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Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2007
Politik:
Auch in diesem Jahr beschäftigte uns die Politik sehr stark mit den verschiedenen Wahlen von Kantons-,
Regierungs-, National- und Ständeräten, aber auch in der Stadt Kloten waren wir aktiv am Geschehen dabei.
Mit Hilfe des Bezirkgewerbeverbandes Bülach konnten wir vom Gewerbe Kloten unsere gewerblichen Kandidatinnen und Kandidaten intensiver unterstützen als noch vor einigen Jahren. Da ich selber in der Wahlkommission des BGVB bereits zum zweiten Mal Einsitz nehmen durfte, konnte ich auch unsere Kandidaten und
Kandidatinnen gezielt einbringen. Was zum Ziel führte, dass Heiner Frei wieder und Corinne Thomet erstmals
gewählt wurden und Benno Ehrensperger im Bezirk unter den Gewerblern verstärkt bekannt gemacht werden
konnte. Dies ist natürlich nicht unser Erfolg allein, wir sind lediglich ein Rädchen im ganzen Getriebe, das dazugehört, um unsere gewerbliche und wirtschaftliche Gesinnung auch im Kanton vertreten zu haben.
Dies galt natürlich auch in der Unterstützung des bürgerlichen Vierer-Tickets für den Regierungsrat, das durch
den Kantonalen Gewerbeverband mitportiert wurde.
Bei den National- und Ständeräten gelten im Grundsatz die gleichen Anforderungen. Wir wollen gewerblich,
wirtschaftsorientierte und bürgerliche Persönlichkeiten, die unsere Anliegen in Bern vertreten. Darum war für
mich jederzeit auch ganz klar, was und wen ich zu wählen habe und welche Ständeräte bis zum Schluss zu
unterstützen sind. Leider musste ich feststellen, dass sich nicht alle bis zum Schluss an den Grundsatz halten,
bürgerlich zu wählen, was gesamthaft gesehen die bürgerliche Koalition schwächte. Es ist mir durchaus bewusst, dass nicht jede Persönlichkeit, die wir wählen sollten, nur Vorteile bringt. Aber dafür in Kauf zu nehmen,
dass anstelle der für uns unbedingt benötigte Stärke der bürgerlichen Politik den Platz den linken Parteien zu
überlassen, scheint mir zu kostspielig.
Ich bin überzeugt, wenn wir unsere gewerblich-wirtschaftlichen Interessen vertreten lassen wollen, müssen wir,
genau so wie die linken Parteien, unbedingt und strikte unsere eigenen, bürgerlichen und wirtschaftsorientierten
Politiker wählen!
Daher werde ich mich weiterhin hundert Prozent dafür einsetzen, dass unsere gewerbliche, wirtschaftliche und
bürgerliche Gesinnung in allen politischen Gremien vertreten ist.
In der lokalen Politik durften wir unsere Anliegen und Fragen direkt an den Stadtrat richten. Dafür, dass uns der
Stadtrat empfangen hat, möchte ich mich beim Stadtpräsidenten René Huber recht herzlich bedanken und auch
dafür, dass wir unsere gewerblichen Anliegen in die Stadt einbringen durften. Auf diese Weise konnten wir in
der Zentrumsgestaltung und in Bezug auf den Stadtplatz unsere Bedürfnisse vortragen und unsere Vorstellungen einfliessen lassen. Nun sind wir gespannt auf das Ergebnis des Projektes, die Abstimmungsvorlage
für den Stadtplatz und die Umsetzung eines attraktiven Stadtzentrums.
Externe Veranstaltungen:
Wie bereits in der Vergangenheit unterstützt oder organisiert der Gewerbeverein diverse Anlässe, an denen die
Öffentlichkeit teilhaben kann. Ich nenne dies auch sehr gerne „Image-Veranstaltungen“, weil meistens für die
KMU kein direkter Rückfluss stattfindet, aber dennoch ein hilfsbereites und freundliches Signal ausgesendet
werden kann. Zwischen all den Kritiken über Abzockerei, unethisches Geschäftsgebaren und verunmöglichtes
Sponsoring, um die Gewinnmaximierung oder teilweise auch „Transparenz“ genannt zu forcieren, ist es kaum
mehr möglich, der Gesellschaft aufzuzeigen, dass im Markt auch noch Firmen existieren, die sich der sozialen
Verantwortung durchaus bewusst sind. Dass sich das Gewerbe Kloten schon seit Jahren und immer
wieder an vorderster Front aktiv einsetzt, um die Lebensqualität von Kloten zu unterstützen, ist nicht wegzudiskutieren. Dennoch fehlt den KMU von Kloten sehr oft der Respons und die Anerkennung aus den Aktivitäten
und Unterstützungen. Was mich zur Frage führte: Ist es die Kernaufgabe des Gewerbevereins, Familienunterhaltung und Lebensqualität in Kloten zu produzieren, und wenn ja, ohne Gegenleistung?
Mein Fazit dazu ist: Nein, es ist nicht unsere Kernaufgabe, und ohne Gegenleistung werden wir uns dies in Zukunft auch nicht mehr leisten können!
Dennoch finde ich es wichtig, wenn sich die KMU im „Dorf“ engagieren, und wer sich engagiert, wird auch ernten können. Vielleicht nicht sofort, aber bestimmt in Zukunft. Daher fordere ich Sie alle auf, sich in Kloten, Ihrem
Heim-Markt-Platz, zu engagieren. Treten Sie hervor aus Ihren Geschäften, zeigen Sie Ihre Gesichter, präsentieren Sie Ihre Dienstleistungen und Produkte und machen Sie sich bekannt, damit Kloten keine Ausrede mehr hat
auswärts einzukaufen! Wir vom Vorstand stellen die Plattformen zu Ihrer Verfügung bereit wie: Oster-Apéro,
Seifenkistenrennen, Berufsbildungsparcour, Adventsmarkt und selbstverständlich die Gewerbeausstellung.
