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mer Maschinenbau AG in Otelfingen,
nach. Moderator des Symposiums war Si-
mon Federer, Partner bei der BDO Visura
in Zürich.

Richard Etter analysierte in seiner
Rede die Stärken und Schwächen der
KMU und stellte fest, dass KMU in der
Schweiz über gut ausgebildetes Human-
kapital verfügen, dass aber im Bereich der
Weiterbildung Nachholbedarf besteht.
Aber, so betonte er: «Die Konjunkturlage
ist ausgezeichnet, auch für KMU ist der
Himmel – zumindest fast – wolkenlos.»

Die Nachfolge frühzeitig regeln

Ob das politische Umfeld für die KMU
in der Schweiz stimmt, darüber referierte
Nationalrat Markus Hutter. «Die Gesell-
schaft und der Staat sind auf funktionie-
rende KMU angewiesen. Auch auf einen
leistungsbereiten Mittelstand», sagte er.
Er brachte Beispiele, wo der Staat als
Spielverderber für die KMU agiere: «An
der ETH kann man für ein Trinkgeld stu-
dieren. An anderen Schulen bezahlt man
schnell einmal 20 000 Franken für einen
Studiengang.» Sein Fazit: KMU müssen
vom Staat entlastet werden. Es brauche ei-
nen Abbau von Vorschriften. «Freier
Wettbewerb ist die beste Voraussetzung

für innovatives Unternehmertum», sagte
Hutter.

Christine Davatz-Höchner sprach im
Namen des Schweizerischen Gewerbever-
bands über Aus- und Weiterbildung in
KMUs. «Die hohe Berufsbildung ist ge-
rade auch für KMU wichtig», sagte sie und
hob hervor, dass KMU bildungsfreundlich
seien.

Und dann sprach ein Unternehmer:
Georges Bächtold, der erfolgreich ein
KMU führt, motivierte die Anwesenden:
«Unsere Rahmenbedingungen sind gar
nicht so schlimm – wir müssen einfach mal
mit dem ewigen Klagen aufhören.» Er plä-
dierte für «ein soziales Unternehmertum,
aber keinen Sozialismus», ermutigte die
KMU, «mit viel Eigenkapital zu arbeiten»,
und betonte, dass in Betrieben die Nach-
folgeregelung frühzeitig angegangen wer-
den müsse. «Über 50 Prozent der KMU
kämpfen damit», so Bächtold.

In der anschliessenden Diskussion
wurde immer wieder betont, wie wichtig
es sei, dass Verband und Gewerbe besser
zusammenarbeiten würden, dass der Ge-
werbeverband mehr in die Öffentlichkeit
trete. Aber vor allem auch, dass KMU
besser in der Politik vertreten sind – pas-
send zum Wahlsonntag, der kurz bevor-
stand.

Ist die wirtschaftliche Zukunft
KMU-freundlich? Diese Frage
stand im Zentrum des dritten
KMU-Zürichsee-Symposiums
in Horgen. Die Antwort lautete
mehrheitlich Ja.

Von Eliane Winiger

Horgen. – Rund 60 Personen aus Klein-
und Mittelunternehmen (KMU) trafen
sich am Freitag in der Graduate School of
Business Administration Zürich in Hor-
gen. Und zwar zum dritten KMU-Zürich-
see-Symposium, organisiert vom Unter-
nehmer-Forum Zürichsee. Sie alle wollten
wissen, wie es nun wirklich steht um die
Zukunft der KMU und ob der Auf-
schwung anhält. «Ist die wirtschaftliche
Zukunft KMU-freundlich?» – dieser Frage
gingen die Referenten Richard Etter, Lei-
ter der Abteilung Konjunkturfragen an
der ETH Zürich, der Winterthurer FDP-
Nationalrat und Unternehmer Markus
Hutter, Vizedirektorin und Bildungsver-
antwortliche des Schweizerischen Ge-
werbeverbands Christine Davatz-Höch-
ner und Georges Bächtold, CEO der Blu-

Der Himmel für KMU ist beinahe ohne Wolken

Am Samstag lud die Zurich
International School (ZIS)
zum «Worldfest». Dabei
wurde sie ihrem Namen
gerecht.

