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Aufstieg neuer Mächte
Die neue Ausgabe von «NZZ Fokus» jetzt im Handel

Brasilien, Russland, Indien und China – kurz: die Bric-Staaten – haben überdurchschnittlich hohe Wachstumsraten
und gelten daher als wichtiger Motor und Hoffnungsträger für die Weltwirtschaft. Wer diese Länder auf ihre Wachstumszahlen

reduziert, wird ihnen aber nicht gerecht. Die neue Ausgabe von «NZZ Fokus» porträtiert die Staaten und zeigt sowohl
die positiven als auch die problematischen Seiten des Wachstums.

Umfang 100 Seiten. Am Kiosk, im Buchhandel oder im NZZ-Shop an der Falkenstrasse 11 erhältlich für Fr. 18.–, € 16.–.
Bestellungen und weitere Infos: Neue Zürcher Zeitung, NZZ Fokus, Postfach, CH-8021 Zürich,

Telefon +41 44 258 15 30, Fax +41 44 258 18 39, www.nzzfokus.ch
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Mieter werden Eigentümer
Stadt Zürich lanciert Beratung für Mieter, die ihre Liegenschaft kaufen wollen

Wenn Mieter das Haus, in dem
sie wohnen, kaufen wollen, sind
sie oft überfordert. Jetzt hilft
ihnen eine Beratungsstelle, die
im Auftrag der Stadt Zürich von
der Stiftung PWG betrieben wird.

Adi Kälin

2009 reichten die damaligen SP-Ge-
meinderäte Jacqueline Badran (jetzt
Nationalrätin) und André Odermatt
(jetzt Stadtrat) eine Motion ein, in der
sie eine Anlaufstelle forderten für Mie-
ter, «deren Immobilie zum Verkauf
steht». Der Stadtrat lehnte die Motion
ab, weil eine solche Dienstleistung nicht
zu den Kernaufgaben der öffentlichen
Hand zähle. Der Gemeinderat liess sich
aber nicht beirren und erteilte dem
Stadtrat den verbindlichen Auftrag, die
Beratungsstelle zu schaffen.

Anderer Wind im Stadtrat
In der Zwischenzeit hat auch im Stadt-
rat der Wind gedreht: Zur gestrigen
Präsentation des neuen Angebots, das

sich «aproprio» nennt, kamen denn
auch gleich zwei Mitglieder des Stadt-
rats, Stadtpräsidentin Corine Mauch
und Finanzvorsteher Martin Vollen-
wyder. Die Stiftung PWG, eine von
drei städtischen Wohnbaustiftungen,
hat vom Stadtrat den Auftrag erhalten,
die Beratungsstelle vorerst als Pilot-
betrieb zu führen. Dafür wird sie mit
maximal 150 000 Franken pro Jahr ent-
schädigt. Corine Mauch betonte, dass
die Dienstleistung «Teil der aktiven
Wohnpolitik des Stadtrats» sei. Diese
ist, so müsste man anfügen, nach dem Ja
des Zürcher Stimmvolks zum wohn-
politischen Grundsatzartikel im letzten
Herbst noch deutlich aktiver geworden.

Am Anfang gratis
Mieterinnen und Mieter, die das von
ihnen bewohnte Haus kaufen wollen,
haben oft nur Tage oder Wochen, um zu
entscheiden. In dieser kurzen Spanne
könnten sie sich unmöglich das nötige
Fachwissen aneignen, wurde an der
Pressekonferenz vom Dienstag gesagt.
In dieser Situation können sie nun von
einer kostenlosen Erstberatung profi-
tieren. Das Angebot gilt allerdings nur,

wenn die Wohnungen für den Eigen-
gebrauch gekauft werden und keine
kommerziellen Interessen hinter dem
Kauf stehen. Wenn sich das Geschäft
konkretisiert, werden die effektiven
Kosten für die Beratung verrechnet.

