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Halbzeit für die Wasserbaustelle Linthgebiet

Das Zwicky-Areal ist
auch ein Bildungsplatz

Der Escherkanal ist saniert und renaturiert – am Linthkanal schreiten die Bauarbeiten zügig voran

Raum für internationale Schule

Das Jahrhundertprojekt «Hochwasserschutz Linth 2000» liegt
gut in der Zeit. Der Escherkanal
ist bereits fertig saniert und wird
bald eröffnet – am Linthkanal
laufen derweil die Bauarbeiten
auf Hochtouren.

Alexandra Fitz

Die Linthwerk-Sanierung ist in vollem
Gange, nach und nach werden die Ergebnisse jetzt sichtbar. Das Projekt
«Hochwasserschutz Linth 2000», an
dem auch der Kanton Zürich beteiligt
ist, soll im Frühling 2013 abgeschlossen
werden. Die Linthkommission hat dies
zum Anlass genommen, die Medien am
Mittwoch über die Linthebene und
deren Fortschritte zu informieren und
ihnen dabei die Dimension der Baustellen, die von Grynau bis nach Weesen
reichen, zu zeigen.
Das Linthwerk umfasst zwei Hauptbauwerke: den Escherkanal, der das
Linthwasser aus dem Glarnerland in
den Walensee leitet, und den geradlinig
verlaufenden Linthkanal zwischen Walen- und Obersee. Ersterer ist fertig
saniert und renaturiert – die offizielle
Einweihung des Kanals im Kanton Glarus findet am 14. Mai statt.

Die Grossbaustelle Linthkanal

Der Linthkanal gilt mit einer Länge von
17 km als längste Wasserbaustelle der
Schweiz. Er ist dreimal so lang wie der
Escherkanal und laut dem Ingenieur
Markus Jud dessen «grosser Bruder».
Deshalb sei diese Baustelle auch anspruchsvoller. Die einzelnen kleinen
und grossen Baustellen ziehen sich vom
Ober- bis zum Walensee beiden Ufern
des Kanals entlang.
In den verschiedenen Bereichen werden Dämme verbreitert, Hintergräben
aufgeweitet und Abschnitte umgestaltet. Auch werden in Reichenburg, wie
bereits in Benken, rund 13 Hektaren
Flächen rekultiviert. Möglicherweise sei
das die grösste Rekultivierung in der
Schweiz, sagte Markus Jud während der
Baustellenbesichtigung. Unter der A 3
im Gebiet Hänggelgiessen wurde ausserdem eine Wildtierunterführung geschaffen. Markus Schweizer, der die
diversen Linthgemeinden in der Kommission vertritt, informierte über ein

Der Linthkanal wird abschnittweise umgestaltet – so entstehen unter anderem neue Flachufer.
Konzept der Freizeitnutzung für das
Linthwerk, welches nach Abschluss des
Projekts eine harmonische und sichere
Nutzung der Anlagen des gesamten
Linthwerks als Naherholungsgebiet gewährleisten soll.

Befürworter und Skeptiker
Die Linthkommission organisiert am
28. Mai einen «Tag der offenen Baustellen». «Wenn so viel Steuergelder eingesetzt werden, ist es klar, dass die Bevölkerung sehen möchte, was daraus gemacht wird», sagte Willi Haag, Regierungspräsident von St. Gallen und
Kommissionspräsident des Linthwerks.
Wenn man 127 Millionen in 4 Jahren
verbaue, gebe es viele Skeptiker, und
man werde kritisch beobachtet, sagt
Haag. Doch der Baufortschritt kommt
bei der Bevölkerung offensichtlich gut
an: Je mehr Fortschritte und Ergebnisse
sichtbar werden, desto mehr Leute sind
dem Projekt gegenüber positiv ge-

stimmt. Bereits gibt es Publikumsführungen rund um den Linthkanal, die
sehr beliebt sind.