Von Christian Zellweger

Wädenswil. – Eine Weltreise durch 31 Na-
tionen konnte am Samstag antreten, wer
das Worldfest der ZIS an der Steinacher-
strasse 140 besuchte. Jedes Land hielt an ei-
nem Stand seine kulinarischen Spezialitä-
ten feil. Da traf man auf orientalische Köst-
lichkeiten aus dem Fernen und Nahen Os-
ten, auf Exotisches aus Südamerika, aber
auch auf Schweizer Wein, Brot und Käse.

Obwohl die Vielfalt der Nationen an
der ZIS gross ist, Konflikte deswegen gibt
es zwischen den Kindern keine. «Unsere
Schüler waren häufig schon in anderen
Ländern an einer internationalen Schule»,
sagt Urte Sabelus, Medienverantwortli-
che der ZIS. Der grossen Internationalität
wird auch mit dem «Kulturunterricht»
Rechnung getragen. An Stelle eines Reli-
gionsunterrichts lernen die Schüler dabei
die grossen Weltreligionen kennen und
verstehen. «Darum», so Sabelus, «haben
sie eine sehr offene Einstellung.» Ethni-

sche Zugehörigkeit sei deshalb kein
Thema unter den Schülern.

Schüler und Mütter engagieren sich

Organisiert wird das Worldfest jeweils
von den Eltern der Schüler. «Hauptsäch-
lich von den Müttern», meint Urte Sabelus.
Der Erlös des Festes kommt der Schule zu
Gute. «Damit finanzieren wir ausserge-
wöhnliche Anschaffungen, die wir sonst
nicht tätigen würden.» Wie zum Beispiel
neue Computer. Doch auch die Schüler en-
gagieren sich, vor allem die älteren. An ih-
ren Ständen sammeln sie für schuleigene
Hilfsprojekte, oder sie beaufsichtigen an
der Hüpfburg ihre jüngeren Mitschüler.
Durch ihren Einsatz können sie ihre sozia-
len Stunden abarbeiten. 50 davon müssen
sie absolviert haben, wollen sie das Inter-
national Baccalaureat, eine internationale
Maturität, ablegen.

Auch an einer anderen Stelle wirken die
Schüler mit: Auf der grossen Bühne prä-
sentierten sie mit dänischen Gedichten, in-
dischen Tänzen oder amerikanischem
Rock die ganze Internationalität der
Schule. Fast 600 Freiwillige wirken jeweils
am Anlass mit, und rund 2500 Besucher
füllen das ZIS-Gebäude im Laufe des Ta-
ges. Für einmal kommen alle, die über die
Standorte Wädenswil, Horgen und Kilch-
berg verteilt sind, zusammen.

In Wädenswil die Welt bereisen

BILD SILVIA LUCKNER

Da ist Gleichgewicht gefragt: Spielerischer Kampf auf kleinstem Raum.

SVP verliert Sitz in Schulpflege
Die Richterswiler Schulpflege ist
wieder komplett. Die parteilose
Carla Hindermann hat die Wahl
überraschend im ersten Wahl-
gang geschafft – und der SVP
einen Sitz weggeschnappt.