Rare Angebote auf dem Markt
Die Kaufwilligen erhalten von der
PWG keine Finanzhilfen oder Bürg-
schaften. Hingegen ist es nicht ausge-
schlossen, dass die PWG schliesslich die
zur Diskussion stehende Liegenschaft
selber erwirbt. Die PWG ist 1985 mit
einem Startkapital von 50 Millionen
Franken gegründet worden. Heute be-
sitzt sie 171 Liegenschaften mit 1500
Wohnungen und 200 Gewerbeobjekten.
Im laufenden Jahr hat die PWG laut
ihrem Präsidenten Andi Hoppler sechs
Liegenschaften erworben, zwei bis drei
andere könnten demnächst noch folgen.
Das zeigt natürlich auch, dass die Zahl
geeigneter Liegenschaften für den Kauf
durch die darin lebenden Mieter kaum
sehr gross sein wird. Schon heute wer-
ben die Stadt und verschiedene Stiftun-
gen um solche raren Angebote und
sprechen sich in der Regel auch ab. Man

solle auf jeden Fall nicht traumtänze-
risch hoffen, es kämen plötzlich zwanzig
solcher Liegenschaften auf den Markt,
sagte Martin Vollenwyder.

Im neuen wohnpolitischen Grund-
satzartikel in der Zürcher Gemeinde-
ordnung wird unter anderem das Ziel
festgeschrieben, dass bis 2050 der An-
teil gemeinnütziger Wohnungen am To-
tal der Mietwohnungen von einem Vier-
tel auf einen Drittel steigen soll. Von
den Besitzern bewohnte Eigentums-
wohnungen hatten die Initianten stets
als gute Alternative beschrieben. Leider
fehlen noch immer die statistischen
Zahlen zu dieser speziellen Wohnungs-
kategorie. Hingegen weiss man, dass der
Anteil von Wohnungen im Stockwerk-
eigentum in den letzten Jahren deutlich
angestiegen ist. Daraus darf man wohl
auch ableiten, dass es mehr selbst-
bewohntes Eigentum gibt. Im Jahr 1990
zählte man in der Stadt Zürich 5659
Wohnungen im Stockwerkeigentum,
was 3,2 Prozent des gesamten Woh-
nungsbestands ausmachte. 2010 waren
es dann bereits 16 506 solcher Wohnun-
gen oder 7,9 Prozent des Bestands.

Weitere Informationen unter www.aproprio.ch.

Keine Untersuchung
gegen Ex-Stadträte

Adliswiler Parlament geht zu weit

wbt. ^ Die Wunden bleiben: Den bei-
den im Frühling nach Filzvorwürfen zu-
rückgetretenen Adliswiler Stadträten
geht es nach Aussagen von Parteikolle-
gen auch ein gutes halbes Jahr später
nicht besonders gut. Grund zur Freude
dürfte aber ein Entscheid des Horgner
Bezirksrats sein: Wie die «Zürichsee-
Zeitung» am Dienstag berichtete, hat
dieser den beiden Stadträten formell
attestiert, sich im Zusammenhang mit
einem Landverkauf, in den sie geschäft-
lich involviert waren, keinerlei recht-
licher Verfehlungen schuldig gemacht
zu haben. Beide seien bei der Behand-
lung des Geschäfts im Stadtrat und auch
in der Folge wegen möglicher Interes-
senkollisionen korrekterweise in den
Ausstand getreten.

Das Fazit des Bezirksrats ist Be-
standteil seines Entscheids zu einer Be-
schwerde, mit der sich die vier Gemein-
deräte der Freien Wähler gegen einen
Mehrheitsentscheid des Stadtparla-
ments wehrten. Dieses beauftragte im
April die Rechnungs- und Geschäfts-
prüfungskommission (RGPK) mit der
Überprüfung der Amtstätigkeit der bei-
den der CVP beziehungsweise den Frei-
en Wählern angehörenden Stadträte.
Diesen Beschluss hat der Bezirksrat
jetzt mit der Begründung aufgehoben,
die RGPK sei keine Untersuchungs-
kommission und damit nicht befugt,
entsprechend tätig zu werden.

