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Umzug der BZ Bank nach Wilen
Hohe Steuerverluste für Stadt und Kanton Zürich

Die BZ Bank von Martin Ebner verlegt ihren Sitz von Zürich nach Wilen im Kanton
Schwyz. Für Stadt und Kanton Zürich bedeutet dies den Verlust einer finanzkräftigen Unter-
nehmung und damit den Verlust von Steuern in der Höhe zwischen 30 und 40 Millionen
Franken pro Jahr. Für die neue Standortgemeinde hingegen ergibt sich mit dem Zuzug
Ebners die Möglichkeit einer weiteren Senkung des ohnehin bereits sehr tiefen Steuerfusses.

K. R. Der seit einiger

Zeit zur Diskussion ste-
hende Umzug der BZ
Bank Martin Ebners
von Zürich nach Wilen
im Kanton Schwyz hat
konkrete Formen ange-
nommen. Wie Martin
Ebner zu Beginn dieser
Woche an einer aus-
schliesslich für die re-
gionale Presse be-
stimmten Informa-
tionsveranstaltung mit-
teilte, hat die BZ Grup-
pe Holding in diesen
Tagen in Wilen ein
rund 1700 Quadratme-
ter grosses Grundstück
erworben, und zwar
zum Preise von 950
Franken pro Quadrat-
meter. Die Bauarbeiten
sollen unverzüglich an
die Hand genommen
werden, die Übersied-
lung der BZ Bank in den benachbarten Kanton
Schwyz soll so rasch wie möglich erfolgen. Als
Umzugstermin wird November 1998 genannt. In
Zürich ist die BZ Bank gegenwärtig in einem Ge-
bäude eingemietet, das sinnigerweise der UBS
(Schweizerische Bankgesellschaft) und damit
jener Bank gehört, deren Geschäftspolitik und
Exponenten von Ebner bekanntlich aufs heftigste
bekämpft werden.

Nach den Worten von Martin Ebner wurde mit
dem Landkauf die Möglichkeit geschaffen, sämt-
liche operativen Tätigkeiten der BZ Gruppe in
Wilen, wo Ebner im übrigen auch wohnhaft ist,
zu konzentrieren. Bereits in Wilen domiziliert
sind die BZ Gruppe Holding als Dachorganisa-

tion verschiedener Gesellschaften, sodann die BZ
Trust Aktiengesellschaft sowie die BZ Informatik.

Im obersten Stock des ehemaligen Warenhauses Ober, das heute der UBS
gehört, ist die BZ Bank von Martin Ebner eingemietet. (Bild key)

Zürcher Stadträte bedauern
den Auszug der Ebner-Bank

ese. Stadtpräsident Josef Estermann bedaueite
in einer ersten Reaktion am Mittwoch den grossen

Verlust an Steuereinnahmen für die Stadt Zürich
durch den Umzug der BZ Bank in den Kanton
Schwyz. Josef Estermann glaubt nicht, dass der
Wegzug abzuwenden gewesen wäre: Eine Steuer-
belastung so gering wie in Freienbach sei in Zürich
schlicht undenkbar. Dem Stadtpräsidenten ist kein
Vorfall bekannt, bei dem der BZ Bank von der
Stadt Steine in den Weg gelegt worden wären. Mit
Martin Ebner hatte er keine direkten Kontakte.

Für Finanzvorstand Willy Küng ist der Wegzug

der Ebner-Bank ein krasses Beispiel für den
Steuerföderalismus, der es kleinen Gemeinden im
Umfeld der Agglomeration Zürich erlaube, als
Trittbrettfahrer von den Vorteilen der Stadt zu
profitieren, ohne die entsprechenden Kosten be-
rappen zu müssen. Auch Willy KUng hatte mit
Martin Ebner keine Gespräche aufgenommen, als
erste Gerüchte über einen Umzug der BZ Bank
aufgekommen waren. Er habe dies angesichts des
allein auf finanzielle Vorteile bedachten Geschäfts-
gebarens von Ebner als chancenlos betrachtet. Von
den bis zu 30 Steuermillionen, die die BZ Bank
nach Angaben von Kurt Schildknecht jährlich be-
zahlt, geht etwas mehr als die Hälfte an die Stadt
Zürich.

