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«Vieles ist in Schlieren gut aufgegleist»
Tag der Wirtschaft Die 14. Ausgabe widmet sich der Zukunft. Für Andreas Geistlich stehen die Zeichen gut
VON MANUCLA MOSUt

MANN OCR WlRlSCHAFT

Win~h.'lfl , Politik u nd Gt\\"t"rl'W" n~fftn

Vernetzt und
verwurzelt

sich jedesjahr in Schliere11 zum •'l":l@der
Wir~·llaft-.. Murgcn b,l d wi\."\k-r ltll>WCil.
Der Schlicrcmcr Unternehm er und fl)p.

Polldker Andreas Geistlich wird de.n An·
las.~ al!I Co•Präskle nt der Wir1sch.11'b,k3m·
m<•r sd·t1u.•rt11 (\VKS) t'roffn<•n . Z.us:.'m·

A

mcn m it der Stack i~ die WKS für die Or·

ndreas Geistlich Ist 196.:Z $::clx>·
ren, , •erhtir;u e1 u nd Vater drei,

trJmlgS. t:r l).)tpromo.,.iert in

13iochcmie und ein Nachdiplo mstudi-

ganLsaUon \~ramwortllch. Dieses Jahr

um In IJWL absoMert. oerulltch enga·
gien er idc:h In der 1radh~relchen
Ftimili-e-n-'kr~ngesell:IC'hstft f,(t. Ctisc·
Jkh Söhne AC. wo cr sc-it 2007 auch als

llegc der Schwerpunla aur dem Thema
Zukunfl. In S<'hlitrtn ~i m:m (l.'lffir ~
rli:s.tet dank sirnwollcn Jm-cstitionc-n w ie
Uuunauall>.lhn, Svilal und Stadtplatz.
lindet Unterneh mer Cei.sdich.

Vcrwallun~ratspräi,kk:nl amtet. %u•
dem s:it,e1 e r im Zürcher K:uu o 11..<1r:u, im
VorMand de-r ZOrcher llandel$kammer.
ii.t C'.o·Prä...,idem der Wirrsc.haft..,kam ·
m4.'r S..·hticn•n uud Präskk-111c.lcs V(·r·
eins S1:m Sm11r1 Schfü:rcn (Tl-<:hnolo·

He.rr CeislliCih, in 20 Jahren dürfte d ie
An:tt1h.l c.h:r über 65-J tihr igen in Sdllie•

rcn \'On heule 1800 aufJ.000 anstci·

gen. was bede-ute-c das ror die- \\'Ire·

gte· und Jungunternehmen:emrum).

schaft? Gehen Sc hlieren womöglich

die A~icniehmcr :iu5?
SChJi<:1-en gilt als Hiot«:h"\'allcy der
Schweiz. Welch e wdtc-n:n CIUt.h:~
~llen hier de mnlldm an,;esJedeh werden - a,.geda<:hc war ja eine
Anhäufun~ \1011 ~1edienunt erneh m en
\.lnd eine konzenCril'f'tc l\lolor~Mcilc.

Andr eas Geistlich : Nein. denn ich ~ hc

~fawn aus, Jass d;mk .Jcm w~~h::,tum „11;r
S1:wl1 auch die Anuhl der Mem1chen im
t rwcrbsllhigcn Aller Zlu1ehmen wird.
7.udem diirfte cfa:. Arbeiten im Alter in
20j.1hrcn \'id wt.>iti:r \'\'rbrdll'l sein. als

n dies heme i.st.

Dies zu delinierc.11 isl S.1che des S1ad1rau.'S

und der StandOnförderung. Ich pergörilch

Das 1.lmmanal boome - In Schliere n
gibc. 1.-s di:rz(•it 15 000 Arbi:it:.-pfölz('

r.inde den ßerclch dighale Weh sp.1nnend.

und die An1:ahl an firme n i5t in den
h:tzt4:n 20J11 h n : 11 um 400 gc-wach!i('II,
Sind S·le al• Mann d er Wlruichart d:l•
mit 1.urritde.n?
für dt"n WirtS<h.10s:.r., ndor1 Sc-hlif"n>n
und die StandortlO«krung ist d ies d n

