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Standort Schweiz

KMU-Entlastung, Utopie der Optimisten
Auf nationaler Ebene ist man sich
zumindest in der Grössenordnung
einig: Die von Exekutive, Parlament
und Verwaltungsstellen über die
Jahrzente in filigranen Einzelportionen eingeführten Regulierungen
kosten die KMU-Wirtschaft in der
Summe pro Jahr erschreckende 60
Milliarden Franken, unproduktiv
verdunstetes Volksvermögen. Weitere
Regulierungsschübe sind bereits in
der Pipeline. Neue Gesetze zum
Finanzplatz werden die Kredite und
Beratungen verteuern, neue Bestimmungen im Bereich Lebensmittel
kosten Konsumentinnen und Konsumenten weitere Millionen und der
Staat muss für die zusätzlichen
Kontrollideen seinen Personalbestand
weiter aufstocken. Allen heiligen
Schwüren von Behörden und Politikern
zum Trotz: Es gibt immer einen Grund,
der Wirtschaft weitere Regulierungen
und Gebühren aufzuerlegen. Dass es
sozusagen in allen Programmen von
Parteien, Kandidaten, Verbänden und
selbst in den Legislaturzielen von
Regierung und Verwaltung schwarz
auf weiss und mit Nachdruck gefordert
wird, die administrative und finanzielle
Entlastung der Klein- und Mittelbetriebe fruchtet nichts, die aktuelle
Regulierungswut ist gerade erst am
warmlaufen.
Seit bald vier Jahren setzt sich der
Bundesrat fachkundig mit den Regulierungskosten auseinander. Allein,
es ist ihm bis heute kaum gelungen,
auch nur eine der selbst vorgeschlagenen Massnahmen zur Entlastung

umzusetzen. Auch im Kanton Zürich
besteht das Institut der Regulierungsfolgen-Überprüfung. Und obwohl
die Behörden sozusagen jedes Gesetz
nochmals auf Herz und Nieren
geprüft haben, sie können eigene
Informations- und Kontrollbedürfnisse oder übertriebene gesetzliche
Festlegungen nicht in Eigenregie und
schon gar nicht über die verschiedenen Direktionen hinaus, korrigieren.
Alle entlastungswilligen Stellen auf
eidgenössischer wie auf kantonaler
Ebene scheinen ziemlich frustriert zu
sein. Gute Absichten stehen diametral der Ernüchterung gegenüber:
gegen staatliche (Über-) Regulierungswünsche ist kein Kraut gewachsen.
Kumulierter Datenhunger kostet
KMU werden, je nach Branche, pro
Jahr an vielleicht 100 oder 200 Veranstaltungen mit und ohne Weiterbildungscharakter angeschrieben. Obwohl die Absender über Name und
Adresse verfügen und vermutlich
sogar noch mehr über die angeschriebene Personen oder dessen
Betrieb wissen – sonst hätten sie sich
ja die Werbung sparen können – fordern sie bei jedem Antwortschein, bei
allen Retourmails und auf jeder vorbereiteten Postkarte: Name, Adresse,
Wohnort, Mail-Adresse, TelefonNummer, sogar die Fax Nummer, die
Branche, die Stellung des Angeschriebenen im Betrieb, seinen Titel
usw. usw. Soviel Formularkrieg und
Effizienzverlust ist auf Seite der Wirtschaft anzumerken, kein Wunder,
dass die Behörden diesen administ-

rativen Leerlauf zu kopieren wissen.
Dieser wird dann noch gesteigert, in
dem die Branchenverbände zum Mittel der Meinungsumfragen, Branchenumfragen,
Umsatzumfragen,
Konjunkturumfragen und Datensammlungen für Branchen- und
Gewerbestatistiken greifen. Gleiche
Informationsbedürfnisse
merken
Finanzinstitute, grosse Treuhandunternehmen, Versicherungen und Hochschulen an. Jüngst schlug die Konjunkturforschung KOF der ETH Zürich
Alarm, dass sie von der KMU zum
Blindflug verdammt würde, wenn
diese sich weigerten, Deklarationen
auszufüllen, die sie notabene bereits
an x-Stellen von Bund, Kanton, Branchenverband usw. zu liefern hatten.
Der absolute Datenschutz zwingt die
Betriebe zu redundanten Einzelmeldungen und die Verwaltungen zum
Gartenhag-Denken. Da wird Datenschutz ziemlich pervers. Einzelmeldungen führen über die Zehntausende von KMU zum selben Resultat
wie Datenpooling. Nur viel teurer und
ohne das ein Datenschutzzweck auch
nur im Entferntesten erkennbar wäre.
Blick von Aussen unverzichtbar
Die besten Erfahrungen wurden in
den Niederlande im Bereich KMU
Entlastungen gemacht. Das Parlament hat per Gesetz eine von den
staatlichen Behörden unabhängige
Institution eingerichtet mit dem Ziel,
dem Problem der überbordenden
Regulierungskosten und –Auflagen
von Aussen auf den Grund zu gehen.
Nicht die einzelnen Bedürfnisse der
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Verwaltungsstellen
standen
im
Fokus, sondern die Entastungspotentiale gegenüber der Wirtschaft.
Ergebnis: Verschlankung der Verwaltung und signifikante Entlastung der
KMU. Die Aargauer Nationalrätin Silvia Flückiger, Vorstandsmitglied im
Schweizerischen
Gewerbeverband
fordert seit Jahren, dass der Staat für
Kosten aufzukommen habe oder
Steuerrabatte gewähren soll, für
ständig zunehmende administrative
Auflagen und Meldepflichten der
KMU gegenüber den Behörden. Ein
Gedanke, der dringenden Handlungsbedarf signalisiert und die Not der
KMU auf den Punkt bringt. Absehbar
leider, dass weitere Kosten und Steuerausgaben die Folge wären, weil die
Behörden wie in den letzten Jahrzehnten auch schon, kaum einen
eigenen Weg zu mehr Effizienz und
Effektivität finden würden. Eine
Zusammenarbeit über verschiedene
Verwaltungsstellen, die Kooperation
bei Datenerhebungen und Kontrollen
oder gar Bündelung von statistischem Wissen grenzt schon an eine
Utopie. Optimisten hoffen, dass
externe, von den Behörden unabhängige Audit- und KontrollInstanzen
erfolgreicher agieren und durchgreifen wenn es darum geht, die KMU
Wirtschaft zu Gunsten der Wettbewerbsfähigkeit und der Arbeitsplatzsicherheit soweit wie möglich zu entlasten. Gerade mit Blick auf die neuen
Parlamente von Bund und Kantonen
und gerade im Hinblick auf den Jahreswechsel ist neue Zuversicht angezeigt. Die Weichen können die Parla-