Das neuerworbene Grundstück befindet sich zwi-
schen dem Wohnhaus Ebners und dem bestehen-
den Geschäftsgebäude. Zu den gegenwärtig rund
20 Arbeitsplätzen kommen mit dem Umzug der
BZ Bank in etwa einem Jahr weitere 20 Arbeits-
stellen hinzu, wie Kurt Schiltknecht, Geschäfts-
führer des BZ Trusts, auf Anfrage bekanntgab.

Mit der Übersiedlung der BZ Bank von Zürich
nach Wilen verlieren Stadt und Kanton Zürich
eine finanzkräftige Dienstleistungsunternehmung.

Laut Schiltknecht belaufen sich die Abgaben der
Bank an den Zürcher Fiskus je nach Geschäfts-
gang auf zwischen 30 und 40 Millionen Franken
pro Jahr. Mit dem Umzug nach Wilen ergeben

sich für die BZ Bank dank einer günstigen Steuer-
politik des Kantons Schwyz Einsparungen in der
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Wie die Stadtflucht verhindern?
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Grössenordnung von bis zu 50 Prozent. Zwar
kämen diese Einsparungen keineswegs ungelegen,

der Hauptgrund für die Verlegung der Bank sei
indes die damit verbundene Möglichkeit gewesen,
die operativen Gesellschaften unter einem Dach
zu vereinen, betonte Schiltknecht. Begünstigt

wurde die Verlegung der BZ Bank in den Kanton
Schwyz durch die Einführung der Elektronischen
Börse Schweiz. Während zu Zeiten der Präsenz-
börse die Börsenbanken in Zürich domiziliert sein
mussten, entfiel mit der Betriebsaufnahme der
Elektronischen Börse die Standortverpflichtung.

Vom Wegzug aus der Stadt Zürich profitiert in-
des nicht bloss die Bank selbst. Zu den Nutznies-
sern gehört vor allen Dingen auch die Gemeinde
Freienbach, zu der Wilen als einer von insgesamt

fünf Ortsteilen gehört. Zum Zuge kommt damit
eine Gemeinde, die bereits in jüngster Vergangen-

heit in ausgesprochen hohem Masse vom Zuzug
finanzkräftiger Steuerzahler profitiert hat (NZZ
3. 11.97). Dank hohen Steuereingängen war die
Schwyzer Gemeinde in der Lage, die Steuern in
den vergangenen drei Jahren um nicht weniger als
40 auf neu 115 Einheiten zu senken. Wie der
Freienbacher Finanzvorstand, Gemeindekassier
Georg Stäheli, gegenüber der NZZ meinte, ergibt
sich für die Gemeinde und deren Finanzpolitik
mit dem Zuzug der BZ Bank eine neue Situation.
Stäheli schliesst weitere Steuerreduktionen in den
nächsten Jahren nicht zum vornherein aus, sieht
mit dem bevorstehenden Steuerzuwachs aber
ebenso die Möglichkeit gegeben. Schulden abzu-
bauen. Des weiteren verweist Stäheli auf die der-
zeit im Gang befindliche Neuregelung des
Finanzausgleichs im Kanton Schwyz. Freienbach
werde bestimmt seinen Obolus zu leisten haben,
betont der Gemeindekassier.

Die Freienbacher Gemeindepräsidentin Hedy
Jager wertete gegenüber dem «Höfner Volksblatt»
den Entscheid Martin Ebners, die Bank nach
Wilen zu verlegen, als für die Region von grosser

Sitzung des Zürcher Gemeinderates

Uneinigkeit über Sanierung des Abfuhrwesens
cb. Die finanzielle Situation des Zürcher Ab-

fuhrwesens (AWZ) muss als desolat bezeichnet
werden: der Schuldenberg, der über den laufen-
den Betrieb nicht mehr abgetragen werden kann,
beläuft sich auf mittlerweile rund 200 Millionen
Franken - über die genauen Zahlen herrscht Un-
einigkeit. Sicher ist, dass sich allein im Jahr 1997
neue Verluste von etwa 30 Millionen Franken auf-
türmen. Was sind die Ursachen für dieses Deba-
kel, und wie kann das AWZ saniert werden?