Uic$Chli<:rtmcr Jtin11a Gcisdi,c,h ist im
ch c misclu:-n 1.J11.luscric1icktur tiicig. OicEnu1ehu"J{ der r.11mlllen°Aktlecng~ll8Chafl gehe bis insJahr 18St 1.urüek, da.·
m:il<; ga·lindece Heinrich (:ei se lieh in Zfl~

rich die .cl,ymhüfü."11, 4.'inc Manufüklur
für Knochenleim. Was haben Ihre \lor·
fa.hrtn richtig ge.ma<.ht, da.ss s ich die
Firma Oher a ll die Jahre g u t hallen
kunntc?

schöner Erfolg. Dte Zunahme der 1:1rmenui111 und der Firme ngründungen rt-·
llelnlerr .tul'h einen T'rf'nd hin zum geiet,.
ll'II Ullll'ml'lutll'rtum. der m ich S(•hr

fr~u1. U<:rnl JJ.::5 lxxk:uttt nämlich, dass
Mcnsd1c11 Initiative c-rgreifon m1d bcl'\:il
i lnd. \'tor:1.n1worru~ x:11 nbt'rrw>hmton.

u nsc,-c vo-,'fahftn haben

\ Vachstums4.•hanct'n von Schlkren?
Vitles bt 1,'Ut :mfgci,;lei:tt fur ein Sd1lit rt n
in der .clO•Millioncn-Sd1wci»t, Oic flbc.r·
geordnete k:m10-n:de ~kh11)hmung ,11eh1,
und der kommunale ~ichrpkm i:sr in Ar·
btit. l.i.mrn::i1t::illx-ho, NN1b..'lo voo Spirnl
und Schulhaus, Sta<.111,tat:t u nd :;o wc-iter

Wa.c w ird die n!lchs1e Cenendon rleh ·
cig machen müs.~n. wenn das Unt ern,el,.nten wei1erhi11ß (,rie r,en s o ll'!
Ich denke. jl.'Ul' Untcrnd uncl'g\'tll-ratkin

sind alles stmwolle lm'eStltlonen In die
7.ukunfl. Zudem i.sr un.(er Firmenm ix lwr·
vorr~nd. Wir Sc-hli-e-rMtu~r h:ll'lf'n :)lll"n
Crun<l. posiliv i11 tlk Zukm10 :tU lllkkcn.

muss die i:'lrma

1romlcm tk1s lkw5hrtr gl'~l'gl wircl
Zum Sdtluss wrüdt zum l.inunattal:
F'..t l!tt eine de:r am ii1.ltrk111en wachse n•
den Regionen de r Oeutschschwei1*
\\,~1s wllJ.is(·h(•n Sie $.id1fii r d:'tS Llm·
maual?
Die Vielseiligkei1 dts Tals soll tro1z des
W.1chslums erh.1llen hleiben . Die Region.l·
l,t l'rojtL.1.."(h,'ll• l..im10,'lllal stlZl $ich Jagt·
nau ftir dieses Anlicg,:n tin. für d ie Men•
Ki1cn . <.liot: hiot:r wotuk!n. WÜJNik! ich mir,
d1s.11 d:ls l.imm:mal noch :ill d er lbuerci
und dM1 l'W>lili.~h.-n Z\\'iu.-n nmd um cli.P
l,imm,111:ilh.'lhn a11t' il wiif-<l(>r zur Nuht"

h..·h h31.>e schon mehrfach K::11l(1)n$1'"Jte
n~1dt Sddk.•rl'II l'ingda<.lcn u nd ihlll'II &-''
tot:~l. w,u hiot:r abt,;d1t . Allot: wanrn t:Xln'.'111
becindruck1.
Sie hahe o s ich kürzlich im K:in tons rnt
fiir c.14:n Sio•Ti:dmoJl.tri- in Sdt.lit•rcn
scark gemacht und angeregt, dass
1

Technopark ab Mhglied im $wiss lnnova·
tlon Park aurgenon,mcn wird und so \'(>11
clt>$.'St'tl Nf'll,\\Wk profi1ier~n k.1nn. l >t>r

e11b.p.-t'dl('n c.k• VorStoos ,·011 mir wurde
im na1 cisku:i.-sionslos überwiesen u nd
von der Volbwirt¾i1aft!Klireklorin Car·
men Walker Sp!ih :mr.h gerne en1~ 1 ~·
nommen, ~s hei.sst, c:l~~s mein Anl~8('n
wrs:1:uul~n wur<lt".

