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Am Dienstag endet die Qualifi-
kationsphase zurEuro 2020.Und
36Nationenwerden immernoch
im EM-Rennen sein. 20Teilneh-
mer stehen dann fest, 16 Teams
bestreiten im nächsten Frühling
das Playoff in den vier Nations-
League-Divisionen, die EM-Aus-
losung mit zahlreichen organi-
satorischen Hürden findet am
30. November in Bukarest statt,
könnte aber im Extremfall nach
dem Playoff wiederholt werden.

Klingt kompliziert? So ist das
mit der Europameisterschaft
2020, die zum 60-Jahr-Jubiläum
des Turniers quer über den ge-
samten Kontinent in 12 Städten
ausgetragenwird–undbezüglich
Modus in jeglicher Hinsicht eine
Herausforderung darstellt.

Sturmlauf auf Kunstrasen?
Mit Ausnahme der Fussballna-
tionenzwergewie Liechtenstein,
SanMarino,Andorra undGibral-
tar dürfen sich also nachwie vor
fast alle Länder Hoffnungen auf
die EM-Teilnahme machen. In
Gibraltar will die Schweiz heute
ihre Qualifikation sicherstellen,
ein 0:0 würde genügen, ein
souveräner Sieg darf erwartet
werden.«Es istwichtig,dassman
immerRespekt vor jedemGegner
hat», sagt Vladimir Petkovic. Der
Nationaltrainer muss heute auf
zehnverletzte Spielerverzichten,
nicht jeder gehört zur Stammfor-
mation,dochmit den zwei besten
Torschützen Xherdan Shaqiri
und Haris Seferovic sowie Breel
Embolo, Mario Gavranovic, Ad-
mir Mehmedi und Josip Drmic
fehlen sechs Offensivkräfte.

Weil die Schweizervermutlich
grösstenteils mit Angreifen be-
schäftigt seinwerden, bietet sich
eine Aufstellung mit zwei zent-
ralen Stürmern an. Dann könn-
te Cedric Itten an die Seite von
Albian Ajeti rücken, auch Chris-
tian Fassnacht ist vorne eine
Alternative –wie Djibril Sowund
Loris Benito im Aufbau. Ruben
Vargas, Edimilson Fernandes
und Renato Steffen dagegen
dürften nach ihren glücklosen
Darbietungen am Freitag beim
1:0 gegen Georgien auf der Bank
Platz nehmen. Es werde sicher
einige personelleVeränderungen
geben, kündigt Petkovic an.

Aber egal, wer heute Abend
auf dem Kunstrasen in Gibraltar
spielen wird – alles andere als
ein klarer Schweizer Sieg wäre
eine Enttäuschung. Und es geht
auch noch umden Gruppensieg.
Setzt sich Dänemark im brisan-
ten Duell in Irland nicht durch,
würde die SchweizmitdreiPunk-
ten auf Rang 1vorrücken.«Das ist
eine reizvolleAussicht», sagt Tor-
hüterYannSommer.«Aber in ers-
terLinie ist eswichtig,den letzten
Schritt Richtung Euro zu gehen.»

Alle grossen Nationen dabei
Weil die Modalitäten derart un-
übersichtlich sind, lässt sich nicht
mit allerletzterGewissheit sagen,
was die Schweizer bei der EM-
Auslosung erwarten würde. Im
Fall eines Gruppensieges dürften
sie fast sicher in Topf 2 landen,
als Zweiter in Topf 3. Ausser bei
einemUnentschieden,danndroht
Topf 4. Mit diesem Szenario aber
beschäftigt sichdasNationalteam
nicht. Und eines zeichnet sich
ohnehin ab: Diesmal wird an der
EM keine grosse Fussballnation
fehlen – wie Holland 2016. (fdr)

EM-Teilnahme als
Ziel, Gruppensieg
als Anreiz
EM-Qualifikation Die Schweiz
strebt in Gibraltar einen kla-
ren Erfolg an – und könnte
noch Dänemark überholen.