Der Gemeinderat hat sich am Mittwoch wäh-
rend zweier Sitzungen Zeit genommen, um sich
hierüber Klarheit zu verschaffen. Konkreten An-
lass zur AWZ-Debatte gaben nebst einer Reihe
von Interpellationen ein Beschlussesantrag der
SVP, der die Einsetzung einer Parlamentarischen
Untersuchungskommission (PUK) zum AWZ ver-
langte, zwei Motionen von FDP und CVP, wel-
che die Entschuldung des AWZ über die Stadt-
kasse beziehungsweise über eine Erhöhung der
Grundgebühren forderten, sowie zwei SVP-
Postulate, die die Schliessung einer Ofenlinie und
die Ausgliederung der Fernwärme zum Ziel hat-
ten. Eingeleitet wurde die Diskussion von Stadt-
rätin Kathrin Martelli, Vorsteherin des Tiefbau-
und Entsorgungsdepartementes, die mit ihren
klaren und sachlichen Ausführungen bewies, dass
sie sich mit der komplexen Materie gründlich aus-
einandergesetzt hat und gewillt ist, die Sache in
den Griff zu bekommen. Frau Martelli, die das
AWZ vom Wirtschaftsdepartement übernommen
hat, führte als Ursache für dessen düstere Lage

mehrere Gründe an: die grossen Investitionen,
die im Zeichen der ökologischen Abfallbewirt-
schaftung (mit dem Segen der Stimmbürger) ge-
tätigt wurden und die Rechnung in Form enormer
Kapitalfolgekosten belasten, die rückläufigen
Kehrichtmengen, welche die Erträge schmälern,
und die verhinderte Gebührenerhöhung.

Waren diese Faktoren schon früher in der Dis-
kussion erwähnt worden, so überraschte Kathrin
Martelli dann aber mit der Feststellung, ein wei-
terer zentraler Grund für die angespannte Finanz-
lage sei der Betrieb des Fernwärmenetzes Zürich
Nord, das seit 1992 dem AWZ angegliedert ist
und seit je Defizite ausweist. Vom diesjährigen

AWZ-Verlust von 30 Mio. Fr. fallen 18 Mio. Fr.
auf die Fernwärme. Sparmassnahmen im AWZ
seien zwar wichtig, doch genügten sie auf Grund
dieser Ausgangslage in keiner Weise, um die Lage
nachhaltig zu verbessern, betonte Frau Martelli.
Was not tue, sei eine buchhalterische Ausgliede-
rung der Fernwärme aus dem AWZ sowie dessen
Entschuldung. Letztere sei aus Sicht des Stadt-
rates am ehesten durch die Gewährung eines zins-
losen Darlehens aus der Stadtkasse und durch
eine massvolle Gebührenerhöhung zu erreichen.

Die Reaktionen im Rat auf diese Auslege-
ordnung fielen sehr gemischt aus. Einig war man
sich - abgesehen von der SVP -, dass die Einset-
zung einer PUK der Problembewältigung im
AWZ nicht förderlich sei, ausserdem lägen alle
Fakten auf dem Tisch. Auseinander gingen die

Meinungen jedoch in der Frage, wie der Schul-
denberg abgetragen werden soll: Während sich
die FDP naturgemäss hinter die Intentionen ihrer
Stadträtin stellte, wehrte sich die CVP, ebenfalls
nicht überraschend, für ihren eigenen Vorstoss,
eine Erhöhung der Grundgebühren. Die SVP
wiederum sprach von einem «grossen Skandal»
und erinnerte - nicht ganz zu Unrecht - daran,
dass sie schon vor Jahren vor der Fernwärme ge-
warnt habe. Die Sanierungsvorschläge von Stadt-
rätin Martelli tat sie in Bausch und Bogen als
«Budgetkosmetik» ab und plädierte statt dessen
für die Schliessung von Ofenlinien und die Priva-
tisierung von AWZ-Teilbereichen. Skepsis auch
von linker Seite: Die SP lehnte einen Kapital-
schnitt, der nur die Stadtkasse belaste, ebenso ab
wie die Ausgliederung der Fernwärme. Die
GP/AL/Frap-Fraktion wiederum plädierte für
eine massvolle Erhöhung der Grundgebühren

Die Sitzung im Überblick
cb. Der Gemeinderat hat am Mittwoch eine aus-

giebige Debatte über die Sanierung des tief ver-
schuldeten Zürcher Abfuhrwesens (AWZ) geführt.

