteht Wärme. Wie im Mikrowellenherd, 
nur dass dort eine höllische Hitze von 1000 Watt 
entsteht. Handys nutzen Photonen mit ganz 
anderen Wellenlängen, da liegt die Strahlung 
weit unter 100 Watt, eine Wärme, die noch jeder 
Hitzkopf glatt abführt. Prekär wird Strahlung 
erst, wo Photonen Molekülbindungen aufbrechen. 
Passiert erst in ganz anderen Dimensionen.
Klar befremden Techniken, die uns lenken, uns 
heimlich mitspielen. Doch wenn wir sie eh 
nutzen, könnten wir wenigstens verstehen 
wollen, was uns lenkt. 

KOLUMNE

Philosoph, Physiker, Autor
lhasler@duebinet.ch

Wie verknorzt wir mit Technik 
hantieren – siehe 5G

LUDWIG HASLER

Berufliche Vorsorge für Unternehmen
Die Vorsorge bietet beträchtliches Steuersparpotenzial. Nicht weniger wichtig ist aber auch, dass im 
Hinblick auf die Pensionierung genügend Vorsorgekapital vorhanden ist und eine gute Risikodeckung 

massgeschneidert auf die persönlichen Verhältnisse besteht.

Publireport

2. Säule: Steuern sparen
Ein Einkauf in die 2. Säule lohnt 

sich, um Steuern zu sparen, da er 
das steuerbare Einkommen redu-
ziert. Gerade bei Unternehmern 
ist das Einkaufspotenzial oft be-
trächtlich, da der Lohn über die 
Jahre angestiegen ist. So ermög-
licht ein Einkauf die Schliessung von 
Lücken der vergangenen Jahre. Zu-
dem kann mit einem gestaffelten 
Einkauf über mehrere Jahre die 
Steuerprogression gebrochen wer-
den.

Jedoch ist das in die 2. Säule ein-
bezahlte Geld bis zur Pensionie-
rung blockiert. Vorbezüge sind nur 

für den Kauf von selbst bewohn-
tem Wohneigentum, die Aufnahme 
einer selbständigen Erwerbstätig-
keit oder beim Wegzug ins Ausland 
möglich. 

Nach einem Einkauf gilt für Be-
züge eine dreijährige Sperrfrist, 
auch ist es nicht mehr möglich, sich 
kurz vor der Pension einzukaufen. 
Bei einer Scheidung werden die 
Vorsorgegelder – inkl. der Einkäufe 
– geteilt. Was mit den Einkäufen 
im Falle eines vorzeitigen Todes 
oder einer Invalidität geschieht, 
hängt von den Bestimmungen der 
Vorsorgelösung des Unterneh-
mens ab. 

Vorsorgekapital  
und Risikodeckung

Der Aufbau von ausreichend 
Vorsorgekapital im Hinblick auf die 
Pensionierung ist ein langfristiger 
Prozess. Es ist daher empfehlens-
wert, sich frühzeitig dazu Gedan-

ken zu machen und mit dem Spa-
ren zu beginnen. Das BVG defi-
niert nur ein Minimum an 
Leistungen, die eigene Vorsorgelö-
sung kann bessere Leistungen vor-
sehen. Die Bedürfnisse und Inter-
essen der Mitarbeitenden in Bezug 
auf die berufliche Vorsorge sind so 
verschieden wie ihre persönlichen 
und familiären Verhältnisse. Es 
empfiehlt sich daher für Unterneh-
men, mehrere Vorsorgepläne an-
zubieten. 

Arbeitgeberattraktivität 
steigern

Eine attraktive Vorsorgelösung 
steigert die Arbeitgeberattraktivi-
tät. Eine freiwillig bessere Versi-
cherungslösung erhöht das Ein-
kaufspotenzial und ermöglicht, 
Steuern zu sparen. Die Gestal-
tungsmöglichkeiten in der 2. Säule 
sind gross. Wir empfehlen Unter-
nehmer, die firmeneigene Vorsor-

gelösung zu analysieren und zu hin-
terfragen. Zudem sollten sich alle 
Mitarbeitenden über die persönli-
che Vorsorgesituation im Klaren 
sein. Eine Analyse der persönlichen 
Leistungen, die eine koordinierte 
Betrachtung aller drei Säulen bein-
haltet, ist dazu notwendig.

Optimierungsmöglichkeiten
Heute sind die meisten Unter-

nehmen bei einer Sammelstiftung 
angeschlossen. Nach einer gewis-
sen Zeit lohnt es sich, die Kondi-
tionen zu überprüfen. Sparpoten-
zial ergibt sich insbesondere bei 
den Risikoprämien: Es stellt sich 
die Frage, ob eine Vollversiche-
rungslösung angestrebt wird oder 
das Unternehmen bereit ist, einen 
Teil des Risikos mitzutragen. Wird 
ein Teil des Risikos selbst getra-
gen, ist der Deckungsgrad der 
Pensionskasse wieder von Bedeu-
tung.