Holt viele Punkte, neigt zur Abschottung: Nationaltrainer Vladimir Petkovic mit seinen Spielern. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Fabian Ruch, Gibraltar

Es ist öffentliches Training der
Schweizer Fussball-National-
mannschaft – und kaum einer
geht hin.AmSamstagmittag sind
vielleicht 300 Zuschauer auf dem
Platz 5 der Sportanlage Grün-
denmoos in St. Gallen, amAbend
zuvor hat die Schweiz mit dem
erzitterten 1:0 gegen Georgien
einen grossen Schritt Richtung
Euro 2020 gemacht.Nun sind die
Zaungäste ein bisschen ent-
täuscht: Auf dem Rasen trainie-
ren die Ersatzspieler, die Stamm-
kräfte sind im Hotel geblieben.

Und man fragt sich: Warum
ein öffentliches Training, wenn
die wichtigsten Figuren fehlen?

Euphorie oder zumindest Be-
geisterung begleitet die Schweiz
trotz akzeptabler Bilanz gerade
nicht, irgendetwas ist kaputt
gegangen in der Beziehung zwi-
schen Nationalmannschaft und
Öffentlichkeit. All die leidigen
Nebenschauplätze haben zu einer
gewissen Entfremdung geführt.

Mal ging es umLust und Lau-
nen Xherdan Shaqiris, mal um
die Kommunikation desTrainers
Vladimir Petkovic, mal um be-
leidigte Fussballer wegen der
personellenVerjüngung oder der
Captainbinde,mal um die Prob-
leme Granit Xhakas bei Arsenal.

Am Freitagabend im Kybun-
park hätte der langjährige Leis-
tungsträger Behramiwie Gelson
Fernandes verabschiedetwerden
sollen. Behrami, aktuell auf Ver-
einssuche, fand keine Zeit und
hatte wohl vor allem keine Lust,
sich den Termin einzurichten.

IttensMärchen
Immerhin sorgte die märchen-
hafte Geschichte Cedric Ittens
mit dem Siegtreffer bei seinem

Debüt gegen Georgien für einen
Stimmungsaufheller. Der St. Gal-
ler Stürmer erzählte danach von
der Freude, in der National-
mannschaft dabei sein zu dürfen
nach langer Verletzungspause,
vom Stolz auch über die Nach-
nomination letzte Woche nach
den Ausfällen mehrerer Angrei-
fer. «Ich träumte als Kind immer
davon, Nationalspieler zu wer-
den», sagt der 22-Jährige.

Vermutlich tun das immer
noch ganz viele Kinder im Land.
Und doch hat man im Verband
erkannt, dass es nicht schaden
kann, eine umfassende Image-
korrektur in dieWege zu leiten.

Pierluigi Tami beobachtet am
Samstag das Training auf der
Sportanlage Gründenmoos, seit
etwas mehr als vier Monaten ist
er Direktor der Nationalmann-
schaft. Sein Start geriet holprig,
wobei das nicht unbedingt sein
Fehlerwar, zu viele Dinge laufen
nicht ideal. In ein paar Wochen
will der 58-jährigeTessiner über
seine Reformpläne informieren.
Am Samstag sagt er schon ein-
mal: «Es gibt einige Baustellen.»

Darum schiebt Tami ein paar
interessante Projekte an. Er will
zum Beispiel die verkrusteten
Strukturen aufbrechen, die

Aussendarstellung verbessern,
dieMannschaft sollwieder posi-
tiver, fröhlicher, nahbarer sein.
Und er sagt: «Es istwichtig, dass
wirviel besser kommunizieren.»

Tamis Vorschlagsrecht
Tami hat es schonmal geschafft,
Nationaltrainer Vladimir Pet-
kovic dazu zu bewegen, mehr
unterwegs zu sein und Spieler zu
besuchen. PetkovicsVertrag läuft
bis zum Ende der EM, und Tami
besitzt das Vorschlagsrecht,
wenn es um die Besetzung des
Trainerpostens geht. Danach
wird der Zentralvorstand des
Schweizerischen Fussballver-
bands darüber befinden.

