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Warum für Angestellte von Gemeindeverwaltungen
eine Weiterbildung nach der Lehre wichtig ist SEITE 15

Warum man heute alternde Kunstwerke konserviert
statt restauriert, wie die Fresken des Klosters Fahr SEITE 17

Wo bleiben die Unternehmer?
Auf den Zürcher Wahllisten der bürgerlichen Parteien sind die Patrons alter Schule rar

Unter Politikern ist es chic
geworden, sich als Unternehmer
zu bezeichnen. Das kann
jedoch nicht darüber hinweg-
täuschen, dass es an klassischen
Unternehmern mit echten
Wahlchancen mangelt.

LUCIEN SCHERRER

Was haben Doris Fiala (fdp.), Balthasar
Glättli (gp.) und Thomas Matter (svp.)
gemeinsam? Sie alle bezeichnen sich auf
den Listen für die Nationalratswahlen
als Unternehmer. Unternehmer zu sein,
ist chic. Denn während der Manager
zum Symbol des bösen Kapitalismus ge-
worden ist, hat der Begriff des Unter-
nehmers mit der Globalisierung der
Wirtschaft eher noch an Glanz gewon-
nen, so dass sich inzwischen selbst Linke
mit ihm schmücken (Zusatztext).

Unternehmer gelten als kreativ, lei-
denschaftlich und trotz internationaler
Vernetzung als verantwortungsvoll; in
der Politik sind sie ein Gütesiegel für
Wirtschaftskompetenz und gesunden
Menschenverstand. In den bürgerlichen
Parteien ist «Unternehmer» so etwas
wie der Idealtyp desHomo politicus: «In
der Privatwirtschaft zu arbeiten, ist in
der FDP und der SVP ein Ritterschlag»,
sagt ein FDP-Politiker, «die Krönung
aber ist es, Unternehmer zu sein.»

GLP-Unternehmer im Abseits

So erstaunt es nicht, dass es auf den
Wahlzetteln für die Nationalratswahlen
wimmelt von Unternehmern. Auf den
ListenderFDPundder SVP fungieren je
10, bei den ebenfalls auf Unternehmer-
freundlichkeit bedachten Grünliberalen
immerhin 6 von 35Nationalratskandida-
ten unter dieser Berufsbezeichnung.
Nun ist es allerdings so, dass «Unterneh-
mer» kein geschützter Titel ist, genauso
wenig wie «Arbeiter» (früher beliebt bei
marxistischen Intellektuellen) oder «Bil-
dungsexpertin» (dies der offizielle Beruf
von CVP-Nationalrätin Kathy Riklin).
Obwohl der Begriff bis heute mit
«Arbeitsplätze schaffen» assoziiert wird,
kann sich theoretisch jeder selbständig
Erwerbende, der sich selber einen Lohn
ausbezahlt und mit eigenem Geld für
eine Firma (mit)haftet, als Unternehmer
bezeichnen: vom Kommunikationsex-
perten über die Baujuristin bis zum
ETH-Mitarbeiter, der sich nebenbei als
Berater für ethische Fragen anerbietet.

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich
denn auch, dass die hohe Unternehmer-
dichte auf den Wahllisten nur deshalb
zustande kommt, weil es viele derartige
Fälle gibt. Bei den Grünliberalen etwa
fungieren ausschliesslich Klein- und
Kleinstunternehmer auf der Liste – zum
Beispiel Politikerinnen, die sich mit
«Energieberatung» einen Zusatzver-
dienst zu ihrer Behördentätigkeit ver-
schaffen. Zwar gibt es bei der GLP
durchaus namhafte Unternehmer wie
Alexis Caceda, CEO und Gründer der
Internetfirma Netstream – aber diese
sind allesamt auf eine spezielle Unter-
nehmer-Liste gesetzt worden, mit der
die Grünliberalen ihre Wirtschaftskom-
petenz beweisen wollen, de facto aber
bloss dafür sorgen, dass die Wahlchan-
cen ihrer Unternehmergrössen gegen
null tendieren.

