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HARTMANN AG

Massenentlassung
droht
Der Bieler Fassadenbauer Hart-
mann zieht eine Entlassung fast
all seiner Mitarbeiter in Erwä-
gung. Grund für die drastische
Massnahme ist laut dem Ma-
nagement der gestiegene Preis-
druck in der Branche. Die Ge-
schäftsleitung wird in den kom-
menden 14 Tagen mit den Sozi-
alpartnern nach einer Lösung
suchen, wie die Hartmann AG
in einem Communiqué mitteilt.
Wird keine Lösung gefunden,
kommt es wohl zur Entlassung
von 37 der insgesamt 42 Ange-
stellten. sda

BANKEN

Wenig Vertrauen
Das Vertrauen in die Grossban-
ken Credit Suisse (CS) und UBS
ist immer noch angekratzt. So
gilt die UBS in der öffentlichen
Wahrnehmung als die unsichers-
te Bank. Die CS schneidet in einer
Umfrage des Marktforschungs-
instituts Löwenheck im Ver-
gleich mit anderen Banken nicht
viel besser ab: Sie wird von den
Befragten als deutlich weniger
sicher eingestuft als andere
Banken. sda

InKürze

Teilen statt haben, lautet das
neue Credo. Geschäftsideen,
die darauf basieren, boomen.
Nicht nur wagemutige Jung-
unternehmer, auch etablierte
Firmen interessieren sich stark
für den aktuellen Trend.

Wer mit anderen teilt, kann damit gutes Geld verdienen
GESELLSCHAFTSTREND TEILEN – TAUSCHEN – VERMIETEN

Aleksandra Zdravkovic hat kein
Auto. Normalerweise ist das für
die in Bern lebende Studentin
kein Problem. Doch als sie neu-
lich jede Menge sperrige Aufbe-
wahrungsboxen von Ikea brauch-
te, hatte sie eines. Wie sollte sie
die Schachteln transportieren?
Im Bus? Zu umständlich. Im Ta-
xi? Zu teuer. Über Facebook er-
fuhr sie vom neuen Lieferdienst
Bringbee. Sie lud die App herun-
ter, fand eine Frau aus Bern, die
zu Ikea fahren wollte, gab ihre
Bestellung auf und bekam zwei

Tage später die Boxen nach Hau-
se geliefert. Für einen Aufpreis
von rund 15 Franken. «Nur ein
paar Klicks und ich bekam, was
ich wollte», sagt Zdravkovic.

Erfunden hat den neuen
Dienst, der Leute zusammen-
bringt, die bestimmte Dinge be-
nötigen und andere, die gerade
zum Einkaufen fahren, Stella
Schieffer. Im Januar brachte die
27-jährige Verkehrsplanerin die
Onlineplattform Bringbee auf
den Markt. Mittlerweile haben
sich 900 Nutzer registriert.

Teilen hat Potenzial
Mathias Leuenberger aus Bern,
verleiht Sachen. Was er entbeh-
ren kann, etwa Bohrmaschine
und Küchenwaage, zeigen die Sti-
cker auf dem Briefkasten seiner
WG. Die Aufkleber sind von Pum-

pipumpe. Dahinter stehen Lisa
Ochsenknecht, Sabine Hirsig und
Ivan Mele aus Bern. Sie wollen
mit Pumpipumpe soziale Inter-
aktion und Nachhaltigkeit för-
dern und irgendwann vielleicht
auch ein wenig Geld einnehmen.

Seit Januar können Lausanner
Autobesitzer dank dem Portal
Tooxme einen Zustupf verdie-
nen, indem sie spontan Mitfahrer
aufnehmen. Noch diesen Monat
geht die Zürcher Miet- und Ver-
mietplattform Sharely an den
Start. Auch für den 32-jährigen
Gründer Andreas Amstutz ist
Nachhaltigkeit ein Anliegen und
Geschäftsmodell zugleich. Von
den Gartensachen oder Spielkon-
solen, die bald vermietet werden,
gehen bei jeder Transaktion 20
Prozent an Sharely. Geschäfts-
ideen, die auf den Prinzipien des

Mietens und Teilens basieren
(siehe Tabelle), brummen. Der
Trend Share Economy (Geteilte
Wirtschaft) scheint endlich hier
angekommen zu sein.

Alle wollen mitverdienen
Nicht nur Jungunternehmer ver-
lieben sich in die Möglichkeiten,
die die Share Economy verheisst.
Auch bei etablierten Firmen löst
sie Begehrlichkeiten aus. Der
Einstieg der Mobiliar-Versiche-
rung bei der Car-Sharing-Platt-
form Sharoo ist nur ein Beispiel.
So ist der TCS-Partner beim
Lausanner Mitfahrunternehmen
Tooxme und fördert das Projekt
eMotion in Zürich. Dabei erhal-
ten Käufer von Elektroautos eine
Schnellladestation umsonst so-
wie gratis installiert, wenn sie ihr
Fahrzeug ein Jahr lang teilen.