Daniel Schweizer
Leiter Treuhand 
Brugg | Partner
daniel.schwei-
zer@obt.ch
OBT AG
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In unserer infantilisierten Gesellschaft gilt je 
länger desto mehr das Motto «Kinder an die 
Macht!». Vielleicht müsst das Motto ergänzt 

werden: «zusammen mit den Hunden». Erstere 
erklären der älteren Genration die Welt, was 
geht und vor allem was nicht geht. Wenn nicht 
pariert wird, kleben sie sich auf die Strasse oder 
veranstalten Klimademos. Zum Wohle der 
Hunde werden aktuell Unterschriften für die 
Feuerwerksinitiative gesammelt, die jegliches 
Feuerwerk für Private verbieten will. Zu gross 
der Stress für die treuen Vierbeiner, wenn ein 
Böller im Quartier hochgeht. Es war ja auch ein 
gar langer Weg des Hundes vom wilden Wolf 
zum hochgezüchteten Modeaccessoire in der 
Guccitasche. 
Erstaunlich ist, dass die Initianten illustren 
Support des Zürcher Zoos erhalten, wie der 
«Tagi» unlängst schrieb. Laut Zoodirektor 
Dressen geht es nicht primär um die Tiere im 
Zoo – auch wenn diese ebenfalls durch die 
Knallerei gestresst würden –, sondern um einen 
grundsätzlichen Schutz von Wildtieren. «Gut 
gebrüllt, Löwe», möchte man ihm zurufen. 
Ausgerecht der, der Wildtiere in enge Gehege 
sperrt. Mit dem Resultat von verhaltensauffälli-

gen Bären, die mit ihrem Kopf wackeln wie ein 
quengelndes Kind an der Migroskasse. Man 
möchte Herrn Dressen zurufen: «Kümmere dich 
um das Image deines Zoos, sonst wirst du bald 
ausgestopfte Bären von Gigi Oeris Basler 
Puppenmuseum als Leihgabe in deinen Gehegen 
ausstellen müssen.»  
Vielleicht sollte man den Spiess umdrehen. 
Denn man kann die ganze Lärmschutzthematik 
mit Fug und Recht auch ganz anders sehen. Ein 
zu lauter getunter Töff wird aus dem Verkehr 
gezogen, wenn er zu viele Dezibel verursacht. 

Städte wie Zürich wollen flächendeckend  
Tempo 30 einführen, um den Lärm zu reduzie-
ren. Aber Hunde dürfen immer und überall 
bellen, ob im Quartier über Mittag oder trotz 
Nachtruhe morgens ums drei. Das hat auch mit 
Erziehung zu tun. Was für schlecht erzogene 
Kinder gilt, gilt eben auch für die kläffenden 
Vierbeiner. Es gab wohl selten so schlecht 
erzogene Hunde wie heute. Hundeprofis meinen 
zudem, dass ein richtig erzogener Hund auch 
vor Feuerwerken keine Angst hat.
Fazit: Die jährliche 1.-August- und Silvester-
Knallerei ist tatsächlich nicht der Weisheit 
letzter Schluss. Aber darf denn nichts mehr 
Spass machen? Sollen junge Burschen nur noch 
mit der Spielkonsole ihre Freizeit vor dem PC 
verbringen oder macht nicht die Sprengung 
einer Sandkastenburg mit «Frauenfürz*innen» 
bedeutend mehr Spass?
Ein Hoch auf eine Schweiz, die sich dermassen 
elementaren Fragen stellt, ob Nachbars Lumpi 
wegen ein paar Raketen und Böllern die Krise 
schiebt. In der freien Natur – ohne Feuerwerk, 
dafür mit Blitz und Donner – ginge es Lumpi 
wohl nicht besser. Dort gilt nach wie vor «the 
survival of the fittest».

DER WADENBEISSER

Auf den Hund gekommen



Albert Leiser, Direktor
Hauseigentümerverband Kanton Zürich

Aus dem Kantonsrat

Anpassung der Wohnbau- 
förderungsverordnung
Der Kantonsrat hat am 21. November 2022 das 
Postulat «Anpassung der Wohnbauförderungs-
verordnung zur Stärkung des gemeinnützigen 
Wohnungsbaus im Kanton Zürich» an den Re-
gierungsrat überwiesen. Mit dem Vorstoss soll 
der gemeinnützige Wohnungsbau weiter ge-
stärkt werden. Der HEV Kanton Zürich ist der 
Ansicht, dass eine ausgewogene Wohnpolitik 
nicht nur auf die Förderung des gemeinnützigen 
Wohnungsbaus fokussiert, sondern gleichzeitig 
auch den Verfassungsauftrag der Wohneigen-
tumsförderung mitberücksichtigen muss.

