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Standort Schweiz

Politischer Tunnelblick gefährdet die
KMU-Wirtschaft
des Schweizer Frankens und die
latente Schwäche bei wichtigen
Absatzmärkten
schwächen
die
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer
KMU. Viele Betriebe stellen sich
bereits die Existenzfrage. Es ist
unsicher, dass sie im Inland alle
Arbeitsplätze sichern können. Offen ist
auch, ob sie, um zu überleben, den
Schritt ins Ausland machen und so
vorerst auf Investitionen in der
Schweiz verzichten müssen.

Autor: der 64-jährige Robert E. Gubler
ist Kommunikationsfachmann, ist verheiratet und lebt in Wädenswil. Robert
E. Gubler ist Gründer und Partner der
Communicators Zürich AG, Vorstandsmitglied beim Schweizerischen Gewerbeverband und Treuhand Suisse sowie
Vorsitzender des Forums Zürich. Robert
E. Gubler wandert und fährt Ski.
Gerade in den Wahljahren wird von
allen politischen Parteien und
Interessengruppen das Hohelied der
KMU gesungen. Man erinnert sich,
dass die KMU das Rückgrat der
schweizerischen
Volkswirtschaft
bilden. Weniger abstrakt: Die meisten
Arbeitsplätze und Lehrstellen bieten
die KMU. Das bedeutet Einkommen,
Wohlstand, Sicherheit, Perspektive.
Zurzeit sind diese KMU besonders
herausgefordert. Negative innenpolitische Einflüsse, die Aufwertung

Sicherheiten fehlen und weitere finanzielle Belastungen der KMU sind vorprogrammiert. Betroffen sind auch die
Mitarbeitenden. Was ihnen die Politik
an weiteren Kosten aufbürden will,
dürfte in den Lohnforderungen Niederschlag finden.
Energiewende mit ungedecktem
Check
Trotz unsicheren Perspektiven sollen
die KMU in die Energiewende investieren. Die Energie soll mehr kosten um
zum Sparen anzuregen. Das wird die
Bäcker, die Schreiner und die Werkstätte der verschiedenen Branchen
aber freuen. Sie müssten wohl die
Preise der eigenen Produkte und
Dienstleistungen erhöhen, die dann
aber niemand mehr so teuer kaufen
will. Die Mitarbeitenden sind ebenfalls
in das Energieabgabekonzept der Politik einprogrammiert. Sie sollen nicht
nur für die selbst benötigte Energie
mehr zahlen, sondern auch für die
durch die gleiche Politik verteuerten
Güter. Weil aber die Betriebe, wenn
möglich, in einen energieeffizienteren
Maschinenpark investieren sollen,

bleibt kaum Geld für höhere Löhne. Die
teureren Produkte würden aber nicht
nur von der eigenen Bevölkerung
gemieden, im Ausland würde man der
Konkurrenz hilflos unterliegen.
Die Energiewende zielt auch auf die
Mobilität. Diese soll sowohl beim Benzin wie auch im öffentlichen Verkehr
teurer werden. Den Betrieben und der
Bevölkerung werden Kaufkraft abgeschöpft. Geld, welches dann beim Konsum der eigenen schweizerischen Produkte fehlen wird. Trotzdem soll es der
Detailhandel richten und zusätzlich in
die Energiewende investieren. Keine
Wunder planen die öffentlichen Bahnen
Sonderzüge zu den günstigeren Einkaufsorten im Ausland. Eine Rückerstattung für - weltweit einmalige Energieabgaben wird von Seiten der
Behörden versprochen. Sichtbar ist
davon noch nichts. Sicher hingegen
wird ein Teil beim Bund bleiben, weil die
Administration mehr Geld braucht und
für diese «Anreizkiste» mehr Stellen
geschaffen werden müssen. Der Rest
wird in eine Umverteilungskiste gelegt.
Die KMU und ihre Mitarbeitenden werden in den wenigsten Fällen davon
profitieren.
Die Linken und die Gewerkschaften
behaupten, dass der teure Schweizer
Franken den Unternehmen als Vorwand
diene, längere Arbeitszeiten durchzusetzen, Löhne abzubauen oder Stellen
zu streichen. Da verwechseln Ideologen
Ursache und Wirkung. Kein KMU würde
auf sein gut ausgebildetes Personal
freiwillig verzichten. Vorübergehende
Änderungen bei den Anstellungsbedin-

