
<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDlCXFjsbCW5Ch6O6l6Nz_T3WydSBBEEceR3rBrcc4X-OZBMyFTXvdku6lw7MiCk2ThCuoO5UbYuU_Xsw0DJgXI6TA53Jtwj4RMdeMd6d9PX7fnx8BQK9NgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAx1TW0MLI0NgcAcyqu8A8AAAA=</wm>

www.klinik-aadorf.ch
Tel.+41 (0)52 368 88 88

Patienten
aller Kantone
willkommen

Professionalität in
drei Kerngebieten:

Burnout,
Depressionen,
Angststörungen

Psychotherapie 50+

Essstörungen
bei Frauen

PsychotheraPie
Persönlich

NZZ-INFOGRAFIK / tcf.

Zug

Muri

Baden

Lachen

Meilen

Einsiedeln

Frauenfeld

Bremgarten

Richterswil

Schaffhausen

Rapperswil-Jona

Affoltern am Albis

Zug

Muri

Baden

Lachen

Meilen

Einsiedeln

Frauenfeld

Bremgarten

Richterswil

Schaffhausen

Rapperswil-Jona

Affoltern am Albis Hinwil

Kloten

Horgen

Bülach

Regensdorf

Hinwil

Kloten

Horgen

Bülach

Regensdorf

UsterUster
Zürich

Dübendorf

Winterthur

Zürich
Dübendorf

Winterthur

Mietwohnungen

1–30 31–40 41–50 51–60
61–70 71–80 81–90
Nicht auswertbar (zu wenig Inserate)

Durchschnittliche Anzahl Klicks pro Inserat und Tag:

QUELLE: ZÜRCHER KANTONALBANK, HOMEGATE.CH

Suchanfragen Region Zürich

16 ZÜRICH UND REGION Mittwoch, 21. November 2012 ^ Nr. 272Neuö Zürcör Zäitung

ANZEIGE

Mehr Markt im Taxigewerbe
Zürcher Stadtrat setzt neue Taxiverordnung am 1. Januar in Kraft

Ab nächstem Jahr werden ver-
schiedene Regelungen im Taxi-
wesen gelockert – wie es das
Binnenmarktgesetz und die Per-
sonenfreizügigkeit wollen. Den
Zürcher Taxifahrern bläst damit
ein härterer Wind um die Ohren.

Adi Kälin

Die Zürcher Taxifahrer wissen seit eini-
ger Zeit, was auf sie zukommt. Das Bun-
desgericht und die Wettbewerbskom-
mission haben unmissverständlich dar-
auf hingewiesen, dass sie wegen des
Binnenmarktgesetzes, aber auch wegen
der Personenfreizügigkeit mehr Kon-
kurrenz von Ortsfremden zu gewärtigen
haben. So dürfen etwa Fahrten von
Zürich aus via Telefon, App oder Zen-
trale auch an Fahrer von ausserhalb
vermittelt werden. Und die Ortsfrem-
den, die eine Fahrt nach Zürich gemacht

haben, dürfen auf der Rückfahrt über
die Stadtgrenze hinaus auch wieder Pas-
sagiere mitnehmen.

Billiger mit Öko-Taxis
Wer darüber hinaus Dienstleistungen in
Zürich anbieten will, braucht einen
Taxiausweis oder eine Betriebsbewilli-
gung und muss also die Fachprüfung
bestanden haben. Auswärtige können
eine zusätzliche Bewilligung zu ihrer
eigenen beantragen. Je nach Bewilli-
gungsverfahren am eigenen Wohnort
müssen sie eventuell nur noch Teile des
Zürcher Bewilligungsverfahrens durch-
laufen. Die Gesuchsteller müssen künf-
tig weder Schweizer sein oder die Nie-
derlassung besitzen noch einen Wohn-
sitz in der Schweiz haben.

Die neue Gebührenordnung sieht
leicht erhöhte Tarife vor, etwa fürs Auf-
stellen der Fahrzeuge auf öffentlichen
Standplätzen. Auf der anderen Seite
wird die Betriebsbewilligung künftig

unbefristet erteilt. Sie kann entzogen
werden, wenn deren Inhaber wiederholt
gegen Bestimmungen im Zusammen-
hang mit der Ausübung des Berufs ver-
stösst. Wer ein anerkanntes Öko-Taxi
fährt, spart neuerdings die Hälfte der
Benützungsgebühren.

