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JAHRESBERICHT
DES FRAKTIONSPRÄSIDENTEN

Das Jahr 2020 sollte aus der Sicht der Klotener Politik ei-
gentlich am 20. März mit einer Jubiläumsitzung starten, da 
am 20. März 1970 der Klotener Gemeinderat zum ersten 
Mal tagte. Doch, wie auch in sämtlichen anderen Lebens-
bereichen, machte Corona auch hier einen Strich durch 
die Rechnung und alles kam ganz anders.

So konnte die erste Sitzung des Jahres erst im Mai statt-
finden, nachdem schon ein Drittel des Jahres vorbei war. 
Zuschauende auf der Galerie waren nicht erlaubt, aber 
das Ganze wurde live im Internet übertragen. Diese Sit-
zung war geprägt durch die hitzige Debatte um die Volks-
initiative der glp «Für ein nachhaltiges Kloten» sowie deren 
Gegenvorschläge. Der Stadtrat erarbeitete im Vorfeld ei-
nen Gegenvorschlag zur Initiative, der sich durch sein Ziel 
«Klimaneutral bis 2050» als so fortschrittlich erwies, dass 
sogar die Initianten zu Gunsten dieses Gegenvorschlags 
ihre ursprüngliche Initiative zurückgezogen hätten. Doch 
wie man es sich bereits denken kann, stösst man mit 
fortschrittlichem Handeln im Bereich Energie, Klima und 
Umwelt im bürgerlichen Lager auf kein Verständnis. So er-
arbeitete das Konglomerat aus SVP, FDP und CVP in der 
GRPK einen weiteren Gegenvorschlag, der als zahnloser 
Tiger genau gar nichts am Status Quo ändern dürfte. Und 
da dieses Konglomerat mit 17 von 32 Sitzen momentan 
knapp eine Mehrheit bildet, wurde am Schluss der stadt-
rätliche Gegenvorschlag gekippt. Der Stimmbevölkerung 
wurden deshalb nur der Gegenvorschlag aus der GRPK 
zusammen mit der ursprünglichen Initiative zur Abstim-
mung vorgelegt. Des Weiteren wurden in dieser Sitzung 
zwei Interpellationen, eine zur Wachstumsprognose für 
Kloten, die andere zur Personalsituation der Schule Klo-
ten, behandelt. Der Ersatzbau und die Erweiterung der 
Krippe und des Kindergarten Looren wurden einstimmig 
angenommen.

Im Juni fand zu Beginn ein kleiner Festakt als Ersatz zur 
ursprünglich angedachten Jubiläumssitzung statt. Ne-
ben Festansprachen von Ratspräsident Heiri Brändli und 
Stadtpräsident René Huber wurde ein Filmbeitrag der 
SRG zur ersten Parlamentssitzung vor 50 Jahren gezeigt. 
Eine Videobotschaft von alt-Stadtpräsident Hans Benz 
schloss das Ganze ab. Auch an dieser Sitzung war die Öf-
fentlichkeit ausgeschlossen und die Sitzung wurde erneut 
im Internet übertragen. Traktanden dieser Sitzung waren 
die Behandlung der Volksinitiative «Für eine Zukunft der 

ersten Swissairsiedlung von 1948», welche aber aufgrund 
eines Verstosses gegen übergeordnetes Recht für ungül-
tig erklärt werden musste, sowie der private Gestaltungs-
plan Waldeggweg 1 und 3. Bei diesem enthielt sich unse-
re Fraktion, da wir zwar nicht gegen den Gestaltungsplan 
waren, uns aber Berücksichtigung von genossenschaftli-
chem Wohnen gewünscht hätten.

In der Juli Sitzung kam als Antwort auf die Ungültigkeits-
erklärung der Initiative «Für eine Zukunft der ersten Swis-
sairsiedlung von 1948» eine Motion aus der GRPK, die 
den Stadtrat dazu auffordert, dem Gemeinderat einen be-
willigungsfähigen öffentlichen oder privaten Gestaltungs-
plan für die Swissairsiedlung vorzulegen, um so dem 
Willen der Initianten entgegen zu kommen. Diese wurde 
dann auch einstimmig angenommen. Ebenfalls einstim-
mig angenommen wurde der Mietvertrag für die Linden-
strasse 31, welcher künftig einen gemeinsamen Posten 
der Stadtpolizei und der Kantonspolizei ermöglichen wird. 
Weiter durfte in dieser Sitzung Anita Egg ihre Interpellation 
zur Gebietsentwicklung Hohrainli-Chasern begründen, 
mit welcher wir herausfinden wollten, ob der Stadtrat bei 
der Planung dieser Gebietsentwicklung genossenschaft-
liches Wohnen miteinbezieht. Zum Schluss wurden noch 
der Geschäftsbericht 2019 und die Jahresrechnung 2019 
einstimmig angenommen, welche das letzte Mal für ein 
ganzes Weilchen über eine positive Finanzlage berichtet 
haben dürften.