Von Lukas Nussbaumer

Richterswil. – Damit haben die wenigsten
gerechnet: Carla Hindermann, 44-jährig,
parteilos, Architektin und Mutter zweier
schulpflichtiger Söhne, schafft den Sprung
in die Schulpflege im ersten Wahlgang.
Hindermann erreichte 1515 Stimmen, das
absolute Mehr lag bei 1336 Stimmen. Ihre
Gegner Bernhard Reutimann von der SVP
und der parteilose Josef Trüeb kamen auf
563 beziehungsweise 555 Stimmen. Damit
nimmt Hindermann den Sitz von Urs Kir-
ner (SVP) ein, der im Frühjahr zurückge-
treten war. Die SVP verliert so einen ihrer
zwei Sitze im 15-köpfigen Gremium. Die
parteipolitische Zusammensetzung lautet
neu wie folgt: 3 FDP, 1 SVP, 1 CVP, 2 EVP,
4 SP, 4 Parteilose (darunter Ruedi Reich-
muth als Vertreter des Gemeinderats).

Partei nicht entscheidend

Mit «unglaublich, ich bin völlig über-
rascht», kommentierte Carla Hindermann

ihren Sieg. Sie habe eine Entscheidung be-
reits im ersten Wahlgang im Vorfeld der
Ausmarchung «fast nicht für möglich ge-
halten». Über die Gründe für ihre unerwar-
tete Wahl lasse sich nur spekulieren. Sicher
sei, dass die Parteizugehö-
rigkeit in der Schulpflege
«nicht besonders rele-
vant» sei. Sie habe die Zeit
des Wahlkampfs als posi-
tiv erlebt, sagte Hinder-
mann am Nachmittag,
kurz nachdem sie von ih-
rem Sieg erfahren hatte.

Betont locker nahm der
unterlegene SVP-Kandi-
dat Bernhard Reutimann
das Ergebnis auf. Er sei
«nicht besonders über-
rascht», obwohl er «ei-
gentlich schon mit einem
zweiten Wahlgang ge-
rechnet» habe. Als mögli-
che Gründe für seine
Nichtwahl gibt der 61-jäh-
rige Kaufmann an: «Ich
bin relativ alt und habe
keine schulpflichtigen
Kinder mehr. Und ich bin
auch keine Frau.» Carla
Hindermann traut er das
Amt zu. Und er hätte es auch sich und dem
dritten Kandidaten, Josef Trüeb (47), zu-
getraut. «Wir wären alle drei gute Schul-
pfleger geworden.»

Josef Trüeb, Vater von drei schulpflich-
tigen Kindern, nahm seine Niederlage ges-
tern wie Reutimann gelassen. «Ich bin
überhaupt nicht enttäuscht und gönne
Frau Hindermann die Wahl», sagte Trüeb,

der mit einem zweiten
Wahlgang gerechnet
hatte. Die Deutlichkeit
des Resultats erstaune
ihn denn auch.

Überzeugt davon, dass
es sich nicht um eine Wahl
gegen die SVP gehandelt
hat, gab sich SVP-Präsi-
dent Jürg Trachsel. «Ich
bedaure unseren Sitzver-
lust. Doch es war keine
Parteien-, sondern eine
Pro-Junge-Frau-Wahl.
Zudem ist die Schulpflege
kein besonders parteipo-
litisches Gremium.» Er sei
nicht von einem derart
deutlichen Ergebnis aus-
gegangen. Gleich gings
Schulpräsident Marco
Rada (FDP), zumal seine
Partei eine Wahlempfeh-
lung für SVP-Kandidat
Reutimann abgegeben
hatte. Laut Rada führte

Bernhard Reutimann einen offensiveren
Wahlkampf als Carla Hindermann. «Doch
Frau Hindermann scheint im Dorf sehr
viele Sympathien zu geniessen.»

«Unglaublich. Ich
habe das nicht für
möglich gehalten.»

CARLA HINDERMANN,
NEUE SCHULPFLEGERIN

Etwas gesehen
oder gehört?
Die Redaktion berichtet über Erfreu-
liches, Ärgerliches, Aufregendes
aber auch Alltägliches aus Ihrer Re-
gion. Melden Sie sich bei uns, wir ha-
ben ein offenes Ohr.
Telefon: 044 783 85 00
Fax: 044 783 85 01
E-mail: horgen@tages-anzeiger.ch

Ein Schandfleck
Ein Leser äussert sich zur Wolke.