Die Mitgliedschaft von Zürich
Die Linthkommission führt das Linthwerk im Rahmen eines interkantonalen
Konkordats. Beteiligt sind die Kantone
Glarus, Schwyz, St. Gallen und Zürich.
Obwohl der Kanton Zürich nicht an die
Linth oder an die Linthebene grenzt,
trägt er 10 Prozent der Kosten und erhält einen Sitz in der Kommission. Vertreten ist er durch Jürg Suter, den Vorsteher des Amts für Abfall, Wasser,
Energie und Luft (Awel).
«Die Mitgliedschaft des Kantons Zürich beruht auf Tradition und auf Notwendigkeit», sagte Suter. Der Zürcher
Hans Konrad Escher habe dem Projekt
zum Durchbruch verholfen, und Zürich
sei seither am Werk beteiligt. Was die
Notwendigkeit betreffe, könne der Kanton aufgrund der Beteiligung Einfluss
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auf die wasserwirtschaftliche Lage im
wichtigsten Einzugsgebiet des Zürichsees nehmen. «So kann einem extremen
Hochwasser in der Stadt Zürich vorgebeugt werden», erklärte Jürg Suter. Die
Teilnahme leite zudem einen Wissenstransfer ein; durch die Zusammenarbeit
werde das technische, organisatorische,
kommunikative und rechtliche Knowhow des Kantons bereichert. Für die
Vernetzung von Laichgebieten und Lebensräumen der Zürichseeforellen
spielt der Gewässerschutz mit der Aufwertung der beiden Kanäle eine wichtige Rolle.
Der Ruf nach einer umfassenden
Sicht der Wasserwirtschaft, die den
Schutz vor dem Wasser, den Gewässerschutz und die Nutzung des Wassers
nach Einzugsgebieten und nicht nach
Kantons- oder Gemeindegrenzen einbezieht, werde immer lauter, so Suter.
Das Projekt «Linth 2000» werde dieser
Forderung entsprechen; man habe Signale für die gesamte Schweiz gesetzt.

Eine Vorlage für den Mittelstand

Die Revision des Steuergesetzes hält Zürich wettbewerbsfähig. Von Urs Landolf

Die Abstimmung über die Revision des Steuergesetzes ist wichtig für die Zukunft des Standorts
Zürich. Denn die Steuern für
natürliche Personen sind auch
für die Ansiedlung von Unternehmen entscheidend.

Als Amy Macdonald im Rahmen der
Swiss Music Awards gefragt wurde, warum sie denn die Schweiz so toll finde,
antwortete sie etwas lapidar: «Wegen
der tiefen Steuern.» Natürlich werden
Herr und Frau Schweizer lieber aufgrund der leckeren Schokolade oder ob
der direkten Demokratie für ihr Land
gelobt. Dennoch lässt sich nicht leugnen, dass viele wohlhabende Ausländer
auch das fiskalische Klima bei ihrer
Standortwahl berücksichtigen.

Steuerwettbewerb als Chance

Einer der Gründe, weshalb sich unser
Land eines vergleichsweise angenehmen Steuerklimas erfreuen kann, ist der
Steuerwettbewerb. Diese föderalistisch
inspirierte und demokratisch erneut
legitimierte Institution hat der Schweiz
viel genützt und zu tiefen Steuern beigetragen.
Was für die Nation erfreulich ist,
stellt für die Kantone eine Herausforde-

rung dar. Der Kanton Zürich, traditionell ein Wirtschaftskanton, gerät bei der
Besteuerung von Personen mit hohen
Einkommen zunehmend ins Hintertreffen. So zahlt ein Steuerpflichtiger mit
einem hohen Einkommen in der Stadt
Zürich 39,4 Prozent Steuern, während
er etwa in Pfäffikon (SZ) nur 19,4 Prozent zahlt. Hinzu kommt, dass die Vermögenssteuer bei einem grossen Vermögen in Pfäffikon 5,6-mal tiefer ist als
in der Stadt Zürich. Insbesondere seit
der Abschaffung der Pauschalbesteuerung muss sich der Kanton Zürich
Alternativen überlegen, um sein Steuersubstrat mittelfristig nicht zu verlieren.