Spielerisch und sportlich
stimmt die Entwicklung unter
Petkovic, er ist mit 1,85 Punkten
im Schnitt aus 59 Länderspielen
der erfolgreichste Schweizer
Nationaltrainer der Geschichte.

Wie wichtig aber sind softe
FaktorenwieAuftreten, Kommu-
nikation, Lernbereitschaft?

Irgendwann im Winter wird
der SFVzudem einen neuenMe-
dienverantwortlichen präsentie-
ren. Gesucht ist eine starke Per-
sönlichkeit, welche die umfang-
reiche Kommunikationsstrategie
auf allen Kanälen im Social-Me-

dia-Zeitalter vorgibt. Dabei wird
es auch darum gehen, Petkovic
strikter zu führen.Dermisstraui-
sche Coach fühlt sich von vielen
Medien weiter nicht wert-
geschätzt, er schottet die Mann-
schaft oft stark ab, hat beispiels-
weise in den letztenTagen keine
Einzelinterviewsmit Spielern er-
laubt, obwohl genau sie es sind,
die hoffnungsvolle Botschaften
transportieren könnten.

Fassnachts Forderung
Am Samstag erscheint neben
Itten auch Christian Fassnacht
zum Gespräch mit den Journa-
listen. DerYB-Offensivspieler ist
zwar noch nicht lange dabei im
Nationalteam, aber er sagt
entwaffnend ehrlich, dass man
gewisse Dinge bezüglich Öffent-
lichkeitsarbeit anders lösen
könnte. «Es geht darum,die Leu-
te mitzunehmen. Grundsätzlich
stehen sie hinter uns. Es ist aber
wichtig, dass es in Zukunft
wieder nur um Fussball geht.»

AmEndewird ohnehin die EM
2020 über das Standing dieser
Nationalmannschaft entscheiden.
AnderEuropameisterschaftwird
die Auswahl wieder viel stärker
im Fokus stehen. Das 1:0 gegen
Georgien interessierte schonges-

tern kaum noch jemanden, der
Auftritt heute in Gibraltar wird
morgen vergessen sein – ausser
die Schweiz leistet sich einen
monumentalen Ausrutscher.

DieAnsprüche an dieAuswahl
sind gestiegen, eine souveräne
EM-Qualifikation wird voraus-
gesetzt.Was an den ordentlichen
Leistungen in den letzten Jahren
liegt und an den unter Petkovic
grösstenteilsmutigen, schwung-
vollen Auftritten. Aber auch an
denAussagen der ambitionierten
Fussballerwie Granit Xhaka.Vor
einerWoche sprach der von den
Fähigkeiten herneben Shaqiri ta-
lentiertesteNationalspieler beim
Treffen derU-17-Weltmeistervon
2009 davon, dass es nicht un-
möglich sei, auchmit derA-Aus-
wahl Weltmeister zu werden.

Xhakas Analyse
Nach dem Auftritt gegen Geor-
gien ist Xhakaweniger selbstkri-
tisch als andere Nationalspieler,
er nennt die Schweizer EM-Kam-
pagne mehrmals «souverän».
Dasmag eine eigenwillige Inter-
pretation sein, doch schwächer
als der Gegner war die Schweiz
tatsächlich nie.Auch nicht in Dä-
nemark bei der einzigenNieder-
lage vor einem Monat. «Wir ver-
loren 0:1, dochwir hatten damals
ebenfalls genügend Chancen, um
das Spiel vorzeitig zu entschei-
den», sagt Xhaka. Der 27-Jährige
erwähnt noch die gute Stim-
mung in St. Gallen und sagt, es
sei grundsätzlich besser, solche
Länderspiele gegen Fussball-
nationenwie Georgienvorvollen
Rängen in einem kleineren
Stadion auszutragen als zum
Beispiel in einem nur zur Hälfte
gefüllten St.-Jakob-Park. «Und es
liegt letztlich immer an uns, die
Zuschauer zu begeistern.»

