
Ein Neuer fordert sieben Bisherige heraus
KLOTEN Am 15. April wird in der Flughafenstadt nebst dem 32-köpfigen Parlament auch die Klotener Stadtregierung neu besetzt. Für die sieben Stadtratssitze stellen sich alle Bisherigen und mit dem 
Parteilosen Remo Zysset als Herausforderer zudem ein neuer Kandidat zur Wahl. Als bisheriger Stadtpräsident ist René Huber (SVP) unbestritten, ausser ihm kandidiert niemand für diesen Posten. 

Welches Thema oder welche Aufgabe, 
die es anzupacken gilt, wird in Kloten 
am ehesten unterschätzt / nicht erkannt? 
Was wollen Sie dagegen tun?

Am Flughafen wird schon jetzt geplant, 
damit Passagierzahlen von bis zu 
50 Millionen (heute: 29 Mio.) bewältigt 
werden können. Was löst dies bei Ihnen 
aus? Eher Freude oder Sorgen? Wieso?

Welche Ziele setzen Sie sich und was 
müsste davon mindestens eintreffen, 
damit Sie am Ende der kommenden 
Amtszeit 2022 von einem Erfolg 
sprechen könnten?

Wofür dürfte der Steuerfuss in den 
nächsten Jahren am ehesten angehoben
werden? Und wie hoch liegt Ihre 
Schmerzgrenze, die Sie mittragen 
könnten?

Die zukünftige Welt unserer Kinder verän-
dert sich enorm schnell. Die Aufgabe der
Bildung ist es, unsere Jugend darauf vorzu-
bereiten und sie im Umgang mit Wandel zu
schulen. Konservative Kräfte wollen Be-
wahrtes festhalten und versuchen diese
Weiterentwicklung zu stoppen. In der
Schule Kloten setzen wir uns konsequent
für diese Ausrichtung der Bildung und da-
mit wirklich für das Wohl des Kindes ein. 

Der Steuerfuss wurde vom Parlament auf
105% bestätigt. Die Absicht, diesen
Steuerfuss langfristig auf 105% zu festi-
gen, ist bei Parlament und Exekutive
mehrheitlich unbestritten. In den kom-
menden vier Jahren sehe ich persönlich
keine Veränderung im Steuerfuss als an-
gebracht.

Ich wohne in der Flughafenstadt und bin
mir daher bewusst, dass Fluglärm dazuge-
hört. Der Flughafen Kloten steigert nun
seit geraumer Zeit die Passagierzahlen, oh-
ne die Flugbewegungen zu erhöhen. Die
Technik entwickelt immer leisere Flug-
zeuge. Ob dies ausreicht, um den Fluglärm
in Grenzen zu halten, wird sich weisen.
Grundsätzlich freue ich mich aber sehr
über einen prosperierenden Flughafen.

Die umfassende Einführung des Lehr-
plans 21 und die damit verbundene Aus-
richtung der Bildung auf den enormen
Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft
sind für mich das oberste Ziel. Wenn wir
die Schule Kloten weiter entwickeln und
den künftigen generellen Anforderungen
für unsere Kinder anpassen können, sind
wir erfolgreich und im Interesse unserer
Kinder und Jugendlichen unterwegs.

Kurt Hottinger, 
60, SVP, bisher; 
Betriebsökonom 
und Geschäfts-
führer

Es ist die Pflicht der Exekutive, in Zusam-
menarbeit mit der Verwaltung und unter
Aufsicht des Parlaments dafür zu sorgen,
dass nichts unterschätzt wird. Das ist uns
in den letzten Jahren gut gelungen. Ich
möchte keine Aufgabe besonders hervor-
heben. Wir müssen alles anpacken, was der
Stadt Kloten und ihren Bewohnerinnen
und Bewohnern zugutekommt.

Der Steuerfuss darf in den nächsten Jah-
ren nicht erhöht werden. Die momentane
Wirtschaftslage stimmt mich zuversicht-
lich.