Die Argumente der Natur- und Heimat-
schutz-Kommission (NHK) gegen die
Wolke lösen sich in fadenscheinigen
Dunst auf. Von wegen die Wolke zer-
störe das Ortsbild massiv. Es wird Zeit,
dass der Bahnhofplatz renoviert wird.

Wädenswil präsentiert sich mit dem
Bahnhofplatz jeden Tag den vorbeifahren-
den Pendlern. Was sie sehen, ist unser al-
ter verschmutzter Bahnhofplatz. Er ist ein
Schandfleck für das Auge und die Ge-
meinde Wädenswil, sonst wäre das Ergeb-
nis der Abstimmung über die Wolke an-
ders ausgefallen. Seit einem Jahr verhin-
dern Bürger und Organisationen den Bau
des Busbahnhofprojekts Wolke. Warum
akzeptieren die NHK und gewisse Expo-
nenten das Resultat des Volkes nicht? Wo
bleibt die Demokratie?

BASIL WUNDERLIN,  AU

W A S  L E S E R  M E I N E N Nur das WC kam durch
Die Hüttner Bevölkerung hat
zum Neubau des öffentlichen
WC Ja gesagt. Für zusätzliche
Parkplätze bei der Rebgarten-
strasse war sie nicht zu haben.

Von Regina Ryser

Hütten. – «Ich habe erwartet, dass das Re-
sultat der Urnenabstimmung gleich ausfal-
len würde wie die Abstimmung an der Ge-
meindeversammlung», sagte Gemeinde-
präsident Otto Ritter. Die Hüttner stimm-
ten – wie auch an der Gemeindeversamm-
lung vom 19. Juni – klar für den Neubau ei-
nes öffentlichen WC, und zwar mit 197 Ja-
zu 148 Nein-Stimmen. Ausserdem spra-
chen sie sich wiederum gegen den Bau von
zusätzlichen Parkplätzen an der Rebgar-
tenstrasse aus, nämlich mit 240 Nein- zu
103 Ja-Stimmen.

«Bei Anlässen stehen entlang der Dorf-
strasse überall Autos. Mit zusätzlichen
Parkplätzen hätte man dem Parkplatz-
Engpass entgegenwirken und mehr Spiel-
raum schaffen können», erklärt Ritter das
Anliegen des Gemeinderats. Trotzdem un-
ternahm dieser nichts, um die Bevölke-
rung umzustimmen. «Jeder, der in der Ge-
meinde wohnt, kennt die Situation. Wir
wollten niemanden zu etwas überreden»,
sagt er. Die ablehnende Haltung der Hütt-
nerinnen und Hüttner gegen den Bau von
zusätzlichen Parkplätzen erklärt sich Rit-
ter damit, dass diese die Kosten von
120 000 Franken als zu hoch erachteten.
Bestand doch das Hauptargument der

Rechnungsprüfungskommission (RPK)
darin, das Projekt aus finanzieller Sicht ab-
zulehnen. Die RPK begründete ihre Hal-
tung aber auch damit, dass ein Bedarf an
zusätzlichen Parkplätzen keineswegs vor-
handen und der Standort auf der Wiese bei
der reformierten Kirche nicht ideal sei. Be-
reits an der Gemeindeversammlung hatte
sich gezeigt, dass nebst der RPK auch eine
Mehrheit der Bevölkerung nicht hinter
dem Vorschlag des Gemeinderats stand
(TA vom 21.6.). 20 der 37 Anwesenden sag-
ten Nein zu zusätzlichen Parkplätzen. Da-
raufhin stellte Bauvorstand Kurt Dutler
den Antrag, über das Geschäft an der Urne
zu befinden.