Nutzen Sie diese Plattformen und helfen Sie mit aufzuzeigen, dass Kloten tolle, aktive und hervorragende Unternehmungen hat, die auch ein Flair für soziale und gesellschaftliche Anliegen haben.
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Interne Veranstaltungen:
Die internen Veranstaltungen dienen dem gegenseitigen Kennenlernen. Nur wer auch diese Plattform geschickt
nutzt, nutzt ein weiteres Potential, sich bekannt zu machen, und wird unweigerlich zum einen oder anderen
Geschäft oder Gegengeschäft gelangen.
Auch in diesem Jahr war der Vorstand bemüht, Ihnen interessante Plattformen wie Gewerbelunch, -dinner und
-reise bereitzustellen und mit interessanten Referaten, Informationen und kulinarischen Köstlichkeiten zu bestücken, damit Ihre wertvolle Zeit und Ihr Magen gehaltvoll gefüllt werden.
Eigene Förderung:
Mit der dritten Auflage des Geschenkgutscheines werden wir weiterhin versuchen, das Geld in Kloten, in unseren Reihen, zu halten und den Einkauf im „Dorf“ weiter zu fördern. Die alten Serien laufen Ende 2008 nun endgültig aus und danach werden nur noch Geschenkgutscheine der neuen Serie mit Ablaufdatum 2011 eingelöst
werden können.
Bitte helfen Sie in unserem eigenen Interesse mit, den Klotener Geschenkgutschein zu fördern. Verschenken
Sie selber, initiieren und lancieren Sie Sie wo immer möglich das Verschenken des Klotener Geschenkgutscheins so oft Sie können. An der Gewerbeausstellung 2008 wird der Geschenkgutschein wiederum als offizielles Zahlungsmittel eingesetzt.
Zukunft:
Endlich ein Jahr ohne Wahlen, endlich können wir uns wieder auf die Freuden und Sorgen des Gewerbes und
der KMU konzentrieren. Darum freue ich mich auch, dass die Gewerbeausstellung das zentrale Thema im 2008
wird. Ich freue mich bereits auf vier unvergessliche Tage, mit engagierten Unternehmerinnen und Unternehmer
aus Kloten und der Umgebung Gespräche zu führen, neue Kontakte zu knüpfen und ein fantastisches Fest zu
feiern. Dafür haben wir ein rund zwanzigköpfiges OK im Einsatz, das im vergangenen Vereinsjahr alles organisiert hat, was notwendig ist, um ein herzhaftes Gewerblerfest zu feiern. Auch die Stadt Kloten unterstützt die
Gewerbeausstellung 08 mit einer Defizitgarantie und nimmt selber aktiv unter dem Moto „Energiestadt Kloten“
an der Ausstellung teil.
Einen weiteren Meilenstein müssen wir bei der Abstimmung zum Stadtplatz-Projekt setzen, wenn wir ein attraktives, belebtes und anziehendes Stadtzentrum wollen. Unsere Detaillisten benötigen unbedingt einen solchen
Anziehungspunkt, der neue Kunden nach Kloten zieht. Nach der erfolgreichen Abstimmung und dem Bau des
Stadtplatzes ist das aktive Betreiben des Stadtplatzes eine unbedingte Notwendigkeit! Daher wird der Gewerbeverein sich auch an diesem Thema aktiv beteiligen und sich dafür einsetzen, dass viel Leben, Aktivitäten und
Attraktionen den Stadtplatz beleben.
Im weiteren möchten wir uns der Förderung des Detailhandels widmen und versuchen herauszufinden, wo der
Schuh drückt und was wir unternehmen oder einleiten können, damit unsere Detaillisten zu einer verbesserten
wirtschaftlichen Lage gelangen.
Damit Ihr Gewerbeverein für Sie weiterhin eine interessante und nutzbringende Netzwerkplattform bleibt, werden wir eine Umfrage durchführen, die uns aufzeigen soll, welche Interessen gefragt sind und welche Bedürfnisse wir abdecken sollten. Ich bitte Sie, sich an der Umfrage aktiv zu beteiligen und uns Ihre Ansichten unbedingt mitzuteilen.
Dank:
Herzlichen Dank möchte ich allen aussprechen, die bis zum Schluss bürgerlich gewählt haben, die Ja zum
neuen Stadtplatz und zur Unternehmenssteuerreform II sagen werden und denen, die sich beim Berufsbildungsparcour beteiligen.
Ein grosses Dankeschön geht an das Schluefweg-Team, welches das VIP-Zelt am Seifenkistenrennen ermöglicht hat, und wir so allen Promis und Sponsoren gebührend für ihre Unterstützung danken konnten.
Ein weiterer riesiger Dank geht ans OK-Team der Gewerbereise „Barcelona“, denn solche Einsätze sind echte
Gewinne für den Zusammenhalt und die Seele des Gewerbes.
Und zum Schluss danke ich dem ganzen Vorstandsteam recht herzlich für die tolle Zusammenarbeit, das engagierte Arbeiten an den diversen Themen und dem aktiven Abarbeiten der notwendigen Verwaltungsaufgaben,
alles zugunsten der Wirtschaftsförderung von Kloten.
Roger Isler
Präsident Gewerbe Kloten