Auch die Swisscom engagiert
sich im Bereich Share Economy.
«Wir schauen uns den Markt ge-
nau an. So hat etwa das Start-up
Tooxme den Swisscom Venture
Challenge gewonnen», sagt Mar-
co Reber, Geschäftsführer der
Swisscom-Tochter Managed Mo-
bility, vielsagend. Konzernintern
steht ein Pilotprojekt an, bei dem
die vorhandenen Stellplätze von
Swisscom nachhaltiger genutzt
werden. «In einem unserer Busi-
nessparks sollen ab Frühling
2014 Mitarbeiter unter anderem
zu wenig genutzte Parkplätze
übers Smartphone buchen und
bezahlen können», so Reber.

Parkplätze als Goldgrube
Mit Interesse beobachtet Alain
Brügger von der Mobilitätsaka-
demie in Bern das Gründungsge-

schehen im Bereich Share Eco-
nomy. Die Erfolgschancen von
Mitfahrdiensten, die in Frank-
reich bereits Konkurrenz zur
Bahn darstellen und diese zu
günstigeren Neutarifen zwingen,
sieht er in der Schweiz eher skep-
tisch. «Im Ausland werden diese
Fahrdienste hauptsächlich aus fi-
nanziellen Gründen genutzt», so
Brügger. Der Umweltaspekt spie-
le weniger eine Rolle. In der
Schweiz dagegen sei das Wohl-
standsniveau hoch. Es bestehe
noch kein Sparzwang. Würde
Mobilität teurer, könnten diese
Angebote durchaus zur Option
werden. «Allerdings tun sich
Schweizer noch schwer mit dem
Gedanken zu teilen.» Das brau-
che noch Zeit. Grösstes Potenzial
sieht Brügger bei Parkplatz-
teildiensten wie Park it und

Die Sticker von Pumpipumpe am Briefkasten zeigen, was Mathias Leuenberger alles zu verleihen hat. Raphael Moser

Aleksandra Zdravkovic braucht kein Auto für Einkäufe bei Ikea. Sie nutzt den Bringdienst BringBee. Christian Pfander
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Parku. «Den Parkplatz teilt man
leichter mit anderen als das Au-
to», so der Experte. Ausserdem
spreche für die Idee, dass der
Parkplatzsuchverkehr zu Stoss-
zeiten eine der Hauptursachen
für Verkehrsüberlastungen ist.

Für ganz so neu, wie er vielfach
dargestellt wird, hält ETH-Wirt-
schaftsprofessor Georg von
Krogh den Trend zur Share Eco-
nomy hier jedoch nicht. «Im
Hochschul- und Forschungsbe-
reich kann man bereits seit 15
Jahren die Tendenz beobachten,
dass Wissen verstärkt ausge-
tauscht wird.» Und im Bereich
Open Source, bei der Software
schon längst frei verfügbar ge-
macht, geteilt und geändert wird,
spiele die Schweiz bereits seit
Jahren eine wichtige Rolle.

Juliane Lutz

«Schweizer tun sich
noch schwer mit
dem Gedanken zu
teilen.»

A. Brügger, Mobilitätsexperte

«Der Trend ist nicht
neu. Im Hochschul-
und Forschungsbe-
reich wird bereits
seit 15 Jahren Wis-
sen verstärkt aus-
getauscht.»
Georg von Krogh, Professor, ETH

Wer am vergangenen 12. Sep-
tember mit den SBB unter-
wegs war, erlebte auf ein-

drückliche Art und Weise die Hyper-
mobilität unserer Gesellschaft und de-
ren Verletzlichkeit. Wegen des Gross-
brandes in Schlieren in der Nähe der
Eisenbahnlinien war die Strecke zwi-
schen Zürich und Dietikon von etwa
9 bis 16 Uhr für jeglichen Schienenver-
kehr unterbrochen.

Doch beinahe im Minutentakt trafen
in den umliegenden Bahnhöfen gut be-
legte Intercity-, Regional- und S-Bahn-
züge ein, die umgeleitet werden muss-
ten. Die betroffene Menschenmenge
war enorm. Zum Glück kam kaum je-
mand ernsthaft zu Schaden.

Zurzeit ist das Thema Mobilität in aller
Munde, nicht nur wegen derartiger
Ereignisse. Politische Vorstösse von
links und rechts, vom öffentlichen und
privaten Verkehr, von Strassen- und
Umweltverbänden werden heiss dis-
kutiert. Sie reichen von der Verteuerung
der Autobahnvignette über die Einfüh-
rung von Road Pricing im Strassen-

BZKolumne
verkehr oder Easy Access im öffent-
lichen Verkehr bis zum Ausbau von Eng-
pässen im Strassen-, Schienen- und
Luftverkehr.

