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JAHRESBERICHT
DER PRÄSIDENTIN

Wohnen für alle
Ein grosses Jahr erlebten wir mit allen Höhen und Tiefen. 
Der Vorstand arbeitete Anfang Jahr intensiv an einer Mit-
gliederinformation zu den Abstimmungsvorlagen vom Mai. 
Max Töpfer und ich informierten sich an Genossenschafts-
jubliläums-veranstaltungen in Zürich über verschiedene 
Themen, knüpften Kontakte und gewannen den Mieter-
verband ZH als Hauptunterstützer und Wohngenossen-
schaften für die geplante Kampagne. 
Doch dann kam durch die erste Coronawelle alles anders. 
Die Abstimmungen wurden auf den September verscho-
ben. Was uns aber auch zusätzliche Zeit für die Vorberei-
tungen verschaffte.

Rücktritt von Priska Seiler Graf als Stadträtin
Priska Seiler Graf erklärte ihren Rücktritt aus dem Stadtrat 
im Frühling. Doch auch dies fiel Corona zu Opfer. Schluss-
endlich blieb sie bis zur Ersatzwahl im September im Amt. 
Aufgrund der Übernahme des Einsitzes in die nationalrät-
liche GRPK wurde ihr die Belastung zu gross. Herzlichen 
Dank für deinen grossartigen Einsatz für Kloten, Priska!

Rücktritt von Monika Keller aus der Schulbehörde
Überraschend erklärte Monika Keller nach 15 Jahren 
Einsitz in der Schulbehörde ihren Rücktritt aus gesund-
heitlichen Gründen. Sie vertrat die SP loyal in der Schul-
behörde, jedoch häuften sich die Differenzen innerhalb 
der Behörde seit den Wahlen 2018 immer stärker. Im Ge-
meinderat unterstützen wir sie nach besten Kräften, aber 
schlussendlich war es im Sommer einfach genug. Auch 
dir, Monika, vielen Dank für dein Engagement zu Gunsten 
von Lehrerschaft und Kindern!

Abstimmung Wohnen für alle
Der Frühsommer war geprägt von Sitzungen mit dem 
Mieterverband ZH, Ueli Keller von der Genossenschaft 
PWG und dem Grafiker Boris Perisset. Im letzten Moment 
schwenkten wir auf ein neues Sujet um, was Zusatzkos-
ten verursachte. Schlussendlich gelang es jedoch eine 
sympathische Kampagne aufzubauen und erhielten auch 
Unterstützung durch Babette Sigg und zahlreichen weite-
ren Personen, welche mit ihrem Namen und Porträt hinter 
unserer Kampagne standen. Ein Filmabend läutete Ende 
August den Kampagnenstart ein, zwei Stadtrundgänge 
fanden statt, überraschend viele positive Leserbriefe gin-
gen ein. 

Telefonieren, informieren, überzeugen, werben
Es gelang das Telefon-Tool der Basiskampagne der SP 
Schweiz für die Abstimmungskampagne zu erhalten. 
Über unsere eigenen Kontakte hinaus, riefen wir auch so-
genannte Nachbarschaftskontakte an. Das sind Personen, 
welche in Genossenschaften wohnen oder In Quartieren 
mit älterem Wohnungsbestand. Nach anfänglichen Hem-
mungen erfuhren wir aber öfters Unterstützung als Ab-
lehnung. Zahlreiche Personen waren bereit Postkarten an 
ihre Bekannten zu schicken.
Dennoch zeigte die massive Gegenkampagne durch die 
bürgerlichen Parteien von FDP, SVP, GLP und CVP am 
27.09.2020  Wirkung. So viele Leute, wie seit Jahren nicht 
mehr, gingen wählen und wir unterlagen mit 42.3% Ja-
Stimmen. 
Das ist zwar ein respektables Resultat. W erreichten unser 
Ziel 1900 Ja-Stimmen zu erreichen. Jedoch gelang es der 
Gegenseite 2600 Nein-Stimmen zu gewinnen. 

Wahl von Christoph Fischbach als Stadtrat
Ein sehr erfreuliches Resultat erzielte jedoch Christoph 
Fischbach als Stadtratskandidat. Er wurde im ersten Wahl-
gang souverän gewählt. Ärgerlich war, dass ein wilder 
Kandidat eine Urnenwahl erzwang, was unnötige Kosten 
verursachte.

Zoom-Sitzung für Mitgliederveranstaltung für Novem-
ber Abstimmung
Für die Novemberabstimmung mussten wir Ende Oktober 
auf eine Online-Form umschwenken. Corona verhinder-
te die geplante Mitgliederversammlung der SP. Roman 
Walt, GLP, stellte uns seine Initiative zu einem nachhalti-
gen Kloten vor. Max Töpfer managte die Übertragung in-
klusive des Einsatzes eines Abstimmungstool famos. Die 
SP Kloten unterstützte die Kampagne durch Philip Graf 
massgeblich. In Kloten erwies sich die bürgerliche Mehr-
heit jedoch ein weiteres mal siegreich. Die Mehrheit der 
Klotener Bevölkerung vertraut lieber auf schön tönende 
Versprechungen aus auf konkrete Massnahmen. Schade, 
das ist wieder eine verpasste Chance.
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Grösseres Defizit in der Jahresrechnung
Leider ergibt sich ein grösseres Defizit in unserer Jahres-
rechnung als an der Sommer GV vorgestellt. Der Vorstand 
analysierte die Gründe im November eingehend und stell-
te mehrere Gründe fest. Es wurde bei „Wohnen für alle“ 
keine  Person, welche die Zahlungen unter Kontrolle hatte, 
bestimmt. Der Vorstand genehmigte zwar alle Ausgaben, 
aber .... der Stadtratswahlkampf und die Initiative „Nach-
haltiges Kloten“ verursachten auch Mehraufwand.

Fazit trotz allem
Es gelang uns, die SP Kloten deutlicher zu positionieren 
und wir erreichten trotz der schwachen Unterstützung 
durch die Grüne Partei, dank dem Mieterverband und 
der Dachorganisation der Wohnbaugenossenschaften 
und BAHOGE überproportional viele Personen zu über-
zeugen. Auch bei den Telefonaktionen unterstützten uns 
einige vorher nicht bekannte Personen. Allen engagierten 
danke ich herzlich für ihr Engagement. Dank auch an die 
Plakataufstellenden und all die Postkartenschreibenden, 
es war ein intensives aber tolles Jahr.

Ersatzwahl Schulbehörde
Lange war unklar, ob es eine Ersatzwahl geben sollte oder 
nicht. Erst im Dezember wurde eine Ersatzwahl angesetzt 
. Gabriela Schönenberger meldete sich auf unseren Aufruf 
und ihre Kandidatur wurde fristgerecht eingereicht. Jetzt 
harren wir der Dinge.

Verfasst durch
Maja Hiltebrand
Präsidentin SP Kloten