Wie wird SchJJeren Ihrer An.sieht
nach im Kanto n wahrgenommen?
M.1n ('rl'.('nn1. d ::tS$ d<'lll Umm aual als
Wir1schaftsrcgion und als ~tark wac:hscn·
d<..-s Gebiet eine bnlondcrc Bedeutung ZU·
komnu. Man arM.."tkcnnt jcd(x:-h noch zu

about:blank

mr skh neu dellnleren. Es

gilt, tint Un1emehmen..:;l,:uf1ur ru ge:uaJ.
tt'n, in (lt'r Nf'tleS ('n1,1t"lwn kann 1.1nd

Sie i;ind im Kanto n i;rat Mitglied der
Knmmisd,m fOr Wln1tchaf1 und A~'l·
hen und <':o·l'r-ä(ident der Wi,·t·
S(·l,aRsk;;iu1mer Sdilitr(•n. Wie set~n
Sie skh fii.r den Standort S-ch liercn
ein?
Ich hin ein Advokat für das l.imma ual!

gehl. Wie wurtlt dies aufgem)mm t n?
f.s sctu mir di1nun, dass der 1nnow11ions,
platz Zürich n idn n ur aut' Dübot:ndorf re•
duzlen wird, sonden1 da.--t<1 auch lies1eh"n"' Srnil,:turen "'" ttw:i der Oil)-Te~h·
nop,11* in Schlieren in1egrier1 werden.
kh möch te. d:r.,~ der erfolgrckhe Bio•

wk:de,·
0

Mo 1,gen findet d er 14. Sc:.h lie1-eme1•
Tag dl•r Wirtsdmfi ):(alt z um Thctm:-1
„o te 10-Mllllonen·Schwelz». Der Bund
rec hnet im Jahr 2038 miC d i~er 7.ahl
an f:inw<thner n. W i e seh en Sie d i e

nkht alle Forschung In d en geplancen
l nno, ations-1)ark nach Oühe ndort'

iinnk'I'

Neues gewagt und ständig in das Unter•
rw-hm4'n lm~lif'rl . Ol:4' hM11lge11 Ak1M 1:S
ttn de.r Fim1a h.1btn mit kla(Sischer Che·
mie ni(hl n)("hr \'iel 7,11 1t• 1. \'•)m cr;:t1:lirio·
1ll·lk-n KleU.longc.,~·häft halx·n wir mis \ "Of
zwei Jahren ~nnt. l leute sind wlr In der
Mt<lilinalttchnik w1d im lnuoobilienbe•
n.>kh !-l"hr f'rf~kh t.'itig. 1nd11saril"lte
lkinigung.-;tex:tilien und kosmetbli1e f'ru·
duklt ruu,Jen dd Svrcirncnl ab.

komml.
AdVokal IUr das limmattaf; Anckus Geis tlich setil sich Im Kanto nsral fflr Schlle<~n e in.

• Ich habe schon
mehrfach Kantonsräte nach Schlieren
eingeladen und
ihnen gezeigt, was
hier abgeht. Alle
waren extrem
beeindruckt.»
AndfeM Gelsttlch
\Ml<t1l\.-lV'l'IIC.'I WIOFOP K.)l'ltOf'l~.:it

wen ig d ie en o rme IA-istung. die hier voll-

bradn wird im lkrckh der lruegra.tio n,

rnnr

Sie i ind ~ i,
Jahren ,iuch Pri! i<lcnr
des Vereins Start Sm art Schlieren. Wa$
reizt Sie an lkr fönkrung , •onJ u~l\111•
ternehmerinnen u n d -unten1ehme rn?

