
nachhaltige Investition und zahlen sich
sowohl für die Unternehmen wie auch
für ihre Mitarbeiter aus. Ich gönne allen
genügend Erholung und stimme deshalb
am 11. März für die Initiative.

Trix Kuchen, Hedingen

Martin Flügels Schlaumeier-Argument
(NZZ 27. 1. 12), wonach erhöhter Ter-
mindruck und gestiegenes Arbeitstempo
sowie eine steigende Arbeitsproduktivi-
tät es notwendig machen, allen Arbeit-
nehmern zwei Wochen mehr an gesetz-
lich garantierten Ferien zu «schenken»,
greift zu kurz. Erstens verkennt Flügel
einen Grundtrend unserer Gesellschaft:
Stress macht sich der moderne Mensch
vor allem selbst. Man will konstant
mobil, online und vernetzt sein. Die
Lösung liegt nicht darin, mehr «Ferien»
zu machen, sondern priorisieren und ab-
schalten zu können.

Zweitens würden bei Annahme der
Initiative mehr Leute mehr Ferien ma-
chen, was wohl zu mehr Koordinations-
aufwand und damit auch mehr Stress
(gewünschte Erreichbarkeit trotz Ferien,
Einarbeitung von Stellvertretern) füh-
ren würde. Bei KMU, die es sich nicht
leisten können, mehr Personal anzustel-
len, steigt notabene der Druck auf die
Mitarbeiter, die Arbeitslast in kürzerer
Arbeitszeit zu erledigen.

Adrian Ineichen,
Präsident Jungfreisinnige Stadt Zürich

Einseitige Privilegien
beim Bausparen
Die extremen Bodenpreise und die dar-
aus folgendenMietzinssteigerungen sind
unter anderem eine Folge von steuer-
lichen Vorzugsbehandlungen: Weil pri-
vate Wohneigentümer die Schuldzinsen
bei den Steuern abziehen dürfen und
auch sonst mehrfach finanzielle Anreize
bekommen, haben sie viel längere Spies-
se auf dem Baulandmarkt. Wohnbau-
genossenschaften und andere Investo-
ren, welche preisgünstig bauen wollen,
haben das Nachsehen.

Jetzt will der Hauseigentümerver-
band die Liste der Steuerprivilegien mit
den eidgenössischen Volksinitiativen
zum Bausparen noch vergrössern. Einen
Antrag, in gleicher Weise auch die ge-

nossenschaftliche Form des Eigentums
zu fördern, hat er erfolgreich verhindert.
So bleibt es bei einer einseitigen, markt-
verzerrenden Initiative. Ihre Annahme
würde den Baulandmarkt noch mehr an-
heizen und vor allem den Grossverdie-
nern zugutekommen. Die Mieter und 80
Prozent der (möglichen) Wohneigentü-
mer hingegen haben nichts davon. Des-
halb stimme ich am 11. März Nein zur
Bausparinitiative.
Peter Schmid, Präsident Wohnbaugenos-
senschaften Zürich, Regionalverband der
gemeinnützigen Wohnbauträger, Zürich

Langenseeschiffe
auf Sparkurs
Die Schifffahrt auf dem Lago Maggiore
ist ein Lehrstück italienischer staatlicher
Reformunfähigkeit. Würde die Schiff-
fahrtsgesellschaft Navigazione Lago
Maggiore ihre Strukturen aus den An-
fängen des letzten Jahrhunderts dereinst
der Zeit anpassen, könnte sie weit mehr
als die Subventionskürzung von 45 Pro-
zent wettmachen, über welche in der
NZZ vom 17. 2. 12 berichtet wurde. Im
Folgenden möchte ich zwei Vergleiche
mit der Schifffahrt auf den Schweizer
Seen anstellen. Den Beruf des Schiffs-
anbinders kennen bei uns nur noch die
altenLeute, erwurde vor Jahrzehnten ab-
geschafft – nicht so auf dem Langensee.
Nachwie vor gibt es an jederAnlegestelle
diese Berufsgattung (jeweils zwei Perso-
nen, da wegen der Ablösungen eine ja
nicht genügt). Die Besatzungen der
Schiffe sind grotesk überdotiert: Hierzu-
lande fahren kleine Schiffe mit drei Per-
sonen, auf dem Langensee mit vier bis
fünf; mittlere weisen bei uns eine Besat-
zung von vier oder fünf Personen auf,
dort sind es sechs bis sieben Personen.

Ein Leistungsabbau bei der Anzahl
Schiffskurse auf dem Lago Maggiore
wäre genau das Falsche. Die Fixkosten
blieben unverändert, die Auslastung
würde sinken.Dochwerdenwohl dieGe-
werkschaften nach ihrer Logik gerade so
verfahren und dazu dieBillettpreise noch
erhöhen. Der Chef des Tourismusbüros
Lago Maggiore sollte seinerseits, statt zu
jammern, private Anbieter in Locarno,
Ascona usw. dazu ermuntern, Fähr-
dienste auf dem See anzubieten.

Chris Zollinger, Kilchberg (ZH)
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