Nur noch Höchsttarife
Für die Fahrgäste ändert sich relativ
wenig: Nach dem Entscheid des Bun-
desgerichts ist das fixe Tarifsystem weg-
gefallen. Die angeschriebenen Preise
gelten nur noch als Höchsttarife. Man
kann also handeln oder Pauschalen ver-
einbaren. Offen bleibt, ob auch die
Höchsttarife gekippt werden. Derzeit
ist eine Beschwerde gegen diesen Punkt
beim Bezirksrat hängig. Ebenfalls an-
gefochten wird der Punkt, dass die
Taxitarife aussen am Fahrzeug bekannt-
gemacht werden sollen. Der Gemein-
derat hatte dies auf Anregung der FDP
in die Taxiverordnung aufgenommen.

Mieter drängen in die Zentren
Die Zürcher Kantonalbank erwartet für 2013 weiter steigende Preise für Wohneigentum

sho. ^ Post festum, nach Abschluss von
Miet- und Kaufverträgen, geben die
ausgehandelten Preise Aufschluss, wie
attraktiv ein Standort ist. Aber es ist gar
nicht so einfach, vorher zu messen, wie
gross die Nachfrage ist. Die Zürcher
Kantonalbank (ZKB) analysiert zu die-
sem Zweck seit kurzem die Klickraten
auf den Inseraten des Internetportals
homegate.ch. Ihr neustes «Immobilien
aktuell» enthält eine Auswertung der
Daten von April bis September 2012.

Generell werden, was wenig über-
rascht, Inserate für Mietwohnungen in
den günstigen Preissegmenten bedeu-
tend häufiger aufgerufen. Ein Angebot
für eine Wohnung in der Stadt Zürich
für unter 1000 Franken im Monat wird
pro Tag etwa 150 Mal angeklickt, fünf
Mal häufiger als ein Inserat für eine
Luxuswohnung.

Neben dem Preis ist die Lage der
dominierende Faktor. Die meisten
Klicks pro Inserat und Tag erhalten An-
gebote in den vier grössten Städten
Zürich, Winterthur, Uster und Düben-

dorf: je zentraler, desto grösser die
Nachfrage. Allerdings trifft das bei einer
kleinräumigen Betrachtung in den Städ-
ten nicht mehr zu. In Zürich sind relativ
schlecht bewertete Quartiere stärker
nachgefragt, weil an den Toplagen der
Preis zu hoch ist. In Winterthur ist das
nicht der Fall, weil hier gute Lagen noch
eher bezahlbar sind. Ähnlich schränkt
beim Stockwerkeigentum der hohe
Preis an zentralen Lagen den Interes-
sentenkreis ein. Am meisten werden
deshalb Inserate aus Greifensee, Walli-
sellen und Bachenbülach aufgerufen.

Die Immobilienspezialisten der ZKB
erwarten für 2012 eine Netto-Zuwande-
rung von 15 000 Personen in den Kan-
ton Zürich. Die Neubautätigkeit ist mit
rund 9000 Einheiten hoch, vermag die
Nachfrage jedoch kaum zu decken. Ent-
sprechend erwartet die Bank für das
laufende Jahr einen Preisanstieg für
Stockwerkeigentum von 7,5 Prozent.
Für 2013 rechnet sie mit einer geringe-
ren Zunahme, aber immer noch mit
einem Preiswachstum von 3,5 Prozent.

VERWALTUNGSGERICHT

Wende im Stromstreit
Teilsieg für Küsnachter Ökostrom-Förderer

asü. ^ Die Initiative «Naturstrom zu-
erst» kommt nun doch vor die Küsnach-
ter Gemeindeversammlung. Das Ver-
waltungsgericht des Kantons Zürich ist
zu dem Ergebnis gelangt, dass der Ge-
meinderat die Einzelinitiative von Bea-
trice Rinderknecht zu Unrecht für un-
gültig erklärt hatte. Der Küsnachter Ge-
meindeschreiber Peter Wettstein sagt
auf Anfrage, dass die Gemeinde das
Urteil voraussichtlich nicht an das Bun-
desgericht weiterziehe. Das Geschäft
werde an der Gemeindeversammlung
vom 25. März 2013 traktandiert.