Hohe Stimmbeteiligung

Über den Antrag des Gemeinderats auf
Urnenabstimmung wütend, stellte ein
Stimmberechtigter den gleichen Antrag
für das nächste Projekt des Gemeinderats.
Dies, obwohl die Stimmberechtigten den
Neubau der öffentlichen WC-Anlage für
125 000 Franken beim Gemeindehaus klar
als notwendig erachteten (22 sagten Ja).

Gestern stimmten die Hüttnerinnen
und Hüttner also zum ersten Mal über
zwei Infrastrukturprojekte an der Urne ab.
Wie viel diese Premiere die Gemeinde ge-
kostet hat, konnte Gemeindepräsident Rit-
ter nicht sagen. Er zeigte sich dagegen
über die hohe Stimmbeteiligung von 54
Prozent erfreut. «Sonst ist die Beteiligung
bei uns wesentlich tiefer», sagte Otto Rit-
ter, «ich denke, dass wegen der National-
und Ständeratswahlen mehr Hüttnerinnen
und Hüttner ihren Stimmzettel in die Urne
warfen.»

Jetzt hat Harald Huber seinen Match
Das Tiebreak ist vorbei, Harald
Huber (FDP) hat seinen Match
– der Präsident des Tennisclubs
Adliswil ist nun auch Präsident
des Stadtrates. Im zweiten Wahl-
gang erhielt er 2213 Stimmen.

Von Carl-Axel Englund

Adliswil. – Mit 1656 Stimmen hatten ihm
im ersten Wahlgang vom 15. Juli deren acht
zum absoluten Mehr gefehlt. Diese zusätz-
lichen acht Stimmen hatte
er sich zum gestrigen
zweiten Wahlgang ge-
wünscht. 2213 erhielt er,
gar 557 mehr als im ersten.
«Es ist ein überzeugendes
Resultat, eine ordentliche
Anzahl zusätzlicher Stim-
men», meinte Harald Hu-
ber bei der Feier im Res-
taurant Gleis 1, «und ich
freue mich sehr über den
Rückhalt in der Bevölke-
rung.»

505 Stimmen wurden
unter den übrigen acht
Stadträten verteilt. 727 Wahlzettel waren
leer eingelegt worden. Es gab 48 ungültig
eingelegte und 121 ungültige Wahlzettel.
Die Stimmbeteiligung betrug wegen der
National- und Ständeratswahlen bei 36,6
Prozent, anderthalb Prozent mehr als im

ersten Wahlgang ums Stadtpräsidium.
«Ich werde voraussichtlich mein Amt
nach der Rekursfrist Ende nächster Wo-
che antreten», sagte Harald Huber. «An
der Gemeinderatssitzung vom 3. Novem-
ber werde ich dann erstmals öffentlich
über meine Ideen reden.» Es werde zwar
eine Art Lage-der-Nation-Rede sein, aber
es werde dabei keine Überraschungen ge-
ben, sagte der neue Stadtpräsident.

Seine Rollen als Präsident des Tennis-
clubs und der Kulturschachtle muss Ha-
rald Huber in der nächsten Zeit neu über-
denken. In beiden Funktionen muss er mit
der Stadt Adliswil verhandeln, das heisst:

mit sich selbst. «Ich kann
nicht gut auf beiden Seiten
des Tisches sitzen», weiss
er, «es wird sich alles an
der nächsten Generalver-
sammlung ergeben.»

Es wurde nach Be-
kanntgabe des Wahlresul-
tats eng bei der Feier, und
es waren nicht nur FDP-
Leute dabei. Die Freien
Wähler hatten mit Stadt-
rat Walter Müller, Partei-
präsidentin Marion Hans
und Ursi Altwegg eine
stattliche Delegation ent-

sandt. Und immer wieder ertönte Hubers
Mobiltelefon – kein Klingeln, sondern «I
can’t get no Satisfaction» von den Rolling
Stones. «Das Stück passt nicht mehr»,
lachte Huber, «ich müsste wechseln zu
‹You can get it if you really want›».

Harald Huber.
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