Mission Imagekorrektur
Fussball Heute kann sich die Schweiz in Gibraltar für die Euro 2020 qualifizieren. Hinter den Kulissen werden
derweil Projekte angeschoben, um die Aussendarstellung der Nationalmannschaft wieder zu verbessern.

EM-Qualifikation

Gruppe D

Heute Montag

Irland - Dänemark 20.45
Gibraltar - Schweiz 20.45

1. Dänemark 7 4 3 0 22:5 15

2. Schweiz 7 4 2 1 13:5 14

3. Irland 7 3 3 1 6:4 12

4. Georgien 8 2 2 4 7:11 8

5. Gibraltar 7 0 0 7 2:25 0

Gruppe A England Tschechien
Gruppe B Ukraine Portugal
Gruppe C Deutschland Niederlande
Gruppe D 2 von Schweiz, Dänemark, Irland
Gruppe E Kroatien 1 von HUN, SVK, WAL
Gruppe F Spanien Schweden
Gruppe G Polen Österreich
Gruppe H Frankreich Türkei
Gruppe I Belgien Russland
Gruppe J Italien Finnland

Zu den 20 direkt qualifizierten Teams kommen
4 aus dem Nations-League-Playoff (im März).

Für die EM 2020 qualifiziertGibraltar - Schweiz 20.45

Sommer

Ajeti

ElvediRodriguez

Lichtsteiner

Sow

Xhaka ZakariaBenito

Itten

Akanji
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Bern

Bernhard Ott

Die Bank hatte ihm empfohlen,
an dieAltersvorsorge zu denken.
So hat Zahnarzt Ekkehard Böh-
mer zusätzlich zu seiner eigenen
eine zweiteWohnung auf einem
benachbarten Baufeld derÜber-
bauung Schönberg-Ost gekauft.
Es ist eine von 42 «Villenwoh-
nungen» auf dem Baufeld B, die
laut Prospekt eine «urbane
Avantgarde» ansprechen sollen.
Böhmer zögerte nicht lange. Da-
mals hätte er sich aber kaumvor-
stellen können, dass der Woh-
nungskauf für ihn zu einemAlb-
traumwerden sollte.

David gegen Goliath
Mittlerweile dauern die Ausein-
andersetzungen vier Jahre. Aus
demWohnungskäufer ist einAn-
geklagter und Widerkläger in
einemVerfahren vor demRegio-
nalgericht Bern-Mittelland ge-
worden.Klägerin ist die General-
unternehmung Steiner AG, die
vor ein paar Jahren von der Hin-
dustan Construction Company
(HCC) mit Sitz im Mumbai ge-
kauftwurde.HCC baut in Indien
Atomkraftwerke, Autobahnen,
Brücken, Tunnel, Bahnen und
ganze Retortenstädte. Die Toch-
terfirma mit Sitz in Zürich ist
auch im Infrastrukturbereich tä-
tig.Aber derWohnungsbau dürf-
te einen bedeutenden Anteil am
jährlichen Umsatz von über 830
Millionen Franken ausmachen.
Da ist der Streitwert im Fall Böh-
mervergleichsweise tief – er be-
trägt 74000 Franken.

Einer von vielen Fällen
Der Betrag entspricht einem
Zehntel des Wohnungspreises.
Böhmer will ihn erst bezahlen,
wenn die Steiner AG alle Bau-
mängel inWohnung, Aussenbe-
reich und Einstellhalle behoben
hat. Die Steiner AG möchte das
Verfahren aberunbedingt gewin-
nen. Denn in allen acht Gebäu-
den des Baufeldes B beklagen
sich Stockwerkeigentümer über
ähnliche Schäden. Falls die Ge-
neralunternehmung den Prozess
gewinnt, dürfte sich die Prozess-
lust der Geschädigten in Gren-
zen halten. Falls aber Böhmer er-
folgreich ist,muss die SteinerAG
mit einerWelle ähnlicherVerfah-
ren rechnen.