mente von Bund und Kanton zeitnahe
stellen. Die Debatten können kurz
gehalten werden. In ihren Programmen steht es parteienübergreifend
längst fest: KMU Entlastung hat Priorität. Wenn im Zuge dieser Einsicht
auch die Regulierungswelle für einmal eingedämmt werden würde,
kämen selbst die Utopisten auf ihre
Rechnung.

Der 66-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.

Weihnachtswünsche der Redaktion

«Auch ohne KV ins Büro!»
Berufsbegleitende Lehrgänge
Die nächsten Handelsschulkurse starten Anfang September. Sie können aus
Tageskursen und kombinierten Abend/
Vormittagskursen wählen.
Die Kursausschreibung finden Sie unter
wb.bzz.ch
Garantierte Durchführung.
Dauer
Anfang September 2015 bis Ende Juni
2016
Kosten
Lehrgang CHF 4’950.-

Nadja-Yael Malul-Frey: «Dank dieser Neuorientierung habe ich eine tolle Stelle im Büro gefunden ! »

Mit dem Diplom der Handelsschule
edupool.ch
beginnt
Ihre
kaufmännische Karriere. Es eröffnen
sich vielfältige Möglichkeiten für eine
berufliche
Laufbahn
im
kaufmännischen Bereich. Wir vermitteln
Ihnen das aktuelle Wissen sowie die
nötigen Kenntnisse und begleiten Sie
auf dem Weg zu Ihrem beruflichen
Ziel.
Nadja-Yael Malul-Frey hat die Handelsschule erfolgreich absolviert. «Nach
meiner vierjährigen Lehre als Drogistin
und zweieinhalb Jahren Berufserfahrung sehnte ich mich nach einer neuen
Herausforderung. Auf der Suche nach
einer geeigneten Weiterbildung wurde
mir die Handelsschule edupool.ch
empfohlen. Neben den kaufmännischen Grundlagen wurde uns auch viel
Allgemeinwissen
vermittelt.
Der
abwechslungsreiche Unterricht hat mir
viel Freude bereitet. Dank der optima-

len Vorbereitung habe ich jetzt eine
interessante Stelle im Büro gefunden.
Ich empfehle die Handelsschule edupool.ch jeder Person, die sich beruflich
neu orientieren möchte und mit Freude
Neues lernt.»
Handelschullehrgang mit vielen
Perspektiven
In dieser Ausbildung erwerben Sie fundierte kaufmännische und wirtschaftliche Kenntnisse und erlernen, wie Sie
grundlegende Büroarbeiten mit modernen Hilfsmitteln ausführen. Sie bekommen Routine beim Lösen von kaufmännischen
Aufgabestellungen
und
schaffen damit eine solide Grundlage
für jene weiteren Ausbildungen, welche
Sie anstreben. So können Sie über das
Höhere Wirtschaftsdiplom HWD Ihren
Weg bis hin zur Fachhochschule fortsetzen oder einen Sachbearbeiter/in
Lehrgang besuchen wie z. B. Personalwesen oder Rechnungswesen.

Demnächst Kursstart – jetzt
anmelden!
Information und Auskunft
BZZ Horgen
044 727 46 00
wb@bzz.ch
Unsere Website unter wb.bzz.ch

Liebe Leserinnen
Liebe Leser
und wieder geht ein ereignisreiches Jahr zu
Ende. Es war teilweise stressig und auch
manchmal hektisch, dennoch hat es uns sehr
viel Spass gemacht Sie mit neuen Informationen zu versorgen.
Redaktion und Verlag möchten in diesem Sinne
allen einen Dank aussprechen, die uns das ganze
Jahr so tatkräftig unterstützten und uns zur
Seite standen. Ein spezieller Dank gehört den
Mitgliedern der regionalen Gewerbe-vereine für
die lebendige und facettenreiche
Zusammenarbeit.
Wir wünschen Ihnen ein besonders schönes Fest
mit viel Raum und Zeit für sich und für
besinnliche Gedanken. Gesundheit, Glück und
Lebenssinn sollen Sie begleiten und Ihnen ein
spannendes neues Jahr bescheren.
Wir hoffen, Sie 2016 wieder zu unseren Lesern
zählen zu dürfen.
Bis bald und frohe Festtage!
Redaktion und Verlag