Antwort Steuergesetzrevision
Damit der Kanton Zürich auch für Gutverdienende attraktiv bleibt, hat der
Kantonsrat in der Steuergesetzrevision
eine allgemeine Steuersenkung – der
Ausgleich der kalten Progression – und
eine Entlastung der untersten Einkommen mit einer Reduktion der Besteuerung hoher Einkommen und Vermögen
ergänzt. Die Steuergesetzrevision, über
welche wir am 15. Mai abstimmen, bietet die wohl einmalige Chance, die
steuerliche Attraktivität unseres Kantons signifikant zu verbessern.
Etwas unschön ist, dass aufgrund des
Wahljahres die Vorlage jetzt von zwei
Gegenvorschlägen konkurrenziert wird.

Statt dass dem Stimmbürger die einfache Frage gestellt wird: «Sollen im
Kanton Zürich die Steuern – insbesondere für hohe Einkommen und Vermögen – gesenkt werden?», muss man
sich jetzt zwischen der konsequenten
Vorlage des Parlaments, der mutlosen
Alternative der Grünliberalen, dem
weltfremden Vorschlag der Sozialdemokraten und dem ebenfalls unattraktiven Status quo entscheiden.

Unternehmen nicht vergessen
Bei der Debatte, ob der Kanton Zürich
um die Attraktivität bei Gutverdienenden buhlen muss, wird oftmals eines
vergessen: Die Steuern für natürliche
Personen sind auch ein entscheidender
Standortfaktor für die Ansiedlung beziehungsweise den Wegzug von Unternehmen. Einerseits stellt die Besteuerung der Mitarbeiter- und insbesondere
der Kaderlöhne indirekt einen Teil der
Lohnkosten eines Unternehmens dar.
Anderseits werden Ansiedlungen oft
von höheren Kadern beschlossen, welche selbst in vielen Fällen in die oberen
Einkommensklassen gehören.
Auch wenn der Kanton Zürich für
Unternehmen und Privatpersonen weit
mehr zu bieten hat als tiefe Steuersätze,
täte er gut daran, auch in diesem Bereich seine Hausaufgaben zu machen
und sich mit der Steuergesetzrevision

gute Voraussetzungen für die kommenden Herausforderungen zu schaffen.
Steuerlich attraktiv zu sein, kommt
somit dem Mittelstand nicht nur dadurch zugute, dass sich die Steuerlast
auf mehr Gutverdienende aufteilt und
mittlere Einkommen eher verschont
werden. Durch die Ansiedlung von
Unternehmen kann neues Steuersubstrat, können aber auch Arbeitsplätze
im Kanton geschaffen werden, wovon
letztlich wiederum die ganze Zürcher
Bevölkerung profitiert.

Attraktivität des Kantons
In der Steuergesetzrevision lediglich
darüber zu streiten, wer wie viele Steuern zahlen soll, greift somit eindeutig zu
kurz. Steuerpolitik ist vielmehr im Kontext der Attraktivität des Kantons Zürich für Steuerzahler und Unternehmen
zu sehen. In dieser Frage besteht ein
dringender Reformbedarf, und in dieser
Frage muss der Kanton Zürich für die
kommenden Jahre optimal positioniert
werden – mit einem klaren Ja zur
Steuergesetzrevision (Vorlage A).
.................................................................................

Dr. Urs Landolf ist Managing Partner Steuer- und
Rechtsberatung bei PwC Europe und Lehrbeauftragter
für Steuerlehre und Steuerpolitik an der Universität
Zürich. Er leitet die Arbeitsgruppe «Wettbewerbsfähige
Steuerpolitik im Kanton Zürich», der Vertreter von
Unternehmen angehören.