Der Entscheid im Fall Böhmer
dürfte aber auch Auswirkungen
auf ein Verfahren auf dem be-
nachbarten Baufeld D haben.
Dort ist die Steiner AG ebenfalls
im Clinchmit den Eigentümern,
drei Anlagestiftungen der Pensi-
mo-Gruppe. Diese nehmen die
Behebung der Baumängel auf
eigene Kostenvor,wobei dieMie-
ter temporär umgesiedelt wer-
den müssen. Die Eigentümer
möchten die Sanierung von der
Steiner AG zurückerstattet ha-
ben. Laut einem Sprecher der
PensimoManagementAG ist der
Schriftenwechsel dazu abge-
schlossen.DerTermin für die Ge-
richtsverhandlung wird nächs-
tens angesetzt.

So oder so ein Desaster
Im Verfahren Böhmer versus
Steiner AG steht für die Steiner
AG also einiges auf dem Spiel.
Für Böhmer aber geht es um die
Existenz. Bereits heute hat er
Prozesskosten von über 20000

Franken.Dazu kommenEinkom-
mensausfälle von rund 15000
Franken. Im Fall einer Nieder-
lage vor Gericht rechnet er mit
Ausgaben von gegen 200000
Franken, zumal er nebst dem ge-
schuldeten Restbetrag samtVer-
zugszins auch die Prozesskos-
ten, den Anwalt der Gegenseite
und die Baurechtszinsen der
letztenvier Jahre bezahlenmüss-
te. Dabei bleibt für ihn das Ver-
fahren auch im Fall eines Sieges
ein Desaster. Denn er könnte sich
die Ausgaben im Fall einer An-
fechtung des Urteils kaummehr
leisten. Böhmer vermutet denn
auch, dass die SteinerAG ihn «fi-
nanziell aushungern» wolle. Er
stellt sich immer wieder diesel-
ben Fragen: «Was habe ich falsch
gemacht? Wann hätte ich aus-
steigen sollen?»

Die Steiner AG hat zuletzt
einen Vergleichsvorschlag vor
Gericht abgelehnt. Welche Tak-
tik diesem Vorgehen tatsächlich
zugrunde liegt, bleibt offen. Der
Anwalt der Steiner AG will zum
Vorwurf des «finanziellen Aus-
hungerns» und zum Verfahren
als solchem nicht Stellung neh-

men.Klar ist einzig, dass die Kos-
ten desVerfahrensmit jedemTag
ansteigen.Als Nächsteswird das
Gericht nun einen Augenschein
in Schönberg-Ost vornehmen.

Vierjähriger Stellungskrieg
Begonnen hat es mit der Woh-
nungsübergabe, die vor vier
Jahren wegen einer fehlenden
Sonnenstore, eines lärmigen
Lüftungsschachts neben derGar-
tenterrasse undMängeln amVer-
putz sistiert wurde. So ist es im
Abnahmeprotokoll zu lesen, das
von einem Vertreter der Steiner
AG mitunterzeichnet wurde. Als
besonders gravierend erachtet
Böhmerdie fehlende Store an der
Terrassenfront, die in den heis-
sen Sommern der letzten Jahre
zu einem «Gewächshauseffekt»
in der Wohnung geführt habe.
Kurz nach der sistierten Woh-
nungsabnahme stellte sich die
Steiner AG aber auf den Stand-
punkt, dieWohnung sei überge-
ben worden. Zudem seien die
Storen nun funktionsfähig, und

der Abluftschacht sei mit einem
Schalldämpferversehenworden.
Bei einer erneuten Besichtigung
derWohnungmusste Böhmer je-
doch feststellen, dass die Store
immer noch fehlte und dass der
Abluftschacht nachwie vor star-
ken Lärmverursachte.Was dann
folgte, war eine Art Stellungs-
krieg um Mängel und deren Be-
hebung, der sichmittlerweile vier
Jahre hinzieht und mehrere Ak-
tenordner füllt.