Die Initiantin aus dem Komitee «Na-
turstrom zuerst» will erreichen, dass den
Strombezügern standardmässig ein Mix
aus 100 Prozent erneuerbaren Energien
geliefert wird. Das heutige Basispro-
dukt enthält rund 65 Prozent Kernener-
gie. Die Wahlfreiheit soll nach dem Vor-
schlag Rinderknechts erhalten bleiben:
Wer nicht das neue Ökostrom-Basis-
Angebot beziehen möchte, soll den bil-
ligeren Mix anfordern können. Nach
diesem System funktioniert das Ange-
bot bereits in einigen Gemeinden im
Kanton Zürich, zum Beispiel in Zürich
und Wallisellen. Auch Erlenbach, das
wie Küsnacht und Zollikon den Werken
am Zürichsee angegliedert ist, vollzog
den Systemwechsel – der Gemeinderat
trat auf den Vorstoss des Komitees
«Naturstrom zuerst» ein und veranlass-
te die Neuerung auf den 1. 1. 2012. Ab-

schlägigen Bescheid erhielt das Komi-
tee von der Gemeinde Zollikon.

Der Gemeinderat Küsnacht wollte
dem Begehren ganz den Stecker ziehen.
Die Ungültigkeitserklärung der In-
itiative begründete er damit, dass die
Gemeindeversammlung nicht zuständig
sei. Die Elektrizitäts-Grundversorgung
der Gemeinde sei über die autonome
Netzanstalt Küsnacht auf die privat-
rechtlich organisierte Betriebsgesell-
schaft Werke am Zürichsee ausgeglie-
dert worden. Die Festlegung des Strom-
Basis-Angebots falle in die Kompetenz
des Verwaltungsrates der Netzanstalt.
Der Bezirksrat Meilen teilte diese Sicht.

Das Verwaltungsgericht kommt zu
einem anderen Schluss. Es erinnert ein-
leitend daran, dass in Zweifelsfällen für
die Volksrechte entschieden werden
soll: «In dubio pro populo». Im vorlie-
genden Fall sieht das Verwaltungs-
gericht ohnehin keinen Spielraum: Es
sei nicht einzusehen, weshalb dem Sou-
verän verunmöglicht werden solle, die
in der Initiative geforderte Regelung als
zusätzliche Vorgabe an die Netzanstalt
festzuschreiben. Unabhängig davon sei
zweifelhaft, ob die Wahl des Basisange-
bots allein strategischer oder operativer
Natur sei. Vor dem Hintergrund des er-
örterten Ausstiegs der Schweiz aus der
Kernenergie habe diese Weichenstel-
lung auch eine politische Bedeutung.
Urteil VB.2012.00449 vom 7. 11. 12, nicht rechtskräftig.

Ein Stern
für die Wolke

Neue Ausgabe von Guide Michelin

urs. ^ In der Breite braucht Zürichs
gastronomisches Angebot landesweit
keinen Vergleich zu scheuen. Es verfügt
aber mittlerweile auch über eine be-
achtliche Spitze. Das bestätigt einen
Monat nach Erscheinen des «Gault
Millau 2013» auch die jüngste Ausgabe
des «Guide Michelin»: Fast jeder siebte
der hundert landesweit vergebenen
Sterne betrifft den Kanton Zürich.

Das Spitzentrio bilden mit je zwei
Sternen «Rico’s Kunststuben» (Rico
Zandonella) in Küsnacht, die Wirt-
schaft zum Wiesengrund (Hans-Peter
Hussong ) in Uetikon am See und «The
Restaurant» im Hotel Dolder Grand,
wo Heiko Nieder soeben den 18. Gault-
Millau-Punkt erobert hat. Auffällig ist,
dass das letztes Jahr als Hoffnungs-
träger aufgeführte «Pavillon» des Ho-
tels Baur au Lac, von Gault Millau
immerhin auf 17 Punkte aufgewertet,
erneut leer ausgeht. Dennoch stösst
zum bisherigen Septett an Zürcher
Einsternlokalen ein achter Betrieb –
das Anfang Jahr eröffnete «Clouds»
oben im Prime Tower. Dieses wird in
Zürich-West seit einigen Wochen von
Martı́nez Salvany allein geführt – sein
anfänglicher Küchenpartner Antonio
Colaianni ist Anfang September ins
«Mesa» abgewandert. Dort hatte sich
zuvor Marcus G. Lindner zwei Sterne
erkocht, die nun allerdings vorerst ge-
strichen sind: Colaianni muss sich an
seiner neuen Wirkungsstätte erst be-
weisen, ehe er nach Punkten und Ster-
nen schielen kann.