gungen haben nichts mit Klassenkampf
zu tun, sondern mit Überlebensstrategien für Betrieb und Arbeitsplätze. Dessen ungeachtet gehen die «Bestellzettel der Linken und Grünen»:
Vaterschaftsurlaub, höhere AHV, Mindesteinkommen für Alle, Frühpensionierung, usw. ins grenzenlose Tuch.
Auch das SRF will sich zur Unzeit bei
den KMU bedienen. Die neue MedienBillag-Steuer, die sowohl von allen
Haushalten - egal ob mit oder ohne
Radio, Fernseher, Laptop oder Handy und dann ein zweites Mal von den
Betrieben bezahlt werden soll, sieht
nur eines: das eigene monopolistische
Portemonnaie, auch wenn es weder
gerecht noch sinnvoll ist.
Kontraproduktive Wohnungspolitik
Munter am planen sind auch die Raumplaner. Es ist ihre Aufgabe. Sie planen
vornehmlich den Schutz der Landschaft
und ein Abbau der Bauzonen. Diese
Strategie der Verknappung begrenzt die
Möglichkeiten
für
Investitionen.
Begrenzung oder Verknappung führen
stets zu höheren Preisen. Wird das
Angebot nicht grösser, steigen Mieten
und Preise für Wohneigentum. Wer
ausweichen will, muss in die Nachbarkantone. Wer weit weg will oder muss,
zahlt höhere Energie- und Mobilitätsabgaben. Wie so die «Anreiz-Strategie»
zur Energiewende fruchten soll bleibt
ein Rätsel. Tatsache ist, dass auch in
den Ausweichgebieten die Wohnungen
und Häuser teurer werden, weil die
Politik die Erneuerungs-Investitionen
beschleunigen will und die Auflagen für
Energieeffizienz für Alt- und Neubauten

laufend verschärfen wird. Mit Mehrwertabschöpfung und Auflagen für
günstigere Wohnungen macht man
Investitionen in die Wohnraumversorgung für Private und Institutionelle
weniger attraktiv. Für die propagierte
Verdichtung bestehen keine Anreize.
Bleibt nur noch der Staat als Wohnbauförderer. Doch so viele Steuergelder
gibt es nicht, um diesem Anspruch
gerecht zu werden. Also weitere Verknappung und noch höhere Mieten,
ohne dass dafür mehr Wohnwert entstünde. All die Vorstösse und Wünsche
nach günstigen Wohnungen kehren sich
ins Gegenteil. Dass es der Markt richten könnte ist zwar bewiesen aber zurzeit ausser Mode.
Diese in ihrer Gesamtheit völlig
undurchdachte Dossier-Politik einzelner Departemente und Interessengruppen leistet nur bei etwas Vorschub: Schwächung des Wirtschaftsstandortes Schweiz, weitere Verteuerung des Lebens in der Schweiz und
Gefährdung von Betrieben und Arbeitsplätzen. Selbstverständlich kann man
auf die Innovationskraft der KMU spekulieren, die alle diese, in der Mehrheit
selbstauferlegten Probleme, aufzufangen vermögen. Wenn sich die Politik
irrt und die Unternehmen für einmal
nicht so schnell und so hoch für
zusätzliche Wirtschaftskraft sorgen
können, dann können wir uns notfalls
immer noch bei der Troika für ein helvetisches
Hilfsprogramm
stark
machen.

Bildungszentrum Zürichsee

Sanierung und Erweiterung des
Bildungszentrums Zürichsee in Horgen
Turn- und Sportunterricht gemäss Vorgaben des Bundes. Neben der Erweiterung soll das bestehende denkmalgeschützte Gebäude umfassend saniert
und den heutigen Normen angepasst
werden.
Die Gesamtkosten für die Umsetzung
des Projektes mit Sanierung, Erweiterungsbau sowie der Übertragung der
Grundstücke belaufen sich auf 80,2 Millionen Franken. Der Regierungsrat hat
dafür eine gebundene Ausgabe in Höhe
von 18,9 Millionen Franken bewilligt.
Gleichzeitigt beantragt er beim Kantonsrat einen Objektkredit über 61,3
Millionen Franken.
Das sanierte Schulgebäude mit dem
Erweiterungsbau soll im Jahr 2021
bezogen werden können.

Das Bildungszentrum Zürichsee in
Horgen ist sanierungsbedürftig und
angesichts steigender Schülerzahlen
zu klein. Der Regierungsrat hat nun
für die Sanierung des bestehenden
Schulgebäudes
eine
gebundene
Ausgabe in Höhe von 18,9 Millionen
Franken bewilligt. Für die Erweiterung
des
Berufsbildungszentrums
beantragt er beim Kantonsrat einen
Objektkredit über 61,3 Millionen
Franken.

Die Berufsfachschule in Horgen wurde
1970 durch die Gemeinde errichtet.
Ende der Achtzigerjahre wurde das
Gebäude und die angrenzenden Liegenschaften vom Kanton Zürich mit dem
Ziel erworben, das Schulhaus zu erweitern. Die Zahl der Lernenden ist in den
letzten Jahren stark angestiegen, insbesondere auch weil seit 2012 die Ausbildung zum Mediamatiker EFZ angeboten
wird.
Den
vergrösserten
Raumbedarf deckt die Schule zurzeit

durch die Anmietung einer externen
Liegenschaft. Mit der geplanten Erweiterung des bestehenden Schulgebäudes kann auf die Miete dieser Liegenschaft verzichtet werden.
Der vorgesehene Erweiterungsbau
umfasst Unterrichtszimmer, Gemeinschaftsräume und eine Dreifachturnhalle, die aus Platzgründen unterirdisch gebaut wird. Nötig sind die
Turnhallen für den obligatorischen

Bildungszentrum Zürichsee
Alte Landstrasse 40
8810 Horgen
Tel. 044 727 46 00
www.wb.bzz.ch

Zwei Dinge sind unendlich,
das Universum und die
menschliche Dummheit,
aber beim Universum bin
ich mir noch nicht ganz
sicher.
(Albert Einstein)

