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ANZEIGE

Tina Fassbind

StädtischeWohnungen sind be-
gehrt. So sehr, dass sich bei den
offenen Wohnungsbesichtigun-
gen jeweils lange Schlangen von
Bewerbern bilden, die sich die
Objekte ansehenmöchten. Selbst
bei jenen Vergabeverfahren, bei
denen man sich telefonisch für
einen Besichtigungstermin an-
melden musste, gab es Warte-
schlaufen: Bis zu 30000-mal
wurde jeweils die Nummer ge-
wählt, unter derman sich inner-
halb einer halben Stunde für den
Termin anmelden und die ge-
naue Adresse des Objekts erfah-
ren konnte.

Nun geht die Stadt neueWege.
Wie das Finanzdepartement ges-
tern mitteilte, können sich Inte-
ressenten künftig im städtischen
Onlineservice «Mein Konto» für
die Besichtigung anmelden.Wer
über keinen Computer oder
Internetanschluss verfügt, kann
dieAnmeldung amEmpfangvon
Liegenschaften Stadt Zürich an
der Morgartenstrasse 29 einrei-
chen und erfassen lassen.

Die Anmeldung muss bis am
Freitagmittag der Woche erfol-
gen, in der dieWohnung ausge-
schrieben ist. DieAusschreibun-
gen sindweiterhin im «Tagblatt
der Stadt Zürich» publiziert so-
wie neu auch unter www.stadt-
zuerich.ch/e-vermietung. Die
ersten Angebote sind bereits
online.

Zufallsgenerator amWerk
Ein Zufallsgenerator bestimmt
schliesslich aus den Einsendun-
gen diejenigen, welche zur Be-
sichtigung eingeladen werden.
NurPersonen, die an der Besich-
tigung teilgenommen haben, be-
kommen einen Link, über den sie
ihre Bewerbung elektronisch er-
fassen können – auch eine Be-
werbung auf Papier istweiterhin
möglich. Bewirtschafter prüfen

die Einsendungen und wählen
daraus jene Bewerber aus, die
demProfil für die jeweiligenOb-
jekte ambesten entsprechen.Der
Vermietungsentscheidwerdewie
bisher nach dem «Vieraugen-
prinzip» gefällt, heisst es in der
Mitteilung weiter.

Online-Bewerbungsverfahren
für Wohnungen sind nicht neu.
In der Stadt Zürich nutzen be-
reits mehrere Baugenossen-
schaften ähnliche Verfahren –
unter anderem die FGZ. Nun
können auch bei derVergabe von
städtischen Wohnobjekten mit
der elektronischen Erfassung die
einzelnen Schritte im Vermie-
tungsprozess nachvollziehbar
dokumentiert werden.

Lage weiterhin angespannt
Der Druck auf den Wohnungs-
markt ist in der Stadt Zürich laut
Kuno Gurtner, Mediensprecher
Liegenschaften Stadt Zürich,
nach wie vor gross, bezahlbarer
Wohnraum bleibe Mangelware.
Er habe allein im vergangenen
Jahr zusätzlich zu den regulären
Bewerbungen rund 270 Anfra-
gen von Personen beantwortet,
die ihm direkt geschrieben ha-
ben – darunter eine vierköpfige
Familie, die in einer 1-Zimmer-
Wohnung lebe.

585 Neuvermietungen konn-
te Liegenschaften Stadt Zürich
2018 verzeichnen und 434Woh-
nungstausche – beispielsweise
wenn Eltern nach dem Auszug
der Kinder in eine kleinereWoh-
nung ziehen.Hinzu kamen neun
Erstvermietungen in Liegen-
schaften,welche die Stadt erwor-
ben hat. «Die Zahl ist so tief,weil
2018 keine Siedlung neu eröff-
net und auch keine ersetzt wur-
de», erklärt Gurtner. Zum Port-
folio von Liegenschaften Stadt
Zürich gehören nicht nur städti-
scheWohnungen, sondern auch
Gewerbeimmobilien, Restau-
rants, Kioske und Parkhäuser.