Landesweit haben die Guide-Miche-
lin-Tester für die neuste Ausgabe, die
am Donnerstag in den Verkauf kommt,
1700 Betriebe getestet, je zur Hälfte
Hotels und Restaurants. Das Resultat
ist Sternenregen, es wird erstmals über-
haupt die Hundertergrenze geknackt.
An der Spitze hält sich ein Duo mit wei-
terhin drei Sternen: «Schloss Schauen-
stein» von Andreas Caminada in Fürs-
tenau und «Hôtel de Ville» in Crissier
mit Benoı̂t Violier, dem Gault-Millau-
Koch des Jahres. Darüber hinaus wer-
den achtzehn Restaurants mit einem
Doppelstern aufgeführt und achtzig mit
einem Stern. Neu in den Kreis der Zwei-
sternbetriebe aufgestiegen sind Tanja
Grandits im Basler «Stucki» und Rolf
Fliegauf im St. Moritzer «Ecco on
snow», das aber nur die Winterresidenz
des gleich hoch dotierten «Ecco» in
Ascona ist. Ganz neu in die Kränze be-
ziehungsweise Sterne gekommen sind
nebst dem «Clouds» landesweit acht
weitere Restaurants. Dafür verloren ins-
gesamt sieben mindestens einen Stern.

Nicht nur Kostenbewusste dürften
ihren Blick beim Blättern zudem für
Symbole der Bib-Gourmand-Auszeich-
nung schärfen; sie betrifft Lokale, in
denen man hervorragende Dreigänger
für unter 60 Franken erhält. Auch in die-
ser Kategorie bietet die Region Zürich
eine ganze Reihe von Angeboten.

Farbanschlag auf das
Uni-Hauptgebäude

Nato-Generalsekretär im Visier

asc. ^ Mit roter Farbe haben Vandalen
am Dienstag früh zwischen 3 Uhr und
6 Uhr 30 den Haupteingang und eine
Fassade der Universität Zürich mit
Parolen gegen die Nato verschmiert.
Ans Gebäude an der Rämistrasse 71
schrieben die Unbekannten «Kapitalis-
mus ist Krieg – Krieg der Nato». Der
Aufruf deutet darauf hin, dass der Farb-
anschlag im Hinblick auf einen Besuch
von Nato-Generalsekretär Anders Fogh
Rasmussen an der Universität verübt
wurde. Mit dem Fall Mörgeli dürfte die
Tat nicht in Zusammenhang stehen.

Der Däne Rasmussen soll am Don-
nerstagabend ein Referat zur Sicher-
heitspartnerschaft der Schweiz mit der
Nato halten. Eingeladen wurde der
Gast vom Europainstitut. Gegen den
Auftritt des Nato-Generalsekretärs hat-
te die Organisation «Uni von unten» be-
reits letzte Woche protestiert und für
den Donnerstag zu einer Kundgebung
gegen den «Kriegstreiber» aufgerufen.

Die Stadtpolizei schätzt den durch
den Vandalenakt entstandenen Scha-
den laut einer Mitteilung auf über zehn-
tausend Franken. Sie sucht Zeugen. Der
Uni-Sprecher Beat Müller sagte, die
Gebäude würden in der Nacht von
patrouillierenden Sicherheitsleuten be-
wacht, doch liessen sich damit Sach-
beschädigungen nicht gänzlich verhin-
dern. Für Rasmussens Auftritt seien
Vorkehrungen getroffen worden, wie
sie bei hohen Besuchen üblich seien.

Fluglärm-Allianz
bröckelt

Der Dachverband schert aus

asü. ^ Die beschworene neue Einheit
der Fluglärm-Organisationen zeigt erste
Risse. Der Dachverband Fluglärm-
schutz unterstützt die unter dem klin-
genden Namen «ZRH-2020» lancierte
Forderung nicht, wie er am Dienstag
mitgeteilt hat. In dem Konzept fordert
der Verein Flugschneise Süd – Nein
(VFSN), dass ab dem Jahr 2020 der An-
teil der Transferpassagiere am Flug-
hafen Zürich auf 20 Prozent limitiert
wird; heute beträgt er rund 34 Prozent
(NZZ 14. 11. 12). Der Verein Bürger-
protest Fluglärm Ost (BFO) trägt die
Forderung mit. Der Dachverband je-
doch schreibt, der Vorstoss sei nicht zu
Ende gedacht, lasse zu viele Fragen
offen und müsse zuerst weiterentwickelt
werden. Vereint in diesem Gremium ist
das BFO als grösste Organisation und
sechs Verbünde aus dem Zürcher Un-
terland sowie aus den Kantonen Aargau
und Thurgau.