Stadträtin Kathrin Martelli, Vorsteherin des Tief-
bau- und Entsorgungsdepartementes, legte dar,

dass die schlechte Bilanz im AWZ wesentlich mit-
verursacht wird vom defizitären Fernwärmenetz
Zürich Nord, das 1992 vom AWZ übernommen
worden war. In der Folge nahmen die einzelnen
Fraktionen zu dieser Analyse sowie zu den vorlie-
genden Vorstössen z um AWZ Stellung. Ein SVP-
Beschlussesantrag zur Einsetzung einer PUK wur-
de ebenso abgelehnt wie eine FDP- und eine
CVP-Motion, welche eine Schuldensanierung des
AWZ via Stadtkasse beziehungsweise über eine Er-
höhung der Grundgebühren forderten. Ein SVP-
Postulat zur Ausgliederung der Fernwärme wurde
oppositionslos überwiesen. Zum Schluss der Sit-
zung stimmte der Rat dem Kauf eines Hauses im
Kreis 4 zum Preis von 2,6 Millionen Franken zu.

(Verhandlungsbericht auf Seite 57)

und eine (Teil-)Sanierung des AWZ via Stadt-
kasse. Landesring und EVP schliesslich hielten
sich vorerst vornehm zurück, indem sie erklärten,
der Rat müsse sich nun intensiv mit möglichen
Sanierungsmassnahmen auseinandersetzen.

In der Nachtsitzung überwies das Parlament
nach weiteren zweieinhalb Stunden Diskussion
nur gerade das SVP-Postulat zur Ausgliederung

der Fernwärme. Allen übrigen Vorstössen ver-
wehrte es - in wechselnden parteipolitischen
Konstellationen - die Unterstützung; den beiden
Motionen auch dann noch, nachdem sie in Postu-
late umgewandelt worden waren. Dies ändert in-
des nichts daran, dass Stadträtin Martelli den von
ihr skizzierten Weg zur Sanierung des AWZ auf
seine Realisierung hin prüfen wird, um dem Rat
zu einem späteren Zeitpunkt konkrete Vorschläge

unterbreiten zu können.

Bedeutung. Prognosen über allfällige Auswirkun-
gen auf die Ansiedlung neuer Betriebe wollte die
Gemeindepräsidentin indes keine machen. Eines
aber dürfte feststehen: Mit dem Umzug der BZ
Bank erfährt die Position Ebners, der bereits
h e u te zu den besten Steuerzahlern der Gemeinde
zählt, eine Verstärkung, zugleich erhöht sich da-
mit auch die Abhängigkeit der Gemeinde von
einem prominenten Steuerzahler.

Steuersenkung und Ebner - «reiner Zufall»
mjm. Der Kanton Schwyz kann sich nicht nur

über die BZ Bank, sondern auch über ein unver-
hofftes Steuergeschenk freuen: Im nächsten Jahr
sollen die Schwyzer Kantonssteuern erneut ge-
senkt werden. Die Schwyzer Regierung beantragt
dem Kantonsrat für 1998 eine Ermässigung der
Kantonssteuern um 5 Prozent auf 155 Prozent
einer Steuereinheit, wie die Staatskanzlei in
Schwyz am Mittwoch mitteilte. Zwischen der An-
kündigung vom definitiven Zuzug der BZ Bank
und der Meldung einer Steuersenkung bestehe
kein Zusammenhang, sagte der Schwyzer Finanz-
direktor Franz Marty auf Anfrage. Das sei ein Zu-
fall. Die BZ Bank sei in den neusten Berechnun-
gen noch nicht enthalten. Damit sei frühestens für
die Steuerveranlagung 1999 zu rechnen.

Das Schwyzer Steuergeschenk wird möglich,
weil die neuesten Steuerdaten der juristischen
Personen ausserordentliche Erträge zwischen 8,6
Millionen und 16,9 Millionen Franken erwarten
lassen. Es ist bereits die zweite Steuersenkung im
Kanton Schwyz innert kurzer Zeit: Für 1997
wurden die Kantonssteuern von 170 auf 160 Pro-
zent einer Einheit gesenkt. Und wieder heisst es:
«Von dieser Steuerentlastung profitieren die
Steuerpflichtigen in allen Gemeinden und Be-
zirken.»