HundertseitigeMängelliste
Zentrales Dokument ist dabei ein
hundertseitigesMängelprotokoll
eines Bauexperten über die ge-
meinschaftlich genutzten Teile
des Baufeldes. Es wurde im
Auftrag der Eigentümergemein-
schaft erstellt. Der Bauexperte
kam auf 70 bis 80 Mängel
pro Gebäude, wie er vor Gericht
ausführte. Gemäss einer Studie
der ETHweisenNeubauten aber
durchschnittlich 12 Mängel auf.
Ein Teil der Mängel betreffe
die Wohnungsterrassen. Ein

«schwerwiegender Mangel mit
hohem Schadenpotenzial» sei
etwa der fehlerhafte Aufbau der
Terrassenböden, führte der Ex-
perte aus. Dies könne zu Feuch-
tigkeit in den Mauern führen.
Feuchtigkeitsschäden müssten
aber auch im Dachbereich be-
fürchtet werden, da dieser nicht
fachgerecht abgedichtetworden
sei. Zudem könnten Fehler bei
derDachentwässerung zu Schä-
den an Brüstung und Fassade
führen, sagte der Baufachmann.

Aus derMängelliste geht auch
hervor, dass es im Bereich der
Einstellhalle zu einer Interven-
tion der Baupolizei gekommen
ist. Sie hat das fehlende Brand-
schutzkonzept und die teilweise
funktionsuntauglichen Brand-
schutztüren moniert.

«Offene Punkte»
Die Vertretung der Steiner AG
vermochte dieses negative Bild
vor Gericht nur zumTeil zu ent-
kräften. Es gebe noch «einzelne
offene Punkte auf derMängellis-
te», sagte ein von der Firma auf-
gebotener Zeuge, der für die
Schadenerledigung zuständig
ist. So fehle etwa das Minergie-
zertifikat, das Bestandteil des
Kaufvertrages ist. Die Flachdä-
cher seien nun aber «ausgebes-
sert» und die Storen angebracht
worden. ImÜbrigen empfehle er,
dieWohnungen in heissen Som-
mernächten halt einfach zu lüf-
ten, sagte der Experte.

Wie immerdasVerfahren aus-
geht: Böhmer kannmit seinerAl-
tersvorsorge von vorne anfan-
gen. Zudemhat er nun einen Ein-
trag imBetreibungsregister,weil
eine von der SteinerAG eingelei-
tete Betreibung den Prozess erst
ausgelöst hatte. Immerhin ist die
Store vor kurzemmontiert wor-
den. Sie sei aber nur beschränkt
funktionstüchtig, sagt Böhmer.
«Man kann sie nicht ganz aus-
fahren.»

Der geprellteWohnungskäufer
Schönberg-Ost Ein Kleinkrieg um Baumängel in der neu gekauftenWohnung brachte Ekkehard Böhmer vor Gericht.
Dort steht er einem indisch beherrschtenWeltkonzern gegenüber. Der Prozess könnte zumMusterfall werden.

HerrMezzelani,wie hat sich
dasAusmass der Baumängel
entwickelt in den letzten Jah-
ren?
Bauleiter,Architekten undUnter-
nehmen bestätigen, dass die Zahl
der Baumängel zunimmt. Die
Qualität hat abgenommen.Heu-
te reagieren aberviele Käufervon
Wohnungen undHäusernwenig
tolerant, weil sie Informationen
aus dem Internet falsch interpre-
tieren. Käufer monieren meist
Mängel, die sichtbar sind. Die
wirklichenMängelwerden dabei
oft übersehen.

Im Fall Schönberg-Ost geht es
zumBeispiel um fehlende
Sonnenstoren anTerrassen.
Das ist doch ein gravierender
Mangel?
Natürlich ist das einMangel, der
die Gebrauchstauglichkeit der
Wohnung infrage stellt. Aber
wenn die Terrassenstoren im
Baubeschrieb nicht erwähnt
sind, wird es der Käufer schwer
haben, für die Kosten zur Behe-
bung des Mangels die General-
unternehmung zur Kasse zu
bitten.