Innerhalb von FDP und SVP ist das
Thema «Unternehmer» heikel. Denn
seit einigen Jahren schwelt ein Konflikt
um die Frage, wer überhaupt das Recht
haben soll, sich die Weihen eines Unter-
nehmers zu verleihen. Zumal die An-
sicht weit verbreitet ist, dass ein «richti-
ger» Unternehmer Arbeitsplätze schaf-
fen müsse, und das nicht nur für ein paar
Bürogehilfen, sondern für zwanzig,

dreissig oder noch besser Hunderte von
Mitarbeitern. Diese Bedingung erfüllt
bestenfalls die Hälfte aller Kandidaten,
die sich als Unternehmer bezeichnen –
alle anderen sind Kleingewerbler wie
Nationalrat Alfred Heer (svp.), Bauern,
Investmentbanker, Filmemacherinnen
oder selbständige PR-Berater wie die
Nationalräte Gregor Rutz (svp.) und
Doris Fiala (fdp.). Letztere vermarktet
sich ziemlich offensiv als Unternehme-
rin, was hinter vorgehaltener Hand für
Spott sorgt – zumal Fiala zahlreiche
Ämter besetzt und ihre Firma nebenbei
betreibt, und dies seit längerem ohne
fixe Mitarbeiter.

Platz 20 für den «Handy-König»

Gerade in der Gilde derGrossunterneh-
mer wird immer wieder Kritik laut, dass
das Gütesiegel «Unternehmer» mittler-
weile inflationär beansprucht werde.
FDP-Kantonsrat Martin Farner, Mit-
inhaber eines Früchte- und Gemüse-
Unternehmens mit 150 Mitarbeitern,
drückt es so aus: «Wenn jemand eine
Einzelfirma führt und sich Unterneh-
mer nennt, ist das schon ein grosses
Wort.» Auch Jürg Sulser, SVP-National-
ratskandidat und Herr über ein Trans-
port- und Logistikunternehmen mit 170
Angestellten, stört sich an den vielen
Unternehmern in den Reihen seiner
Partei. «Manchmal wundere ich mich
schon, wer da bei uns allesUnternehmer
ist», sagt er, «aber es tönt halt gut.»
Grundsätzlich ist es Ansichtssache, ob
man PR-Beratern oder Landwirten den

Unternehmerstatus zugesteht oder
nicht. Fest steht, dass Grossunterneh-
mer und Patrons alter Schule wie Jürg
Sulser zunehmend rar sind in Bern. Und
ob ihr Einfluss nach den anstehenden
Wahlen gestärkt wird, ist fraglich.

Bei der FDP-Delegation ist derzeit
einzig Ruedi Noser als Grossunterneh-
mer zu nennen. Die Noser-Gruppe, die
er aufgebaut hat, beschäftigt heute rund
450 Vollzeitmitarbeiter, Noser selber
hat sich aus der Geschäftsleitung zu-
rückgezogen, um sich ganz der Politik zu
widmen. Wird er im Herbst in den
Ständerat gewählt, könnte in der Zür-
cher Abordnung künftig kein klassi-
scher Unternehmermehr vertreten sein.
Denn auf der FDP-Liste gibt es neben
Noser nur noch zwei Anwärter, die
unter diesen Begriff fallen: Kaspar Hug-
genberg, Verwaltungsrat der Briner AG
in Winterthur (90 Mitarbeiter), und den
oben zitierten Martin Farner. Huggen-
berg surft mit seiner Firma auf derWelle
der Energiewende mit, er selber ist an
zahlreichen (Wirtschafts-)Podien anzu-
treffen, allerdings startet er vombeinahe
aussichtslosen 17. Listenplatz aus. Farner
hat bessere Aussichten, aber auch er
wird sich vom 8. Listenplatz nach vorn
kämpfen müssen. Und dort warten be-
reits bekannte Neulinge wie Gewerbe-
verbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler
auf ihre Chance.

