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Weihnachtslunch
Einmal mehr strömten viele Gewerblerinnen und Gewerbler an den Weihnachtslunch, um in gemütlicher
Umgebung auf das Ende des Jahres anzustossen und fröhliche Gespräche zu führen mit ihresgleichen.
Ich meinerseits konnte gebührend all denen danken, die tatkräftig neben ihrem täglichen, teilweise
hektischen Arbeitstag für die Belange unserer Gewerbegemeinschaft ihre Arbeits- und Freizeit
hergeben. Zu meiner Philosophie gehört es, dass ich denen gerne gebe, die aktiv sind und auch von
sich etwas geben, und gerne investiere, wo auch wieder für die Gemeinschaft etwas zurückfliesst!
Der Dank ist wahrscheinlich die beste Investition in die Zukunft. Wer möchte sich engagieren und nimmt
Schweiss in Kauf, damit andere profitieren können, und erhalten nicht einmal einen Dank? Niemand!
Daher danke ich dem Vorstandsteam recht herzlich für das Engagement in diesem Jahr zu Gunsten
des Gewerbes und auch zu Gunsten der Bevölkerung von Kloten.
Werner „Sändi“ Sandmeier, Urs Wertli und Max Eberhard danke ich ebenfalls herzlichst für ihre Mithilfe
an den verschiedenen Aktivitäten und Anlässen des Gewerbes.
Zum Schluss möchte ich mich auch bei Gio und Giusi Allia vom Restaurant Da Gio für den gespendeten
Apéro, das feine Essen und die freundliche Gastfreundschaft, die wir erleben durften, bedanken.

Neue Kantonverfassung, Lunch vom 10. Februar 05
Am 27. Februar 2005 stimmen wir über die neue Kantonsverfassung ab. Diese Verfassung wird uns
nachhaltig in der Zukunft bestimmen und beeinflussen.
Kennen Sie die neue Kantonsverfassung? Nein? Dann geht es Ihnen gleich wie mir.
Deshalb widmen wir uns am nächsten Gewerbelunch dem Thema: „Die neue Kantonsverfassung“. Das
Ziel dieser Veranstaltung soll sein, dass Sie, liebe Gewerblerinnen und Gewerbler, sich ein
umfassendes Bild machen können, damit Sie am 27. Februar 05 über die neue Kantonsverfassung im
Sinne einer positiven gewerblichen Zukunft entscheiden können.
Dafür konnten wir hochkarätige Politiker engagieren, die alle im Verfassungsrat vertreten waren, und
die nun abschliessend ihre Sichtweise sowie die Vor- und Nachteile dieses umfassenden Werkes
erläutern können.
Rachel Grütter wird uns in einem Kurzreferat die wichtigsten und die für das Gewerbe entscheidenden
Änderungen präsentieren. Danach werden in einem Podiumsgespräch Dr. jur. Peter Schäppi und
Walter von Siebenthal die Vor- und Nachteile unter der Leitung von Georg Gindely diskutieren.
Anschliessend würden wir Sie gerne mit Ihren Fragen in die Diskussion einbeziehen.
Wir vom Vorstand sind überzeugt, dass der Ausgang der Abstimmung weit reichende Konsequenzen
unserer Zukunft haben wird. Daher freuen wir uns auf eine rege Teilnahme an diesem zukunftsentscheidenden Gewerbelunch.

Infos aus dem Kantonalen Gewerbe Verband
Der KGV wünscht sich – Zitat - „Die erfolgreiche Wahl von Toni Bortoluzzi in den Regierungsrat und
eine zu einem bürgerlichen Aktionsprogramm zusammengeschweisste Erkenntnis, dass es dem Kanton
Zürich nur dann besser gehen kann, wenn die Bürgerlichen zusammen arbeiten.“
Ruedi Noser, Nationalrat schreibt in der neusten Ausgabe der Zürcher Wirtschaft:
„Dass Unternehmerinnen und Unternehmer wissen, dass es nichts Schlimmeres gibt als Streitigkeiten
in einer Firma, und dass im Streit keine gute Arbeit mehr geleistet werden kann. Daher ist es notwendig,
Streitereien so rasch als möglich zu beseitigen, um einen Schaden von der Firma abzuwenden.
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Im Kanton Zürich streiten die bürgerlichen Parteien nun schon seit 15 Jahren und bringen dadurch
praktisch keine tragfähigen bürgerlichen Mehrheiten mehr zustande. Die Bürgerlichen verlieren bei
jeder Wahl, während die Linken zulegen können.
Wir Unternehmer wissen, dass wir nichts gewinnen, wenn wir Probleme zerreden und Schuldige
suchen. Nicht das „Warum“ ist entscheidend, sondern das „Wie weiter“! Zusammensitzen, Realitäten
anerkennen und die nächsten logischen Schritte definieren. Diese unternehmerische Vorgehensweise
sollte auch in der Politik praktiziert werden.
Die Realität ist, dass mit Toni Bortoluzzi ein Handwerker und Gewerbetreibender vorgeschlagen
wird, der weite Teile der Bevölkerung repräsentieren kann, die bis anhin nicht in der Regierung
vertreten wurden, und er hat in Bern bewiesen, dass er in der Lage ist, auch komplexe Themen zu
beherrschen.
Der nächste logische Schritt ist die Sicherung der bürgerlichen Mehrheit in der Regierung, und dies ist
nur möglich mit jemandem, der nicht auf die Hilfe der SP angewiesen ist um, gewählt zu werden.“
Das Gewerbe empfiehlt: Wählen Sie am 27. Februar 2005 Toni Bortoluzzi in den Regierungsrat!
Der KGV hat beschlossen, die Volksinitiative „Verbandsbeschwerderecht: Schluss mit der
Verhinderungspolitik – Mehr Wachstum für die Schweiz!“ aktiv zu unterstützen.
Der KGV sieht in dieser Initiative einen wichtigen Meilenstein, der fundamentalistischen
Verhinderungspolitik einen Riegel zu schieben!
Durch das Verbandsbeschwerderecht sind gesamthaft 20 – 25 Milliarden Franken an Investitionen
blockiert, was über mehrere Jahre rund 50’000 Arbeitsplätzen entspricht. Der volkswirtschaftliche
Schaden ist gross, denn neben den direkten Kosten gehen dem Staat Steuererträge und Sozialbeiträge
verloren.
Bitte füllen Sie die Unterschriftenbogen aus und unterstützen Sie diese Volksinitiative aktiv!

Gewerbeausstellung 25. – 29. Mai 05
Die Gewerbeausstellung 2005 rückt rasch näher, und die angemeldeten Aussteller haben die Einladung
zur Ausstellerversammlung erhalten. Nun geht es in den Endspurt, und das OK sowie die Aussteller
sind nun gefordert, die Details zu komplettieren und sich für diese bevorstehende, offene und attraktive
Ausstellung vorzubereiten.
Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg, gute Kontakte und erfreuliche Stunden an der
Gewerbeausstellung 2005!

Nächste Termine
25. Jan. 05

Ausstellerversammlung GA 2005, Stadtsaal Schluefweg

10. Feb. 05

Gewerbelunch „Neue Kantonsverfassung“, Restaurant Frohsinn

27. Feb. 05

Eidg. + Kant. Abstimmungen

21. März 05

Generalversammlung 2005, Stadtsaal Schluefweg

27. März 05

Osterapéro vor dem Stadthaus

25. – 29. Mai 05

Gewerbeausstellung 2005, Stadion Schluefweg

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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