Es scheint, dass wir in einer hoch mo-
bilen Gesellschaft leben. Doch stimmt
das wirklich? Nur zum Teil. Denn di-
verse Untersuchungen belegen, dass
sowohl die Zeit, die Menschen bereit
sind, mobil zu sein, als auch die Anzahl
Wegstrecken über Jahrzehnte hinweg
beinahe konstant geblieben sind.
War der Durchschnittsschweizer schon
1994 täglich 78 Minuten unterwegs, so
sind es heute nur rund 5 Minuten mehr.
Und das war schon zu Gotthelfs Zeiten
ähnlich.

Was sich im Mobilitätssystem tatsäch-
lich stark verändert hat, ist die Ge-
schwindigkeit, mit der wir uns bewegen.
Deshalb steigen die zurückgelegten Dis-
tanzen kontinuierlich an und liegen
heute im Jahresdurchschnitt bei rund
20 500 Kilometern pro Person – davon
allerdings nur knapp 4 Prozent zu
Fuss oder per Velo, jedoch über ein
Viertel per Flugzeug. Wir sind folglich

weniger eine hoch mobile als viel-
mehr eine Hochgeschwindigkeits-
gesellschaft.

Es sind die hoch technisierten Ver-
kehrssysteme, die es uns ermöglichen
oder die uns dazu verführen, die Le-
bensbereiche immer weiter auseinan-
der zu verlegen. Dazu kommt der enor-
me Motorisierungsgrad der Bevölke-
rung: 79 Prozent der Schweizer Haus-
halte haben mindestens ein Auto,
30 Prozent gar zwei und mehr.

Das moderne Lebensmodell mit dem
dreigeteilten Alltag wurde immer po-
pulärer: Wir wohnen hier, arbeiten dort
und verbringen die Freizeit nochmals
ganz anderswo. Sowohl die Pendler-
ströme wie die Distanzen nehmen lau-
fend zu. Sie liegen bei knapp 37 Kilo-
metern pro Tag. Und immer häufiger
taucht man ein in den mobilen Gegen-
alltag und fährt in die Ferien.

Viele unserer Glücksvorstellungen ha-
ben wir weit weg von hier in eine heile
oder exotische Umgebung verlegt. Der
Ferntourismus weist jährliche Wachs-

tumsraten von 3 bis 5 Prozent auf.
Dies alles hat dazu beigetragen, dass
der Anteil des Freizeitverkehrs in der
Schweiz inzwischen auf über 50 Prozent
gestiegen ist.

Die starke Zunahme des Freizeitver-
kehrs hat vor allem Tourismusorte in
ein Dilemma gebracht: Mobilität als
unabdingbare Voraussetzung des Tou-
rismus wurde gleichzeitig zu einem zen-
tralen Problem. Sowohl die Zunahme
des rollenden wie auch des ruhenden
Verkehrs gefährdet zentrale touristi-
sche Werte.

Die Situation spitzt sich laufend zu.
Denn mobile Tourismusformen werden
immer populärer. Mobilitätswachstum
ist nicht nur ein Segen für die Wohlfahrt,
sondern auch ein Fluch. Wer die Wohl-
fahrt fördern möchte, muss die Anreize
zur freien Fahrt dämpfen. Entschleu-
nigung heisst das Schlüsselwort, wenn
die Hypermobilität an der Wurzel an-
gepackt werden möchte.

Mail: schweiz@bernerzeitung.ch

DEVISEN Die Schweizer Ban-
kenaufsicht ermittelt gegen
mehrere Geldinstitute. Der
Verdacht: Manipulation von
Wechselkursen am Devisen-
markt.

Mehrere Schweizer Banken sind
ins Visier der Finanzaufsicht
Finma geraten. Die Behörde un-
tersucht, ob Finanzinstitute un-
erlaubt an Währungskursen he-
rumgeschraubt haben. Die Fin-
ma spricht sich bei ihren Ermitt-
lungen mit den Behörden ande-
rer Länder ab.

Die Finma nannte bei der Be-
kanntgabe der Untersuchung
gestern indes keine Namen be-
troffener Finanzinstitute. Auch
sonst gab sie keine weiteren De-
tails bekannt. Ein Sprecher der
Behörde wollte sich nicht dazu
äussern, ob Befragungen und
Durchsuchungen Teil der Er-
mittlungen seien. Die Untersu-

chungen dürften Banken mit ei-
nem Devisenhandelsgeschäft be-
treffen. Die beiden Grossbanken
UBS und Credit Suisse sowie die
Schweizerische Bankiervereini-
gung lehnten eine Stellungnah-
me ab. Die Zürcher Kantonal-
bank sagte der Nachrichtenagen-
tur AWP, sie habe keine Kenntnis
von Untersuchungen.

