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Waldhaus verkauft
FLIMS. Das konkursite Luxus-
hotel Waldhaus in Flims wird für 
40 Millionen Franken verkauft, 
wie das zuständige Konkursamt 
Imboden mitteilte. Der neue 
 Eigentümer will sich am kom-
menden Freitag der Öff entlich-
keit präsentieren. SDA

Wenig Wachstum
BRÜSSEL. Das Wirtschafts-
wachstum in den 19 Eurolän-
dern hat sich im dritten Quartal 
etwas abgeschwächt. Das BIP 
stieg laut dem Statistikamt 
 Eurostat im Vergleich zum Vor-
quartal um 0,3 Prozent. Im 
zweiten Quartal lag das Wachs-
tum noch bei 0,4 Prozent. SDA

Mieten unverändert
ZÜRICH. Die Mieten für ausge-
schriebene freie Wohnungen in 
der Schweiz sind im November 
verglichen mit dem Vorjahres-
monat unverändert geblieben. 
Das zeigt ein Index des Online-
portals Homegate und der Zür-
cher Kantonalbank. SDA

Gewinn bricht ein
LUTERBACH. Der Solothurner 
Elektrikhersteller Schaff ner er-
litt im abgelaufenen Geschäfts-
jahr einen Rückschlag. Der Be-
triebsgewinn (Ebit) sackte ge-
genüber dem Vorjahr um 41,3 
Prozent auf 8,8 Millionen Fran-
ken ab. Der Umsatz sank um 6 
Prozent auf 201,8 Millionen. SDA
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ZÜRICH. Die Sharing  
Economy gilt bei vielen als 
Versprechen für die  
Nachhaltigkeit. Ob zu  
Recht, ist aber unklar. 

Carsharing anstelle eines eige-
nen Autos oder eine Bohrma-
schine ausleihen, statt eine zu 
kaufen. Auf den ersten Blick 
scheint klar: Die sogenannte 
Sharing Economy schont Res-
sourcen. Forscher am Boston 
College kamen aber zum 
Schluss, dass etwa die Nutzer 
der Wohnplattform Air bnb 
durch den Dienst öfter rei-
sen, oder dass die Ver-
fügbarkeit von 
günstigen 
Fahrdiens-

ten wie Uber Verbraucher vom 
öff entlichen Verkehr weglockt.

«Rebound-Eff ekt» nennen 
sich diese indirekten Wirkun-
gen. «Der Rebound-Eff ekt ist 
die längere, häufi gere oder in-
tensivere Nutzung einer Res-
source aufgrund der gesteiger-
ten Effi  zienz», erklärt Friedel 
Bachmann, der am Lehrstuhl 
für Sozial- und Wirtschaftspsy-

chologie an der Uni-
versität Zürich 

forscht. Im Be-
zug auf den 
Energiever-
brauch hänge 
es aber immer 

Teilen muss gar nicht 
zwingend nachhaltig sein

Wirtschaft soll sich 
erst 2017 erholen
ZÜRICH. Die Forscher von Bak-
basel gehen davon aus, dass 
sich die Schweizer Wirtschaft 
erst 2017 deutlich erholen wird. 
Es ist also mit einer Durst-
strecke zu rechnen, in der das 
Wachstum nur schwach ausfal-
len wird. Seitens der Unterneh-
men bestehe allerdings trotz 
dieser Nachricht kein Grund, 
deswegen in Panik zu verfallen 
und strukturelle Massnahmen 
zu Ungunsten der Angestellten 
in Form von Stellenabbau oder 
-verlagerungen einzuleiten, 
schreibt der Verband Angestell-
te Schweiz in einer Medienmit-
teilung von gestern. Denn in 

diesem Jahr würden viele Be-
triebe gut abschneiden – zum 
Teil auch, weil die Angestellten 
wegen des starken Frankens 
bereit waren, für den gleichen 
Lohn mehr zu arbeiten. Jetzt sei 
die Zeit gekommen, zu investie-
ren. Die Wirtschaft müsse sich 
rüsten, indem sie gezielt in ihre 
eigene Zukunft investiere: in 
moderne Arbeitsplätze und in 
die Bildung der Angestellten, 
die an diesen Arbeitsplätzen 
arbeiten werden. «Wir rufen die 
Arbeitgeber auf, das Messer 
nicht anzusetzen», sagt Chris-
tof Burkard von Angestellte 
Schweiz. SDA

auch davon ab, in welchem 
Rahmen dieser betrachtet wer-
de. «Eine Studie von Interface 
Politikstudien und Infras zu 
Mobility-Carsharing zeigte 
etwa, dass drei Viertel der 
 privaten Nutzer mehr Energie 
verbrauchten als zum Zeit-
punkt, bevor sie das Angebot 
nutzten.» Unter dem Strich, so 
ein Fazit der Studie, sei durch 

das Carsharing aber trotzdem 
Energie eingespart worden. 
«Die Einsparungen jener, die 
weniger Energie verbrauchten 
als zuvor, haben insgesamt den 
Mehrverbrauch überwogen», 
sagt Bachmann.
FABIAN LINDEGGER

Fahrdienste wie Uber locken Verbraucher vom ÖV weg. KEYSTONE

LeBron James sichert 
sich Deal mit Nike
ZÜRICH. Der Basketball-Megastar LeBron James 

der Cleveland Cavaliers und der Sportartikelher-
steller Nike haben einen Werbedeal abgeschlossen. 

Auf Lebenszeit! Der Deal mit King James, den viele 
 neben Michael Jordan als einen der besten Basketballer 

aller Zeiten betrachten, ist der erste lebenslange Vertrag, 
den Nike einem Sportler angeboten hat. KWO/FOTO: AP

Ethos hilft 
Sika-VR

Hero gründet 
Joint Venture

BAAR. Die Stiftung Ethos hilft 
dem Sika-Verwaltungsrat gegen 
die Besitzerfamilie Burkard nun 
vor Gericht. Das Kantonsgericht 
Zug hat Ethos als nebeninter-
venierende Partei zugelassen. 
Damit kann Ethos sämtliche 
Verfahrensunterlagen einse-
hen, Angriff s- und Verteidi-
gungsmittel geltend machen 
und Rechtsmittel ergreifen, wie 
Ethos gestern bekannt gab. Da-
mit soll der Verkauf von Sika 
verhindert werden. SDA

LENZBURG. Die Lebensmittel-
gruppe Hero hat ein Gemein-
schaftsunternehmen mit dem 
brasilianischen Konfi türenher-
steller und -vertreiber Kiviks 
Marknad Alimenticias gegrün-
det. Das Joint Venture wird 
vom bestehenden Kiviks-Ma-
nagement geführt. Durch die 
Integration des Unternehmens 
in die Hero-Gruppe würden 
 signifi kante Synergien erwar-
tet, schreibt Hero in einer Mit-
teilung von gestern. SDA
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1,5 Milliarden 
für Airbnb
SAN FRANCISCO. Der Wohnungs-
vermittler Airbnb hat eine Finan-
zierungsrunde in Höhe von rund 
1,5 Milliarden Dollar bestätigt. Es 
ist eine der grössten Geldsprit-
zen für ein Start-up. Bereits im 
Sommer war über eine Finanzie-
rungsrunde in dieser Höhe spe-
kuliert worden. Das Unterneh-
men soll mit rund 25,5 Milliarden 
Dollar bewertet sein. SDA/DPA