Die Schwyzer Steuerpolitik rechtfertigt sich
selbst, weil sie Erfolg hat. Der Kanton Schwyz

kann die erwarteten Steuerausfälle durch die
Steuersenkung gut verkraften. Die Laufende
Rechnung 1998 rechnet gar mit einem Überschuss
von 9,1 Millionen Franken. Auch 1999 und 2000
zeichnen sich trotz Steuersenkung im Kanton
Schwyz Mehreinnahmen ab. Zudem verfügt
Schwyz über ein Eigenkapitalpolster von 229,5
Millionen Franken. Das sei die Folge einer lang-
fristigen Steuer- und Ausgabenpolitik, erklärt
Marty den Erfolg mit zurückhaltenden Worten.
Schwyz sei zentral gelegen und profitiere von der

Nähe zu Zürich. «Die Steuerbelastung ist die
Quittung für einen klaren Kurs.»

Die Schwyzer Steuersenkung wird den Ruf
nach einer materiellen Steuerharmonisierung zwi-
schen den Kantonen wieder laut werden lassen.
Schon bei der letzten Steuersenkung hat Marty
zum Thema Steuerwettbewerb zwischen den Kan-
tonen Stellung bezogen: «Die Kantone sind frei,
ihre Steuertarife zu gestalten», äusserte er sich.

Martin Ebner (Bild key)

Zwei Tötungsdelikte
in der Stadt Zürich

tont. In der Nacht auf Mittwoch sind in der
Stadt Zürich zwei Menschen umgebracht worden.
Bei den Opfern der zwei voneinander unabhängi-
gen Taten handelt es sich um einen 23jährigen

Mann aus der Bundesrepublik Jugoslawien und
eine 41jährige Schweizerin.

Das erste Tötungsdelikt ereignete sich an der
Brauerstrasse in Zürich 4. Um 1 Uhr 40 meldete
sich ein Anwohner telefonisch bei der städtischen
Sanität. Im Haus Brauerstrasse 27 habe eine
Schiesserei stattgefunden. Im Zimmer liege ein
Schwerverletzter. Die ausgerückten Sanitäter
konnten jedoch nur noch den Tod des Mannes
feststellen. Das 23jährige Opfer ist in der Schweiz
geboren und hatte die Aufenthaltsbewilligung C.
Die Täterschaft und ein mögliches Motiv waren
am Mittwoch noch unbekannt.

Um 2 Uhr 40 rief ein Mann die Funk- und Not-
rufzentrale der Stadtpolizei Zürich an. Er sagte,

dass er in seiner Wohnung in einem Mehrfami-
lienhaus an der Strasse Im Isengrind in Zürich 1 1

soeben seine Ehefrau mit mehreren Messer-
stichen tödlich verletzt habe. Die Polizeibeamten
fanden am Tatort eine Frau mit schweren Stich-
wunden vor. Reanimationsversuche der Sanitäts-
beamten zeigten keinen Erfolg. Der Notfallarzt
konnte nur noch den Tod der 41jährigen Schwei-
zerin feststellen. Der Täter, ein 31jiihriger Tep-
pichhändler aus Pakistan, war gegenüber den
Polizeibeamten vor Ort geständig, den Tod seiner
Ehefrau verursacht zu haben. Das genaue Tat-
motiv war am Mittwoch ebenfalls noch unklar.

Resolution
gegen das Universitätsgesetz

stü. An einer Vollversammlung des Verbandes
Studierender der Universität Zürich (VSU) ist am
Mittwoch eine Resolution gegen das neue Univer-
sitätsgesetz verabschiedet worden. Dieses wird als
«Instrument im Dienst der Sparpolitik» bezeich-
net. Neben der bekannten Kritik an den Regelun-
gen über die Höchststudiendauer und über die
Studiengebühren sowie an der Möglichkeit eines
Numerus clausus wird gesagt, mit der Global-
budgetierung und der Schaffung eines mit wichti-
gen Kompetenzen ausgestatteten Universitäts-
rates würden «Widerstandspotentiale gegen Spar-

massnahmen geschwächt».
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