An die Gewerbe Kloten Mitglieder
Klotener Gewerbe Info Nr. 11
Gewerbelunch vom 23. Oktober 2003
Herr Raphael Mullis, Rechtsanwalt von Kloten, zeigte uns, was es mit den bilateralen Abkommen auf
sich hat, und im Speziellen zeigte er, wie die zeitliche Umsetzung im freien Personenverkehr vor sich
geht. Zu beachten ist, dass in den ersten fünf Jahren ein Arbeitnehmer-Kontingent besteht. Somit kann
zur Zeit nicht jede/r EU-BürgerIn so einfach einen Arbeitsplatz in der Schweiz erhalten. Weiter hat das
Parlament verschiedene flankierende Massnahmen getroffen, damit kein Sozial- und Lohndumping
entstehen soll. Zur Zeit braucht also ein/e EU-BürgerIn immer noch eine Arbeitsbewilligung, die nach
der fünfjährigen Übergangsfrist der bilateralen Verträge endgültig wegfallen wird. Ob sich die bilateralen
Verträge eignen oder nicht, wird nach sieben Jahren neu entschieden, oder der Entscheid wird mittels
fakultativem Referendum zur Abstimmung gebracht. Wenn sich die Schweiz oder die EU nicht gegen
das Abkommen entscheiden, so wird der Vertrag auf unbestimmte Zeit weitergeführt.
Ob nun das Gewerbe von den bilateralen Verträgen und dem freien Personenverkehr profitieren
können, konnte nicht abschliessend festgehalten werden. Zur Zeit stelle ich fest, dass sehr viele
deutsche Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt auftauchen, die bei uns Arbeit suchen. Aber mit den
flankierenden Massnahmen verhindern wir einen Lohnwettbewerb, den wir dringend benötigen, um
konkurrenzfähig zu bleiben. Gleichzeitig nimmt der Konkurrenzdruck von ausländischen Anbietern
weiter zu, selbstverständlich mit anderen Sozial- und Lohnauflagen wie in der Schweiz. Daher ergibt
sich für mich als Gewerbler kaum einen Vorteil, einen EU-Mitarbeiter einzustellen, ausser er verfüge
über eine spezielle Kompetenz, die ich im Betrieb unbedingt benötige.
Schlussendlich bestimmt nicht der Stundenansatz über die Qualität der Arbeit oder Dienstleistung,
sondern wie viel Zeit dafür benötigt wurde. Unter dem Strich, bin ich überzeugt, werden auf jeden Fall
die besten Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze halten, und wir Unternehmer werden aus der Fülle von
Bewerbungen uns die besten Arbeitnehmer aussuchen, um zu den besten Anbietern auf dem Markt zu
gehören!

Die Gewerbeausstellung 2002 ist beendet.
Es hat zwischen dem OK-Präsidenten Gewerbeausstellung und dem Gewerbepräsidenten
unterschiedliche Auffassungen gegeben bezüglich Organisation, Finanzen und Zuständigkeiten für die
Gewerbeausstellung.
Diese Missverständnisse sind aufgrund unterschiedlichem Wissensstand entstanden und konnten vor
Kurzem in einem intensiven und klärenden Gespräch verarbeitet werden.
Wir konnten bei diesem klärenden Gespräch gemeinsam feststellen, dass es keinerlei
Unregelmässigkeiten in der Organisation der Gewerbeausstellung 2002 gibt, was die
Rechnungsrevision bestätigte.
Ich halte in aller Deutlichkeit fest, dass der OK-Präsident und alle OK-Mitglieder von ihren hervorragend
ausgeführten Arbeiten entlastet sind.
Hiermit möchten Sämi Kriesi und ich die Gewerbeausstellung 2002 als beendet erklären, und wir freuen
uns auf die Gewerbeausstellung 2005.

OK Präsident für die Gewerbe Ausstellung 2005
Hiermit möchte der Vorstand offiziell den neuen OK Präsidenten der Gewerbe Ausstellung 2005
bekannt geben:
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Mit Max Eberhard konnte eine hervorragende Persönlichkeit gefunden werden, der sich bereit erklärt
hat, das Amt des OK-Präsidenten Gewerbeausstellung zu übernehmen.
Er wird in nächster Zukunft sein OK-Team zusammenstellen, und es könnte durchaus sein, dass er sich
mit Ihnen in Verbindung setzen wird, um Sie zur Mithilfe zu motivieren. Der gesamte Vorstand hilft bei
der Organisation und Durchführung gerne mit, und ich hoffe, dass auch Sie Max Eberhard gerne
unterstützen werden.
Wir vom Vorstand danken Max Eberhard für sein Engagement und wünschen ihm viel Unterstützung,
interessante Stunden und eine erfolgreiche Gewerbeausstellung 2005!

Zentrum Kloten – Perspektiven für den Detailhandel und die Gastronomie
Der Gewerbeverein Kloten unterstützt die Anstrengungen der Stadt Kloten zur Aufwertung des
Zentrums. Daher hat der Vorstand entschieden, dass wir zusammen mit der Firma InterUrban eine
weitere Veranstaltung ca. zweite Hälfte Januar planen und durchführen, die speziell den Detailhandel,
die Gastronomie und die publikumsorientierten Dienstleistungen einbeziehen soll. Angesprochen sind
alle Entscheidungsträger aus den vorhin genannten Branchen mit dem Ziel, ihre Bedürfnisse und
Visionen für die Zukunft kennen zu lernen. Zur Zeit finden Gespräche mit den verschiedenen
Liegenschaftenbesitzer statt, die ebenfalls sehr interessiert sind an einer Aufwertung des Zentrums.
Dies ist nun unsere Chance unsere Bedürfnisse und Vorstellungen für unsere Zukunft einzubringen,
damit dies mit den Besitzern koordiniert werden kann.
Die Einladungen folgen direkt an die Betroffenen und würden uns freuen, wenn Sie an diesem weiteren,
wichtigen Prozess teilnehmen werden.

Die Weihnacht naht:
Ich freue mich auf das Wochenende vom 29. und 30. November 2003!
Urs Wertli hat mit seinem OK einen wunderschönen und vielseitigen Klotener Adventsmarkt auf die
Beine gestellt. Dies ist aber noch nicht alles: Am Sonntag, 30. November, bleiben auch noch über 40
Geschäfte offen, so dass Sie Ihren Einkauf sowohl am Samstag wie auch am Sonntag in Kloten
machen können und dadurch genügend Zeit haben werden, den vielseitigen, attraktiven Adventsmarkt
und die Adventsbeizli zu geniessen!
Auch auf die Weihnachten hin werden wir den Klotener Geschenkgutschein verstärkt promoten! In rund
50 Klotener Betrieben kann der Geschenkgutschein gekauft werden. Als Geschenk, zum Jubiläum oder
als Wettbewerbspreis ist der Geschenkgutschein bei Gross und Klein beliebt und kann in gut 80
Klotener Firmen eingelöst werden.

Nächste Termine
29. + 30. Nov. 03
18. Dez. 03
21. Jan. 04
24. Feb. 04
22. März 04

Klotener Adventsmarkt mit „offenem Laden – Sonntag“
Weihnachts-Apéro und Gewerbelunch, Sporthalle Ruebisbach
Vorstandssitzung
Gewerbelunch
Generalversammlung

Weitere Termine unter www.gewerbekloten.ch
Ich freue mich, Sie an den nächsten Veranstaltungen begrüssen zu können und verbleibe mit
freundlichen Grüssen

Roger Isler, Präsident Gewerbe Kloten
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