Die Präsidentin des Dachverbands,
die Klotener Stadträtin und SP-Kan-
tonsrätin Priska Seiler Graf, hatte sich
letzte Woche noch zustimmend über
den vom VFSN-Präsidenten Thomas
Morf geprägten Vorstoss «ZRH-2020»
geäussert. An der Vorstandssitzung des
Dachverbands vom Montagabend sei
die Unterstützung jedoch abgelehnt
worden. Kein Hehl macht Seiler Graf
daraus, dass dieser Entscheid nicht zu-
letzt wegen grosser Vorbehalte gegen-
über dem Absender des Vorstosses zu-
stande gekommen sei. Fritz Kauf, Co-
Präsident des BFO, ist über den Ent-
scheid des Dachverbands enttäuscht:
«Leider konnten einige nicht über ihren
Schatten springen und eine Forderung
aus dem Süden unterstützen.»

Perronerhöhung
dauert noch bis 2018

Bahnhof Wetzikon nächster Schritt

sho. ^ Der behindertengerechte Ausbau
der Bahnhöfe im Kanton Zürich ist ein
trübes Kapitel des öffentlichen Ver-
kehrs (öV). Ausgerechnet dessen Flagg-
schiff, die S-Bahn, hinkt hinterher. Im-
merhin geht es nun einen Schritt weiter.
Laut dem «Zürcher Oberländer» liegen
in Wetzikon die Pläne für die Erhöhung
der Perrons auf die Normhöhe 55 Zenti-
meter über der Schienenoberkante auf.

Gemäss einem Bundesgesetz muss
der öV bis 2024 behindertengerecht
sein. Laut der zugehörigen Verordnung
ist dies bis 2014 für ein Grobnetz zu ge-
währleisten. Deshalb sollten bis dann
auf allen wichtigen Umsteigebahnhöfen
der Zürcher S-Bahn die Perronkanten
erhöht sein. Dieses Ziel wird verfehlt.
Grund war die anfängliche Absicht des
Bundes, nur einen Teil der Perronlänge
anzuheben. Das ist auf dem Netz der
S-Bahn Unsinn, da unterschiedlich lan-
ge Züge verkehren. Ein Rollstuhlfahrer,
der selbständig die S-Bahn nimmt, hätte
keine Garantie gehabt, dass er am Ziel-
bahnhof aussteigen kann.

Betroffen sind sieben Bahnhöfe. In
Wädenswil ist die Erhöhung der Perrons
im Gang. Nach Auskunft von SBB-Spre-
cherin Lea Meyer sollen die Arbeiten in
Wetzikon im Herbst 2013 beginnen und
2015 fertig sein. Parallel dazu folgen bis
2015 auch Dietikon und Bülach. Die
restlichen drei Bahnhöfe Uster (bis
2016), Schwerzenbach (2017) und Dü-
bendorf (2018) kommen gestaffelt an
die Reihe, weil der dichte Fahrplan auf
der Glatttallinie gleichzeitige Bauarbei-
ten nicht erlaubt. Die Mittel kommen
aus der Leistungsvereinbarung 2013–16
des Bundes mit den SBB. Die Finanzie-
rung für Schwerzenbach und Dübendorf
ist somit noch nicht gesichert.

Die Glatttallinie ist besonders be-
troffen, weil die Perrons erst in der ers-
ten Hälfte der achtziger Jahre mit der
Erweiterung auf Doppelspur neu ge-
baut wurden – kurz vor Einführung der
Normhöhe 55 Zentimeter. Noch heute
sind Rollstuhlfahrer hier auf die Hilfe
eines SBB-Angestellten und den Mobil-
Lift angewiesen, um den Zug besteigen
zu können. Das Thema hatte 2009 für
Zürcher Unmut über den Bund gesorgt.
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