BUNDESVERWALTUNGSGERICHT

Stromnetz noch einmal bewerten
EWZ-Beschwerde gegen eine Verordnung der Elektrizitätskommission gutgeheissen

Auf Anfang des nächsten Jahres
geht das Übertragungsnetz des
Stadtzürcher Elektrizitätswerks
in private Hände über. Strittig
ist, welchen Wert das Stromnetz
hat. Nun hat sich das Bundes-
verwaltungsgericht im Sinne
der heutigen Besitzer geäussert.

rsr. ^ Mit der Liberalisierung des
Strommarkts in der Schweiz gehen die
Übertragungsnetze der Stromkonzerne
an die nationale Netzgesellschaft über.
So will es das schweizerische Strom-
versorgungsgesetz. Das Aktionariat der
Swissgrid bilden dann die heutigen
Netzbesitzer; zu welchem Anteil, dar-
über bestimmt der Wert des Netzes, das
sie in den Betrieb einbringen. Die Eid-
genössische Elektrizitätskommission
(Elcom) erliess dazu im März 2009 eine
Verordnung. Mit dieser konnte sich das
Stadtzürcher Elektrizitätswerk (EWZ),
das seine entsprechende Infrastruktur
ebenfalls einzubringen hat, nicht an-
freunden – und gelangte ans Bundesver-
waltungsgericht.

Elcom muss neu beurteilen
Dieses hat nun entschieden. Dabei
wurde die Beschwerde in den Augen

des EWZ «überwiegend gutgeheissen»,
das Gericht selbst schreibt in seinem
Urteil von einer teilweisen Gutheis-
sung. Grundsätzlich stellen sich bei der
Bewertung des EWZ-Netzes durch die
Elcom zwei Problemfelder: Einerseits
besteht Uneinigkeit bezüglich des Werts
des Netzes, anderseits bezüglich der
Abzüge, die zur Festlegung des definiti-
ven Betrags gemacht werden können.
Die Richter sehen in beiden Bereichen
Verbesserungspotenzial – und weisen
die Angelegenheit zu einer Neubeurtei-
lung an die Elcom zurück.

Namentlich ist es laut Urteil nicht
nachvollziehbar, weshalb von den vom
EWZ deklarierten Anschaffungswerten
nicht der ganze Betrag berücksichtigt
wurde. Heute rechnet das Elektrizitäts-
werk mit einem Wert von 295 Millionen
Franken, insgesamt 188 Millionen Fran-
ken mehr, als die Elcom verfügt hatte.
Harry Graf, Sprecher des EWZ, führt
diese Diskrepanz unter anderem auf
unterschiedliche Arten der Rechnungs-
legung zurück. Die Elcom habe sich bei
ihren Betrachtungen auf die Buchwerte
gestützt; das EWZ unterliege als städti-
sche Dienstabteilung aber den Regeln
der öffentlichen Finanzhaushalte und
schreibe Investitionen innert 25 Jahren
anstatt über mehrere Jahrzehnte ab. Die
zwei Betrachtungsweisen seien nicht
kompatibel und hätten zu dieser «riesi-

gen» Differenz geführt. Graf nennt
dabei als Anschauungsbeispiel soge-
nannte Partnerleitungen, bei denen auf
der gleichen Infrastruktur eine Leitung
dem EWZ, eine zweite einem privaten
Stromkonzern gehöre. Durch die unter-
schiedliche Rechnungslegung hätten die
zwei Leitungen gleicher Qualität und
gleichen Alters unterschiedlichen Wert.
Jene in Stadtzürcher Besitz werde dabei
schlechtergestellt.