Worauf solltenWohnungs- und
Hauskäufer denn achten?
Baubeschriebe sind oft schwam-
mig formuliert. Wer eine Woh-
nung kauft, sollte den Baube-
schrieb einem Experten vorle-
gen. Dieser kann bei Bedarf die
gewünschtenQualitätsstandards
vom Anbieter ausformulieren
lassen.

Sind Generalunternehmen
besonders auffällig in Bezug
auf Baumängel?
Generalunternehmen kannman
vorwerfen, dass sie oft Standard-
ausschreibungenmachen, die zu
wenig präzis formuliert sind
oder nur bedingt aufs konkrete
Bauvorhaben zutreffen. Man
kann für Baumängel aber nicht
immer die Generalunternehmen
verantwortlich machen.

Aber Generalunternehmen
vergeben dieAufträgeweiter
und drücken dabei doch oft die
Preise.
Natürlich. Aber viele Subunter-
nehmer geben die Aufträge ih-
rerseits an andere Unternehmer
weiter, die sie noch billiger aus-
führen alsmit derGeneralunter-
nehmung vereinbart. Die Gene-
ralunternehmen werden oft ge-
täuscht undwissen nicht,wer die
Arbeit letztlich macht. (bob)

«Die Qualität hat
abgenommen»
Renato Mezzelani Die Gene-
ralunternehmen seien für
Baumängel nicht immer
verantwortlich, sagt ein
Bauexperte.

Zur Sache

Renato Mezzelani
Vizepräsident des
Bauexperten-Verbands
Schweiz und Geschäfts-
führer der SwissBauCo
in Kloten

Zahnarzt Ekkehard Böhmer wollte sich mit der Wohnung die Altersvorsorge sichern. Nun muss er wohl eine neue Lösung finden. Foto: Adrian Moser

Für die Steiner
AG steht im
Verfahren einiges
auf dem Spiel.
Für Böhmer aber
geht es umdie
Existenz.

Steiner AG sorgt auch in Zürich für Negativschlagzeilen

Die Steiner AG sorgt nicht nur in
Schönberg-Ost für Aufsehen.
Auch imWaldhaus Neuguet in
Wallisellen ZH fühlen sich rund
hundert Eigentümer von der Firma
hintergangen, wie der «Tages-
Anzeiger» gestern berichtete. Ein
Eigentümer berichtet von knapp
100 Mängeln in seiner Wohnung.
Andere erzählen von Wasser-
schäden, Kratzern in Scheiben,
falscher Fugenfarbe. Die Steiner
AG wollte die Probleme an «Män-
geltagen» beheben lassen. Von
den rund 30 aufgebotenen Firmen
seien aber nur wenige erschienen,
weil die Handwerker seit Monaten
auf ihr Geld warten würden. Einige
Firmen haben die Steiner AG
betrieben. Gemäss einem Betrei-
bungsregisterauszug vom Sep-

tember hat die Steiner AG Betrei-
bungen in Höhe von 3,5 Millionen
Franken.

Speziell am Fall Wallisellen ist,
dass ein Teil der Eigentümer noch
gar nicht eingezogen ist, obwohl
der Bezugstermin schon vorbei ist.
Sie leben in Zwischenlösungen,
die von der Firma Halter AG
berappt werden, die das Areal
entwickelt hat. Die beiden Baurie-
sen liegen im Clinch, haben sich
aber offenbar geeinigt, die Sache
geordnet zu Ende zu bringen. Die
Steiner AG lässt verlauten, dass
es bei mehreren Hundert Sub-
unternehmen zu Meinungsver-
schiedenheiten kommen könne.
Sie sei für eine «faire und partner-
schaftliche Zusammenarbeit»
bekannt. (bob)