Ähnlich sieht es bei der SVP aus. Als
unternehmerisches Schwergewicht in
der Zürcher Nationalratsdelegation fällt
derzeit nur Thomas Matter auf, seines
Zeichens Inhaber der Neuen Helveti-

schen Bank. Zwar gibt es unter den An-
wärtern der SVP mehr Grossunterneh-
mer als bei der FDP, aber sie sind alle-
samt schlecht placiert – ausser für Jürg
Sulser (18.) gilt dies auch für Mobile-
zone-Gründer Hans-Ulrich Lehmann
(genannt «Handy-König», 20.), dessen
Firma heute 750Mitarbeiter beschäftigt.

Angst vor dem reichen Anwalt

Reelle Chancen, den Kreis der Unter-
nehmer zu erweitern, wurden bisher ein-
zig dem medial stark präsenten «Welt-
woche»-Verleger Roger Köppel attes-
tiert, der jedoch primär als Intellektuel-
ler, nicht als Unternehmer wahrgenom-
men wird. Neuerdings wird auch Wolf-
ram A. Kuoni (18.) als möglicher Über-
flieger gehandelt, ein bisher unbekann-
ter Wirtschaftsanwalt, der nach eigenen
Angaben eine Kanzlei und eine Ver-
mögensverwaltung mit zusammen
zwanzig Mitarbeitern führt.

Kuoni betreibt einen derart aufwen-
digen Wahlkampf – die Palette reicht
von flächendeckenden Plakataktionen
bis zu publikumswirksamen Auftritten
mit extra bezahlten Parteigrössen –, dass
er sich gerade auf den vorderen Listen-
plätzenmässiger Beliebtheit erfreut. Als
Patron alter Schule taugt er kaum.
Kuoni selber bezeichnet sich zwar als
«Vollblutunternehmer», der ab und zu
schmunzeln müsse über all die «Unter-
nehmer» in seiner Partei. Parteigenos-
sen sehen in ihm aber vor allem einen
reichen Anwalt, von dem niemand ge-
nau weiss, was er eigentlich macht.

Wie Glättli zum Unternehmer wurde
Lucien Scherrer Früher stritten sich linke
Parteien darum, wer mehr Arbeiter in
den eigenen Reihen habe. Heute will
man beweisen, dass auch Linke Unter-
nehmer sein können. Balthasar Glättli
(gp.) etwa, von Hauptberuf Politiker
und Präsident des Mieterverbands,
nennt sich «Kleinunternehmer». Der
Grund: Glättli war es eines Tages leid,
Gesinnungsgenossen gratis Nachhilfe in
Sachen Social-Media-Kompetenz oder
Kampagnenführung zu erteilen. So
gründete er für seine Dienste eine
Firma, in die er nach eigener Aussage

ein Arbeitspensum von etwa 10 Prozent
investiert. Bei der SP wiederum betont
Jacqueline Badran bei jeder Gelegen-
heit, dass auch linke Geister ein erfolg-
reiches Unternehmen führen könnten.
Tatsächlich hat die Politikerin mit der
Zeix AG eine Internetfirma aufgebaut,
die heute 27Mitarbeiter beschäftigt und
sich im internationalen Wettbewerb be-
haupten muss; selbst wenn Badrans bür-
gerliche Gegner gernmonieren, dass die
Zeix etwas gar viele Staatsaufträge er-
halte. Badrans Beispiel ist jedoch eine
Ausnahme. Die Zahl der Unternehmer

lässt sich auf denListen von SPundGrü-
nen an einer Hand abzählen, wobei es
sich fast durchwegs um selbständige Be-
rater, Raumplaner oder Architekten
handelt, die keine Angestellten beschäf-
tigen. Insbesondere bei der SP dominie-
ren stattdessen Berufsgruppen, die kei-
ne Wertschöpfung generieren, sondern
von Steuergeldern und Beiträgen ihrer
Genossen leben: Berufspolitiker, Ge-
werkschaftsfunktionäre sowie Staats-
angestellte im und ausser Dienst (so im
Fall des Ex-Botschafters Tim Guldi-
mann). Arbeiter gibt’s keine mehr.