Bewerbung
für die
Besichtigung
Wohnungsmarkt Wer in Zürich eine
städtischeWohnung besichtigenmöchte,
muss sich neu online anmelden. Ob es
klappt, entscheidet der Zufall.

Die Auszeichnung «Koch des
Jahres» hängt bei uns in der
Küche am Pass. Dort kommen
wir alle aus dem Küchen- und
Serviceteam täglich auf dem
Weg an den Arbeitsplatz vorbei.
Noch immer muss ich lächeln,
wenn ich die Tafel jeweils sehe.
Sie ist Motivation auf der einen
Seite, auf der anderen aber
auch eine grosse Aufgabe.

Ich gehe mal davon aus, dass es
meinen Jungs in der Küche da
ähnlich geht. Schliesslich sind
meine Souschefs und ich schon
längere Zeit ein Team: Andy ist
seit acht Jahren an meiner
Seite, bei René dürften es jetzt
zwölf oder dreizehn Jahre sein.
Auch Jes arbeitet seit über fünf
Jahren mit mir. Sie wissen
genau, wie ich ticke. Auf sie
kann ich mich verlassen.Wenn
ich krankheitshalber mal einen

Tag ausfallen würde, brächten
sie meine Gerichte genauso hin
wie sonst. Klar, ich denke mir
diese Kreationen aus, aber ich
habe ja keine acht Hände, um
jeden Teller persönlich zuzube-
reiten. Immerhin verlassen an
einem guten Abend mehrere
Hundert Teller die Küche – was
wir hier vollbringen, ist keine
Einzelleistung.Wir sind Heiko
Nieder, sage ich immer. Mit
einer Fussballmannschaft kann
man das aber nicht vergleichen.
Wir haben nicht ein Spiel pro
Woche, wo wir unsere Leistung
abrufen müssen. Nein, es sind

acht bis zehn Matches wö-
chentlich, und es heisst am
Ende auch nicht einfach 1 zu 0.

Ob ich Angst habe, dass meine
Souschefs mich plötzlich ver-
lassen? Angst ist wohl das
falscheWort. Ich wäre einfach
sehr traurig, wenn einer nach
all der gemeinsamen Zeit gehen
würde. Die Jungs sind mir ans
Herz gewachsen. Teils können
die sich an Episoden erinnern,
die ich längst vergessen habe.
René zum Beispiel weiss oft
noch genau,warum ich wann
ausgetickt bin. Und zwar Jahre
danach. Aber mir ist bewusst:
Das Karussell dreht immer. Es
bewerben sich ja auch bei uns
jedeWoche etwa zwei Köche.
Auch Hobbyköche, die bei uns
reinschauen möchten. Dafür
bin ich, grad bei Stammgästen,
ausnahmsweise schon zu

haben. Sie müssen einfach
einen Nachweis ihrer Unfall-
versicherung mitbringen, und
dann lass ich sie mithelfen.
Zum Beispiel lass ich sie
Brunoise schneiden, die kleinen
Gemüsewürfelchen, die wir
bei manchen Gerichten ver-
wenden. Auch den Jungs tun
solche Gastspiele gut, weil
sie so auch mal Gästekontakt
haben. Das Strahlen in den
Augen der Gäste sehen sie sonst
eher selten.

Aufgezeichnet
von Daniel Böniger

Heiko Nieder ist Küchenchef in
The Restaurant des Hotels Dolder
Grand und derzeit Koch des
Jahres von «Gault Millau». Im TA
berichtet der 46-Jährige monatlich
von seinen Erlebnissen während
dieses speziellen Jahres.

Wir sind Heiko Nieder!

Heiko Nieders Jahr

Vor knapp 100 Personen haben
sich am Montagabend im Kauf-
leuten die Herren Hans Egli
(EDU,Mario Fehr (SP),Hanspeter
Hugentobler (EVP), Martin Neu-
kom (Grüne), Ernst Stocker (SVP),
Thomas Vogel (FDP) und als
einzige Frau Silvia Steiner (CVP)
präsentiert.