Weiter keine Unterschrift
Das Bundesverwaltungsgericht bezieht
sich in seinem Urteil auf das Bundes-
gericht und bezeichnet die Buchwerte
als «nicht massgebend». Auch seien
Aufwertungen am Netz zulässig und da-
mit einige der von der Elcom vorge-
nommenen Abzüge widerrechtlich.

Der Entscheid kann noch ans Bun-
desgericht weitergezogen werden. Den-
noch gehen die Übertragungsnetze des
EWZ per 2013 an die Swissgrid über.
Wie schon im Sommer bekräftigt wurde,
handelt es sich um einen juristischen
Disput, auf fachlicher Ebene werden
die Vorbereitungsarbeiten zur Überfüh-
rung vorangetrieben. Aber das EWZ
will mit dem Unterzeichnen des Ver-
trags mit der Swissgrid weiter zuwarten.

Urteil A-2583/2009 vom 7. 11. 12, nicht rechtskräftig.
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Petition für
die Oberlandautobahn

Hoffnung auf den Nationalrat

sho. ^ Der Verein «Zusammenschluss
Oberlandstrasse» hat am Dienstag im
Bundeshaus eine Petition mit gegen
15 000 Unterschriften für die baldige
Fertigstellung der Oberlandautobahn
eingereicht. In der Wintersession berät
der Nationalrat den Netzbeschluss. Der
Verein fordert ihn auf, das vom Kanton
Zürich ausgearbeitete, vom Bundes-
gericht jedoch im Juni kassierte Projekt
für die Lückenschliessung im Beschluss
zu belassen.

Der Ständerat hatte im September
die Verbindung Brüttisellen–Reichen-
burg in das Nationalstrassennetz auf-
genommen, aber das Projekt heraus-
genommen. Die Auswirkungen des Ent-
scheides sind begrenzt. Bundesrätin
Doris Leuthard sagte im Ständerat, die
Planung der Oberlandautobahn müsse
praktisch wieder von vorne beginnen.

Die Schule brennt – Räumung in Egg
flo. ^ Am Dienstagmittag ist im Primar-
schulhaus Bachtel in Egg ein Brand aus-
gebrochen. Verletzt wurde niemand.
Laut einer Mitteilung der Kantonspoli-
zei wurde im Schulhaus kurz nach 14
Uhr starke Rauchentwicklung wahr-
genommen. Die fünf anwesenden
Schulklassen konnten die Räume ge-
ordnet verlassen, sie wurden nach
Hause geschickt. Die Feuerwehr konnte
den Brand im Toilettenbereich rasch
löschen. Die Brandursache steht noch
nicht fest, der Sachschaden beträgt
einige zehntausend Franken.

Zwei Illegale verhaftet
vö. ^ Bei einer verkehrs- und kriminal-
polizeilichen Kontrolle in den Bezirken
Horgen und Dietikon wurden am Mon-
tag zwei Ausländer ohne Aufenthalts-
bewilligung verhaftet. Gemäss Medien-
communiqué vom Dienstag hatte die
Kantonspolizei Zürich an verschiede-
nen Orten mehr als 90 Fahrzeuge und
deren Insassen kontrolliert. Als Beifah-
rer in einem Personenwagen wurde in
Adliswil ein 21-jähriger Nigerianer fest-
genommen; sein Asylgesuch war vor
mehr als dreieinhalb Jahren abgelehnt
worden. In Schlieren nahmen die Poli-
zisten einen 26-jährigen Türken fest, der
sich illegal in der Schweiz aufhält und
zur Verhaftung ausgeschrieben ist.

Zehn Jahre ZVV-Contact
sho. ^ Seit zehn Jahren ist der ZVV-
Contact der zentrale Ansprechpartner
für die Kunden der Verkehrsunterneh-
men im Zürcher Verkehrsverbund.
Heute zählt die Dienstleistung etwa
170 000 Kundenkontakte im Jahr, wie
der ZVV mitteilt. Im gleichen Zeitraum
werden auf diesem Weg jeweils rund
55 000 Verbundabos verkauft oder er-
neuert.