Eine Lücke
schliessen
Neue Gemeindefachschule
im Kanton Zürich

wbt. Eigentlich hätte es sie schon lange
gebraucht: die Fachschule, die Zürcher
Verwaltungsangestellten nach der Lehre
eineVertiefung derBranchenkenntnisse
ermöglicht. Nun steht das Projekt, wel-
ches die KV Zürich Business School im
Auftrag desVereins ZürcherGemeinde-
schreiber (VZGV) und zusammen mit
diesem ins Leben gerufen hat. Im kom-
menden März starten die ersten Kurse
der neuen Gemeindefachschule in den
ebenso neuen Räumen der KV Zürich
Business School in der alten Sihlpost.

Breit angelegte Vertiefung

Warum ist diese Schule so nötig? Wer
bei einer Gemeindeverwaltung eine
Lehre macht, ist zwar «Kaufmann» mit
Abschluss, aber für viele verantwor-
tungsvolle Aufgaben in den kommuna-
len und andern öffentlichen Verwaltun-
gen noch nicht genügend qualifiziert. Es
fehlte bisher eine breit angelegte An-
schlussweiterbildung für die über 200
Lernenden, die jährlich ihre kaufmänni-
sche Grundbildung in der öffentlichen
Verwaltung abschliessen. Nun steht ein
Bildungsgang zur Verfügung, der be-
rufsbegleitend vertieftes Querschnitt-
wissen im breiten Aufgabenfeld der Ge-
meindeverwaltungen vermittelt, aber
auch Sozial- und Methodenkompetenz,
zum Beispiel in Projektmanagement.

«Die Gemeindefachschule schliesst
direkt nach der Grundbildung eine
Lücke», sagt Adrian Hauser, Gemein-
deschreiber in Langnau am Albis und
mit Ralf Margreiter von der KV Zürich
Business School Leiter des Projekts. Sie
schaffe neueKarrieremöglichkeiten und
stärke damit auch die Gemeinden als
Arbeitgeber: «Wir müssen etwas bieten,
um attraktiv zu sein.»

Die Erfahrungenmit ähnlichen Schu-
len inBern und St.Gallen bestätigen das.
Dort ist der entsprechende Abschluss
faktisch bereits Standard für eineAnstel-
lung als Verwaltungsprofi in einer Ge-
meinde. Im Kanton Zürich bietet bisher
nur das Institut für Verwaltungsmanage-
ment der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften (ZHAW) eine
Weiterbildung, die für die Übernahme
von Führungsverantwortung qualifiziert.
Sie müsste sich eigentlich auf die Füh-
rungsausbildung konzentrieren können.
Ihr grosser Nachteil ist, dass sie erst nach
einer Wartefrist von sechs Jahren nach
dem Lehrabschluss und einer Zusatz-
qualifikation im Rechts- und Finanz-
wesen zugänglich ist. Das ist auch für die
Gemeinden als Arbeitgeber, die qualifi-
ziertes Personal brauchen, keine befrie-
digende Situation.

Mit Anschlussoptionen

Die Kurse der neuen Gemeindefach-
schule richten sich an die Lehrabgänger
und dauern drei Semester, jeweils frei-
tags und samstags. Der VZGV und der
Gemeindepräsidentenverband empfeh-
len ihren Mitgliedern eine Übernahme
von 50 Prozent der Kosten. Angespro-
chen werden aber auch ältere Interes-
senten, welche von der neuen Möglich-
keit profitieren wollen. Und für Interes-
senten mit anderer Grundbildung be-
ginnt demnächst ein vorbereitender
Zertifikatskurs. Die Gemeindefach-
schule geniesst breite politische Unter-
stützung, auch von der kantonalen
Direktion der Justiz und des Innern, die
den Absolventen den kantonalen Fach-
ausweis für Gemeindefachleute aus-
stellt. Die Ausbildung ist so konzipiert,
dass sie auch Anschlussmöglichkeiten
öffnet. So bereitet sie gleichzeitig auf die
neue Berufsprüfung «Fachleute öffent-
liche Verwaltung mit eidgenössischem
Fachausweis» vor und ermöglicht unter
anderem den Zugang zu den Weiterbil-
dungslehrgängen des Instituts für Ver-
waltungsmanagement an der ZHAW.

Erhält er bald Gesellschaft? Unternehmer Thomas Matter (Mitte) ist in Bern eine Ausnahmeerscheinung. PETER KLAUNZER / KEYSTONE