Kantonale Unterstützung  
von Unternehmen mit Liegen-
schaftsaufwendungen  
während der Corona-Krise
In der letzten Sitzung des Jahres hat der Kan-
tonsrat am 19. Dezember 2022 das dringliche 
Postulat «Kantonale Unterstützung von Un-
ternehmen mit Liegenschaftsaufwendungen 
während der Corona-Krise» als erledigt abge-
schrieben. Mit dem Vorstoss wurde verlangt 
aufzuzeigen, wie der Kanton Unternehmen, 
die von der Corona-Krise betroffen sind, bei 
der Finanzierung der Mieten oder Hypothekar-
kosten unterstützen kann. Der Regierungsrat 
legte in seinem Bericht überzeugend dar, dass 
die praktische Umsetzung des vorgeschlagenen 
Modells zu komplex gewesen wäre. Betroffene 
Unternehmen konnten mit dem Covid-19-Här-
tefallprogramm des Kantons Zürich unbürokra-
tischer und rascher unterstützt werden.
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Der Vorstand des Hauseigentümerverbandes 
Kanton Zürich hat an seiner letzten Sitzung 
des Jahres 2022 beschlossen, auf ein Refe-
rendum gegen das Wassergesetz zu verzich-
ten. Der Verband wird aber die Umsetzung 
des Gesetzes genau verfolgen und sicherstel-
len, dass die Interessen der Haus- und Grund-
eigentümerinnen und -eigentümer gewahrt 
werden. Sollte dies nicht der Fall sein, wird 
sich der HEV Kanton Zürich politische oder 
rechtliche Schritte vorbehalten.

Am 12. Dezember 2022 hat der Kantonsrat das 
Wassergesetz in der Schlussabstimmung einstim-
mig angenommen. Damit erhält der Kanton Zü-
rich ein Gesetz, das in gewissen Bereichen über 
den Volksentscheid vom Februar 2019 hinaus-
geht, haben doch Regierungs- und Kantonsrat 
neue, grüne Akzente gesetzt. Dies betrifft ins-
besondere den «Schicksalsparagraphen» 17, bei 
dem es um die Gewässerraumfestlegung geht. 
Neu soll nur «nach Möglichkeit» auf bestehende 
Nutzungen Rücksicht genommen werden – und 
nicht, wie von unserem Verband angeregt, unter 
grösstmöglicher Schonung des privaten Grundei-
gentums sowie unter Rücksichtnahme auf beste-
hende Nutzungen.

Der HEV Kanton Zürich hat vor diesem Hinter-
grund zur Kenntnis nehmen müssen, dass sowohl 
seine kritischen Einwendungen als auch seine kon-
struktiven Vorschläge für ein ausgewogenes Was-
sergesetz, das nebst ökologischen Anliegen auch 
die Interessen der Haus- und Grundeigentümer 
angemessen berücksichtigt, im Gesetzgebungs-
prozess auf wenig Resonanz gestossen sind. Der 
Verband nimmt gleichzeitig ebenfalls zur Kennt-
nis, dass Regierungs- und Kantonsrat offenbar 
der Auffassung sind, dass das vorliegende Gesetz 
die Interessen der Haus- und Grundeigentümer 
in genügender Art und Weise berücksichtigt. Ob 
dem tatsächlich so ist, wird indes erst die Zukunft 
zeigen.

HEV Kanton Zürich beobachtet 
Umsetzung genau

Der HEV Kanton Zürich wird die Umsetzung des 
neuen Wassergesetzes jedenfalls aufmerksam 
beobachten und ein wachsames Auge darauf 
werfen, was diese neuen gesetzlichen Vorgaben 
in der Praxis für Konsequenzen haben werden – 
namentlich auch für Haus- und Grundeigentümer. 
Sollten deren Interessen verletzt werden, behält 
sich der Verband entsprechende politische oder 
rechtliche Schritte vor.

Um insbesondere die Siedlungsverdichtung nach 
innen nicht zusätzlich zu erschweren, rufen wir 
den Regierungsrat an dieser Stelle dazu auf, bei 
der Festlegung des Gewässerraums bei sogenann-
ten eingedolten Gewässern Augenmass walten 
zu lassen und auf eine Festlegung wann immer 
möglich zu verzichten. Dies ist gemäss der Ge-
wässerschutzverordnung des Bundes ausdrück-
lich erlaubt.

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

HEV Kanton Zürich verzichtet auf Referendum beim Wassergesetz