Auch London ermittelt
In den vergangenen Monaten
hatte es bereits andernorts Hin-
weise darauf gegeben, dass Devi-
senkurse möglicherweise mani-
puliert worden sind. So hat die
britische Finanzaufsicht im Juni
in London bekannt gegeben, dass
sie Untersuchungen wegen mög-
licher Manipulationen auf dem
Devisenmarkt eingeleitet habe.

Die britischen Behörden gaben
gestern aber keinen Hinweis dar-
auf, ob sie in diesem Fall an die
Finma gelangt seien. Sie verwie-

sen auf die generelle Kooperation
von Aufsichtsbehörden.

Grossbanken im Visier
Auch die Financial Conduct
Authority in London nennt keine
Namen. Gemäss Presseberichten
betreffen die Untersuchungen
globale Grossbanken. Genannt
wurden neben der UBS die
Deutsche Bank, die amerikani-
sche Citigroup und die britische
Barclays.

Gemäss der «Financial Times»
war der Verdacht laut geworden,
dass Banken Informationen über
geplante grosse Devisengeschäf-
te genutzt haben, die sie im Auf-
trag ihrer Kunden abwickeln, um
dabei für sich selbst Vorteile zu
erzielen. Die Banken hätten ihre
eigenen Geschäfte mit zeitlichem
Vorsprung und den Informatio-
nen über die geplanten Kunden-
geschäfte im Hinterkopf abgewi-
ckelt, schreibt die Zeitung. sda

Banken sollen Wechselkurse
manipuliert haben

FAMILIENINITIATIVE Die
bürgerlichen Gegner der
Familieninitiative werfen der
SVP vor, über die Steuerpolitik
Familienpolitik betreiben zu
wollen. Die SVP-Initiative
bevorzugt aus ihrer Sicht das
traditionelle Familienmodell
und schränke damit die
Wahlfreiheit für Familien ein.

Eine Koalition aus FDP, GLP,
BDP und CVP-Frauen hat ges-
tern in Bern ihre Kampagne ge-
gen die SVP-Familieninitiative
eröffnet, über die am 24. Novem-
ber abgestimmt wird. Die Initia-
tive verlangt, dass Eltern, die ihre
Kinder selber betreuen, einen
gleich hohen Steuerabzug erhal-
ten wie Eltern, die ihre Kinder in
die Krippe geben.

Schweizweit gibt es einen
solchen Fremdbetreuungsabzug
von maximal 10 100 Franken seit
Anfang 2011. Dieser Steuerabzug
sei als Entschädigung für Famili-
en zu sehen, bei denen beide El-
ternteile arbeiten, sagte Tiana
Moser (GLP/ZH). Schon heute
bleibe in diesen Fällen wegen der
Betreuungskosten und höherer
Steuern am Ende des Monats oft
weniger auf dem Konto, als wenn
nur einer arbeiten würde. Die
SVP-Initiative verstärke diesen

Fehlanreiz aber und schaffe da-
mit eine neue Ungerechtigkeit,
auch wenn die SVP das Gegenteil
behaupte, sagte Moser. Das tradi-
tionelle Familienmodell würde
bevorzugt. «Jede Familie soll
aber ihre Betreuung so gestalten,
wie sie es für richtig hält.»

«Anreiz gegen das Arbeiten»
Mit dem Abzug für selbstbetreu-
ende Familien würden Familien-
modelle gegeneinander ausge-
spielt, so Bernhard Guhl
(BDP/AG). Die SVP mache Fami-
lienpolitik über die Steuerpolitik.
Folge des neuen Anreizes für die
traditionelle Einverdienerfami-
lie wäre auch, dass gut ausgebil-
dete Frauen und Männer vom Ar-
beiten abgehalten würden.

Andrea Caroni (FDP/AR) ver-
glich die SVP-Idee mit einer
Subvention, einer «Herdprä-
mie». Hausarbeit sei zwar wert-
voll, werde aber nicht besteuert.
Deshalb sollten dafür auch keine
Abzüge geltend gemacht werden.
Gegen die Initiative führten die
Bürgerlichen zudem die drohen-
den Steuerausfälle an. Erhielten
alle Familien einen Abzug von bis
zu 10 100 Franken, betrügen die
Ausfälle bei Bund, Kantonen und
Gemeinden 1,4 Milliarden Fran-
ken. sda

Bürgerliche kämpfen
gegen «Herdprämie»
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ANZEIGE

Hansruedi Müller,
ehemaliger Professor
an der Universität Bern
und aktueller Präsident
Swiss Athletics

Entschleunigung
heisst das
Schlüsselwort


