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Sehr geehrte Gewerblerinnen und Gewerbler
Das heutige Info ist schwergewichtig auf die Politik ausgelegt, weil in der nahen Vergangenheit und in
Zukunft viele für uns KMU wichtige Themen behandelt werden oder zur Abstimmung anstehen. Wir vom
Vorstand werden an den für uns KMU wichtigen Themen dranbleiben, aber möchten auch nicht
übermässig Politik betreiben. Dafür haben wir unsere gewerbetreibenden Politiker, die sich letzten
Endes an den richtigen Stellen für uns einsetzen müssen.

Politik
Ich bedauere es sehr, dass Bruno Heinzelmann nicht in den Regierungsrat gewählt wurde. Weil ich
persönlich wirklich der Überzeugung war, dass er als gewerbenaher Politiker unsere Belange am
besten hätte vertreten können.
Es sollte nicht sein, dass die KMU endlich mal richtig in der Kantonsregierung vertreten ist.
Der Gewerbeverein versuchte mit finanziellen Mitteln, mit Redezeit für Bruno und mit attraktivem
Zeitungsauftritt Bruno im Wahlkampf zu unterstützen. Weiter motivierte ich meine
Präsidentenkameraden aus der Umgebung für Bruno eine Plattform zu bieten. Im Weiteren wurde
Bruno sowohl vom Bezirk- sowie vom Kantonalen Gewerbeverband äusserst tatkräftig unterstützt!
Daher kann ich keinerlei Kritik akzeptieren, die besagt, das Gewerbe habe zu wenig für Bruno
Heinzelmann unternommen. Denn gerade das Gewerbe war es, das sich für Brunos Nomination stark
gemacht und danach auch auf breiter Front unterstützt hat.
Von gleicher Seite wurde die Kritik an den Vorstand getragen, dass es nicht sein kann, dass wir
Kantonsrat Peter Reinhard an die Generalversammlung einladen. Weil er kein bürgerlicher Politiker ist
und gegen Bruno Heinzelmann als Regierungsrat war.
Der Vorstand hat entschieden, dass wir weiterhin alle unsere Klotener Kantonsräte an die GV einladen
werden, egal welchen Parteien sie angehören.
Weil der Gewerbeverein keine Partei ist und unsere Mitglieder nahezu in allen politischen Parteien zu
finden sind. Wir möchten weiterhin den Kontakt zu unseren Kantonsräten halten, damit wir ihnen unsere
Sichtweise zu unseren Sorgen, Problemen und Bedürfnissen aufzeigen können. Das Gewerbe wird
weiterhin alle echten Unternehmer unterstützen, die sich für ein politisches Amt engagieren wollen, weil
es für die KMU wichtig ist, dass nicht in erster Linie die Parteidoktrin entscheidend ist, sondern das
selber Erleben und tägliche Spüren der Sorgen und Nöten über die Rahmenbedingungen mit denen wir
uns auseinander setzen müssen. Es ist wichtig, dass wir Politiker haben, die sich zu Gunsten der KMU
in Bezug auf vernünftige Rahmenbedingungen, zahlbare Sozialleistungen, überzeugende
Wirtschaftsförderung und vernünftige Steuern einsetzen. Aber diese Themen werden nicht einmal von
allen bürgerlichen Parteien und Politikern zu Gunsten der KMU gelöst.

Volksinitiative neuer Lohnausweis
Wie ich Ihnen im letzten Info angekündigt habe, lanciert der KGV die Volksinitiative gegen den neuen
Lohnausweis. Nun ist es soweit, es konnten alle relevanten Abklärungen gemacht werden und der
Unterschriftenbogen liegt zur Unterzeichnung bereit.
Ich konnte mich bereits persönlich von den schikanösen Bestimmungen in der 30-seitigen Anleitung
zum neuen Lohnausweis überzeugen und wenn sie in Ihrem Betrieb zu viel Zeit haben, dann ……
Einmal mehr werden wir mit zusätzlichem administrativem Umtrieb belastet, der uns viel Zeit und Geld
kostet. Einmal mehr werden daraus Milliarden an neuem Steuersubstrat gezogen, die der Wirtschaft
entzogen werden.
Bezirksgewerbe Verbandspräsident Werner Scherrer schreibt dazu:
„Der neue Lohnausweis ist schlichtweg und je länger ich mich damit befasse, eine Katastrophe!
Deshalb ist euer Einsatz zum Wohle aller eurer Mitglieder zwingend nötig. Wir wollen innert 4 Wochen
10'000 Unterschriften zusammenbringen, um damit der Regierung ein kräftiges Zeichen des
Gewerbes zu geben. Das geht nicht ohne euren Einsatz vor Ort!
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Die Argumente sind für Arbeitgeber wie auch für Arbeitnehmer für einmal ganz einfach:
Der NLA wird gemäss „Bilanz“-Schätzung neue Steuern in Höhe von 3,2 Milliarden Franken
auslösen. Dieser Betrag ist von AN und AG gemeinsam zu bezahlen!
Die reine Einführung des neuen Papierchens wird Investitionskosten von ca. 1,2 Mia auslösen, die
durch den Arbeitgeber zu tragen sind. In den Folgejahren ist aufgrund der Komplexität mit Folgekosten
von mindestens 600 Mio. Franken zu rechnen.
Es gibt noch viele weitere Argumente (z.B. keine Legitimation durch eine demokratische Einheit, reines
Diktat der kantonalen Steuerkommissäre!), die alle auf der KGV-Homepage einsehbar sind.“
(www.kgv.ch)
Ich bitte Sie in unserem eigenen Interesse diese Volksinitiative zu unterstützen und Ihre Verwandten
und Bekannten sowie Ihre Mitarbeiter, die es ebenfalls ganz besonders treffen wird, zu motivieren den
beigelegten Unterschriftenbogen auszufüllen!
(Falls Sie noch mehr Unterschriftenbogen benötigen, werden wir Ihnen gerne noch mehr zustellen.)

Gewerbe Lunch zum Thema „letzte Meile“
Auch dies ist ein aktuelles politisches Thema, dass zur Zeit im Ständerat behandelt wird.
So konnte am Mittwoch im Zürcher Unterländer gelesen werden:
„Der Ständerat ist für eine Öffnung der letzten Meile. Die Konkurrenz der Swisscom soll sofort
vollständigen Zugang zum Teilnehmer-Anschlussnetz erhalten …….“
Damit geht der Ständerat über den Nationalrat hinaus, der nur die letzte Meile des Kupferkabels öffnen
und den Breitbandanschluss limitieren wollte.
Was es auf sich hat und wo die letzte Meile beginnt und was die Öffnung für uns Gewerbetreibende für
Vorteile bringen wird, werden wir Ihnen am nächsten Lunch näher bringen und zwar aus der Sicht eines
Telekom Anbieters, der in seinen Möglichkeiten durch die Gesetzgebung behindert wird.
Ich lade Sie herzlich ein, die Sachlage zu Gemühte zu führen und sich persönlich über dieses aktuelle
politische Thema zu informieren.

Nächste Termine
7. Juli 05

Gewerbe-Lunch Thema „letzte Meile“

30. August 05

Gewerbe-Dinner

10.–11. September 05 Seifenkistenrennen Holbergstrasse
25. September 05

Eidg. + Kant. Abstimmungen

2.-3. Oktober 05

Gewerbereise

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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