Unter der LeitungvonHannes
Nussbaumer, stellvertretender
Chefredaktor des «Tages-Anzei-
gers», entspann sich eine mun-
tere Diskussion rund um aktuel-
le kantonale Politthemen. Zum
Beispiel: Chancen und Gefahren
des prognostizierten Bevölke-
rungswachstums,Beziehungvon
Stadt und Land, Soziallastenaus-
gleich, Klimawandel.

Die Kandidierenden gingen
nettmiteinander um,man kennt
sich halt aus der Regierung oder
dem Kantonsrat. Fehr zündelte
gegen Vogel. Neukom und Sto-
cker gerieten sich über die Fi-
nanzpolitik kurz in die Haare.
Sonst galt,was Fehr so ausdrück-
te: «Wirhaben ein ausgezeichne-
tes Kandidatenfeld», das heisst:
mehr valable Kandidierende, als
es Sitze imRegierungsrat hat.Die
Wahlchancen sind unterschied-
lich verteilt.

Die Favoriten sehen derWahl
engagiert, aber relativ gelassen

entgegen. Die Aussenseiter ha-
ben ihre eigene Strategie: «Abge-
rechnet wird am 24. März», sag-
te Hanspeter Hugentobler. «Ich
glaube auch an Wunder», sagte
Hans Egli. Die zweite Runde am

4.März imKaufleuten bringt,was
demZürcherRegierungsrat nach
dem 24. März möglicherweise
auch bevorsteht: eine Frauen-
mehrheit: Unter der Leitung von
«Tages-Anzeiger»-Chefredakto-

rin Judith Wittwer diskutieren:
Jacqueline Fehr (SP), Natalie
Rickli (SVP),CarmenWalkerSpäh
(FDP), Jörg Mäder (GLP), Walter
Angst (AL) und Rosmarie Qua-
dranti (BDP). (thas.)

«Abgerechnet wird am 24. März»
Regierungsratswahlen Das erste Wahlpodium des «Tages-Anzeigers» und des
Kaufmännischen Verbandes zeigte vor allem eines: Reden können alle Kandidierenden.

Die redefreudige Runde wurde von Hannes Nussbaumer (Vierter von links) geleitet. Foto: Sabina Bobst

Mehr Geld zum Leben für Familien
undGewerbe!

Knapp ein halbes Jahr arbeiten wir nur für Steuern, Abgaben und Gebühren.
Tendenz steigend. So bleibt immer mehr Menschen immer weniger Geld zum
Leben – obwohl die Steuereinnahmen steigen und der Kanton Überschüsse
in Millionenhöhe schreibt. Die SVP will, dass allen Zürcherinnen und Zürchern
mehr Geld zum Leben bleibt. Deshalb wollen wir:

– Steuersenkung um 5%.

– AHV-Einkommen steuerfrei.

– Voller Abzug der Krankenkassenprämien von der Steuer.

– Weniger Gebühren und Abgaben.

SVP des Kantons Zürich, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf, www.svp-zuerich.ch
Mit einer Spende auf PC 80-35741-3 unterstützen Sie denWahlkampf der SVP. Herzlichen Dank für Ihre tatkräftige Unterstützung.

Quelle: Geschäftsberichte des Zürcher Regierungsrates

Und in den Regierungsrat: Natalie Rickli und Ernst Stocker

STEUERSTEUER

Finanzüberschüsse
des Kantons

Über die Jahre 2007–2014
hat der Kanton einen kumu-
lierten Ertragsüberschuss
von 1,9 Mrd. Franken zu
verzeichnen. Wir Steuer-
zahler haben davon nichts
zurückerhalten!

2015 2016 2017

+390
Mio. +367

Mio.

+18
Mio.

Ich wott’s!
Ich wähl’s!