Die nächste Sitzung im Oktober war reichlich gefüllt mit 
Traktanden und deshalb auch die längste im Jahr 2020. 
Als erstes hervorheben sollte man die Beantwortung zwei-
er Interpellationen aus unserer Fraktion; die Interpellation 
zur Gebietsentwicklung Hohrainli-Chasern von Anita Egg 
und die Interpellation zu Tieflöhne in der Stadt Kloten inkl. 
Flughafen von Christoph Fischbach. Während die Ant-
wort zu Anitas Interpellation zufrieden stellend war, da der 
Stadtrat genossenschaftliches Wohnen zu berücksichti-
gen versucht, war die Antwort auf Christophs Interpellation 
weniger zufrieden stellend, da der Stadtrat die Fragen der 
Interpellation aufgrund mangelnder Daten gar nicht beant-
worten konnte. 
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Weiter wurden an diesem Abend noch ein Postulat zu ei-
nem möglichen Gewerbe- und Industriezentrum auf dem 
Kasernenareal, eine Interpellation zum COVID-19 Nothilfe-
paket, die Revision der Abfallverordnung und der Verkauf 
des Walds Oberhau behandelt. Keines dieser Traktanden 
führte zu grossen Diskussionen. Jedoch gab es noch zwei 
weitere Traktanden, die kontroverser diskutiert wurden. 
Zum einen war dies die Motion für bewilligungsfreie Pla-
kate auf Privatgrundstücken in Kloten, welche leider über-
wiesen wurden. Wir waren strikt dagegen, da sie nur den 
Landbesitzende ermöglicht, bewilligungsfreie Plakate auf-
zustellen, was eine enorme Ungerechtigkeit schafft. Zum 
anderen wurde die fixe Einführung der Coachingstelle für 
Mitarbeitende des Bereiches Bildung + Kind behandelt, 
wobei sich unsere Fraktion der Stimme enthielt. Wir fin-
den zwar das Konzept der Coachingstelle sehr gut, wollten 
aber die nächsten Handlungen des Stadtrats abwarten, da 
dieser bereits an der Planung einer Coachingstelle für alle 
Mitarbeitenden der Stadt dran ist, was eine Coachingstelle 
für die Schule allein überflüssig machen wird. Doch diese 
Haltung teilte die Mehrheit im Gemeinderat nicht, weswe-
gen es am Ende zur fixen Einführung kam. Zum Schluss 
muss noch gesagt werden, dass diese Sitzung eine sehr 
spezielle war für unsere Fraktion: Es war nämlich die letzte 
Gemeinderatsitzung von unserer Stadträtin Priska Seiler 
Graf nach 22 Jahren (Sie war für 12 Jahre im Gemeinderat 
und anschliessend für 10 Jahre im Stadtrat). Wir bedan-
ken uns an dieser Stelle herzlich für all die geleistete Arbeit 
in den letzten 22 Jahren und wünschen ihr weiterhin alles 
Gute und viel Erfolg in Bern! Da Christoph Fischbach die-
ses Amt beerbt hat, war es also auch gleichzeitig für ihn 
die letzte Gemeinderatsitzung als Gemeinderat. Auch ihm 
danken wir herzlich für die geleistete Arbeit in den letzten 
18 Jahren und freuen uns, mit ihm als Stadtrat weiterarbei-
ten zu dürfen.

An der folgenden Sitzung im November durften wir dann 
unser neues Fraktionsmitglied Beni Deuber begrüssen, 
welcher für Christoph nachgerutscht war. Da durch Chris-
tophs Wahl in den Stadtrat zudem noch das Fraktionsprä-
sidium vakant wurde, darf ich mich seit dieser Sitzung in 
der Rolle des Fraktionspräsidenten wiederfinden. Ich will 
mich an dieser Stelle bei unserer Fraktion für ihr Vertrauen 

bedanken und hoffe, dass ich dieser Arbeit gerecht wer-
den kann. Weiter durfte Sigi Sommer ihre Interpellation zu 
den Schüler*innen aus Obholz begründen, mit welcher 
wir herausfinden wollten, ob der Stadtrat daran interessiert 
wäre, Schüler*innen aus Obholz künftig immer nach Nü-
rensdorf zu schicken. Obholz grenzt direkt an Nürensdorf 
und liegt sehr weit weg vom Klotener Kern. Ausserdem 
liegt das Schulhaus in Nürensdorf viel näher und Obholz 
orientiert sich generell viel stärker an Nürensdorf. Aus un-
serer Sicht macht es deshalb nur Sinn, dass diese Schü-
ler*innen die Schule in Nürensdorf besuchen können 
sollten. Des Weiteren wurde der Planungskredit für den 
Neubau der Schulanlage Nägelimoos und ein bedarfsge-
rechter Ausbau des Vereins freiwillig@kloten einstimmig 
angenommen. Ausserdem wurde eine gemeinderätliche 
Kommission zur Bearbeitung der neuen Gebührenverord-
nung eingesetzt, in welcher Anita Egg uns vertritt.

Wie gewohnt findet in der letzten Sitzung des Jahres die 
grosse Budgetdebatte und darauffolgenden die Festset-
zung des Steuerfusses statt. Dieses Jahr wurden allerdings 
die Anträge aus der GRPK, welche reine Formalitäten be-
handelten, durch keine Fraktionsanträge vermehrt. Auch 
am Steuerfuss wurde dieses Jahr nicht gerüttelt, weshalb 
die Budgetdebatte dieses Jahr rekordverdächtig schnell 
zu Ende ging. Es herrschte einen Konsens darüber, dass 
nun nicht die richtige Zeit ist, um sich über Kleinstbeträge 
zu streiten. Jedoch ist zu erwarten, dass es nächstes Jahr, 
wenn die durch den Stadtrat verordnete Leistungsüber-
prüfung in der Stadtverwaltung abgeschlossen ist, zu di-
versen Kürzungsanträgen aus von der bürgerlichen Seite 
kommen dürfte. Ich kann aber schon jetzt versichern, dass 
wir uns mit allen Mitteln dafür einsetzen, dass nicht dort 
gespart wird, wo Geld dringend benötigt wird!

Verfasst durch
Philip Graf
Präsident der SP Fraktion im Gemeinderat