wbt./(sda) U In Wallisellen entsteht auf
dem Zwicky-Areal auf einer Fläche von
gegen 10 000 Quadratmetern ein Schulund Geschäftshaus. Die Credit-SuisseAnlagestiftung Real Estate Switzerland
(CSA RES) investiert dafür 44,2 Millionen Franken. Im neuen Gebäude belegt
die Swiss International School Schweiz
(SIS) eine Fläche von gut 4000 Quadratmetern als Ersatz für ihre Räumlichkeiten an der Zürcher Scheuchzerund Freiestrasse. Sie kann damit im
Endausbau um 3000 Quadratmeter und
um 200 auf 330 Schüler wachsen. Im
Untergeschoss entsteht eine Turnhalle.
Die SIS hat einen Mietvertrag für 20
Jahre abgeschlossen. Ab August 2012
sollen in der Privatschule Kindergärtler,
Primar- und Sekundarschüler sowie
Gymnasiasten unterrichtet werden.
Die SIS ist in der Schweiz an sieben
Standorten vertreten. Sie spricht mit
ihrem zweisprachigen, auf schweizerische und internationale Abschlüsse ausgerichteten Angebot ausländische, binationale und inländische Familien an.
Die Schule hat auch Ableger in Deutschland und Brasilien und ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Schweizer Kalaidos-Gruppe (Akad, Minerva) und der
deutschen Klett-Gruppe. Bereits in Wallisellen ansässig ist die Swiss International School Zurich North (ISZN), die
nicht mit der SIS zu verwechseln ist und
eine andere Trägerschaft hat.
Im neuen Gebäude stehen neben
den Schulräumen 5200 Quadratmeter
für Büros zur Verfügung. Insgesamt umfasst das Zwicky-Areal 23,6 Hektaren.
Für das ganze Areal besteht seit 2003
ein Gestaltungsplan. Den Kern bilden
die historischen Bauten der bis 2001 betriebenen Fadenfabrik Zwicky.
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Kultgetränk mit Doppeljubiläum

urs. U Vor 125 Jahren ergoss sich eine
klebrige, braune Flüssigkeit auf diesen
Planeten. 50 Jahre später floss sie erstmals auch in der Schweiz. Und sie fliesst
seither in Strömen. Es geht um CocaCola, das Süssgetränk mit noch heute
geheimer Rezeptur. Die mittlerweile
rund 500 Marken umfassende Weltfirma feiert das Doppeljubiläum hierzulande mit diversen Aktionen. Deren
Zentrum bildet der «Coca-Cola-Anniversary-Place», der am Bleicherweg 5 in
Zürich auf zwei Etagen eingerichtet
worden ist und vom 5. bis am 14. Mai
jeweils von 10 bis 19 Uhr unentgeltlich
zugänglich ist. Auf einer Fläche von 350
Quadratmetern werden laut Communiqué Höhepunkte der Firmengeschichte
und Überraschungen präsentiert.

Neues Gemeindehaus in Regensdorf

hhö. U Im Rahmen einer schlichten
Schlüsselübergabe konnte am Mittwoch
in Regensdorf der neue dreigeschossige
Erweiterungsbau des Gemeindehauses
besichtigt werden – ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Gemeinde, wie Gemeindepräsident Max Walter
sagte. Es handelt sich um einen selbständigen Baukörper aus Sichtbeton
mit raumhohen Fenstern. Das erste Projekt mit einem Kreditvolumen von über
20 Millionen Franken war an der Urne
gescheitert, hingegen fand die spätere,
redimensionierte Variante für 10,5 Millionen Franken Annahme.

Autofahrer stirbt nach Unfall

(sda) U Bei der Kollision mit einem Sattelschlepper in der Nähe von Bülach ist
am Mittwochmittag ein Autofahrer ums
Leben gekommen. Nach dem Zusammenstoss brannte das Fahrzeug des 57jährigen Lenkers vollständig aus. Er war
gemäss Angaben der Kantonspolizei
auf der Stelle tot. Der 63-jährige Lastwagenchauffeur blieb unverletzt. Warum das Auto auf die Gegenfahrbahn geriet, ist noch unklar. Die Polizei sucht
Zeugen des Unfalls. Die Strasse zwischen Bülach und Eglisau blieb in beiden Richtungen während mehrerer
Stunden gesperrt.