Ole. ,-i~nteme:hmenzene Ist eruhu.1W1iSC'h unrl 11n,whr.'llrh1. UiP ldN- t:k-r
StamJortfurdcnuig s~:hht1-i:·11. hk•r SI.J11·
ups anzusiedeln. hat mich ,·on Anfang a n
ül:x-rzctll!'.1, Un.s<'r Vl."rcin:smouo «Wir brin·
~n Mef'l!';Che.11 mit Id een n.1ch Sehlffln•
6)"Jt\boli$iert ~ n Aulbruth c:ltr St~k in ei•
1w 1l1"1lf' )\ r.-t. u.1s 11AS5-1 fiir mkh.
Die sich Im Oau beHndUche Llrn m aual·
bahn 00.tidm~en Sie e.i.nst alsJahrh11mlert111'(1jekt. was bedeuce1 e$ ffi1·
die Wi rts-ch.t.ll, wenn ~ie am 23. St'p·
tembe.r vor-.i:eitig gestoppt wOrde?
Oi-e Llmm:sttalbahn i.:st ja nidn nur eine

M.

liahn, sondern ein g::uu hcitlichcs Ver·
kch r.,,rojd:i. weldics helfen wird. tic
Pendlers1röme :,,ai bewShl~ 1. So ge.ehen
pmfilic-rt :ttw:h c:li,e- Wif1$<'luft ro,-c,n. (;in
S1opp je11:r wäre ein Sc.hilcb ~ ~1l'f'kh
er.,:tl'r Güce. Alx•r auch wenn ith dt,1 inml•

vicm11 Bauumen1eh1m11gtn e irH.11 hcr\'On'ag<"nden Job anesde.re: Die ßauphase
isr fiir <lif' f'i nlll"imiSC'lw Wit1.s<'h.1R n:uiirlidt(inega:·oisse lk'W':>Cu1ig.
Nach d er gc11chcilcrt,cn Ab.-ilimm ung
,tu m S1:11du:11al Im ,•er,;.1ngenen Früh·
Hng ft hlt es c:lt m S<-hlie remtr Cewe r•
he immer n<ieh a n ei nem geeigne1en
Ort für Kongres se und öt'fenUkhc
Aniline. Das Ist e in schlechtesSIJnal
an die Wirts chaft, oder wu hallen
Sie d:wo rl?
la, J::1s ist lcic.k·r :;o. Nid1t nur an dtc Wirl•

schaft , sondern auch an die Vereine. Ich
hoffe. da~ bald ,eine neue Vol1age kommt.

Und wa.s geben s·le aus Siehe dtt Wln·
schaft dem neu gewählte n Stade rat mit
;;11.1f di t tn;tt Legisl:,t u.r'?

Wir wünsdlil'n uns, d:blS <lcr Stathrnt eine
\\'irtlld1aftsstrategie ausfonnuJi,ert. ahw ei•
nen J.ehfoden ffir d'l<i Pl:inen und 11:m-

(~ln in 5:l~htn \Vir1$1Ch;t.fl,sfr:igtn in
Schlierf'n. Wir wli1t(chen url'i. ;mc:h, das.<;
tk•r Stadt rat dn offo-ncs Ohr für die Anlic·

84."ll der Wirtschaft h.11 und uns - don. wo
wir betroffen sind • Ober panizl1>3tivc Ver·
fahll'n in dil" 1-:111.r.dwidu,~ orlung mil·
d ul.x•:o:khl. Und wi r erwaf1('11, d~"'S d ie Ar·
bcitcn n • 1d lln den kommul\l1lcn Rkht·
plan bald in di,e fonnuJi-cnu-.g einer n-cu•

en n:iu· und ?.ot1enordnung m(lnden, Y.<el·
ehe
pl3nerischcR.e<:hts~ktwrt1eit
hffiNlfN. 7.u<lt"m t$1 i• ld hll"ih1 clie wrkchrstl-chnischc Ersdiliessw1g tkr fir-

men und Gesch:ifte es:senz:iell.
Tag der Wirtschaft 2018 .()I~ 10-M1Ulo·
ne-1,-Schwei2». 6. SC'p(embN. M(>flf lnfo,mauonen unter:w.wt.1agder-w1t1schaf\.ch.An·
meldurigund Tickel.s für 70Fnd:en.
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