Freude! Der Flughafen ist unser Wirt-
schaftsmotor. Steigende Passagierzahlen
schaffen zusätzliche Arbeitsplätze und
bringen Steuereinnahmen. Der Flughafen
braucht Entwicklungsspielraum. Das
hängt aber nicht nur von der Haltung Klo-
tens ab. Die grösste Herausforderung wird
die Bewältigung des landseitigen Ver-
kehrsaufkommens sein. 

Schaffung von zusätzlichem attraktivem
Wohnraum, als Gegenpol zu den vielen
Arbeitsplätzen. Unterhaltsnachholbe-
darf der städtischen Liegenschaften, inkl.
Schulhäuser und Sportanlagen, aufge-
holt. Aufwertung des öffentlichen Raums
weiter vorangetrieben und städtisches
Erscheinungsbild des Zentrums noch
ausgeprägter. Verlängerung Glattalbahn
ist bewilligt und der Baubeginn absehbar.

René Huber, 
61, SVP, bisher; 
kandidiert 
erneut als Stadt-
präsident; 
Kaufmann und 
ZKB-Bankrat  

Den Pendlerverkehr und den Stau eindäm-
men. Mit verdichtetem Bauen schaffen wir
Wohnraum für die Arbeitnehmenden und
ermöglichen so kurze Arbeitswege. Mit
einem geschickten Verkehrskonzept in
Koexistenz von MIV, ÖV und LV sollen Ver-
kehrsströme voneinander getrennt und so
im Zentrum und ums Zentrum zum Flies-
sen gebracht werden, um die tägliche Men-
schenmenge stressfrei zu bewegen. 

Der Steuerfuss soll nicht für das eine oder
andere angehoben werden, denn es gilt,
mit einer vernünftigen Ausgabedisziplin
die Kosten im Griff zu behalten. Es ist Un-
nötiges vom Elementaren zu unterschei-
den und auf Nice-to-haves zu verzichten.
Wir müssen das Ganze im Auge behalten
und dort investieren, wo es sinnvoll, not-
wendig und nachhaltig ist. 

Ich stehe zu einem leistungsfähigen Flug-
hafen mit Entwicklungschancen. Die Flug-
zeuge werden leiser, effizienter und immer
besser ausgelastet. Damit sinkt der Lärm
unweigerlich. Am Flughafen hängen
Arbeitsplätze, Zulieferfirmen und unent-
behrliche Steuererträge. Tragen wir Sorge
dazu, denn dieser brummende Wirt-
schaftsmotor Flughafen bringt Wohlstand
für Kloten und die Schweiz. 

20% der Arbeitnehmer der neuen
Arbeitsplätze wohnen in Kloten. Der Spa-
tenstich und Baubeginn der Glatttalbahn
für die Linie vom Flughafen Richtung
Bassersdorf ist erfolgt. Der öffentliche
Raum ist aufgewertet, in dem die Schaff-
hauserstrasse saniert, der Stadtpark und
der Stadtplatz Süd errichtet sind. Die La-
denflächen sind mit attraktiven und er-
folgreichen Unternehmungen gefüllt. 

Roger Isler, 52, 
FDP, bisher; 
Sanitärplaner 
und selbst-
ständiger 
Unternehmer

Das Bevölkerungswachstum hat wie alles
auch Schattenseiten. Mehr Menschen,
mehr Kinder, mehr Jugendliche, mehr
Krankheitsfälle, mehr Hochzeiten, mehr
Todesfälle und und und . . . Das heisst auch
mehr Schulraum, mehr Baueingaben,
mehr Kranke, mehr Steuererklärungen.
Hier heisst es auch Schritt zu halten, was
nicht leicht ist, denn jede Stellenplan-
erweiterung muss hart erkämpft werden. 

Eine grosse Herausforderung sind unsere
Infrastrukturbauten wie Schulhäuser,
Stadthaus, Schluefweg etc., die alle aus
den 70er-Jahre stammen. Diese müssen
unterhalten und zum Teil grundsaniert
werden, was teuer ist, dazu braucht es gu-
te Planung, alles zu staffeln, um die Kos-
ten über mehrere Jahre verteilen zu kön-
nen. Im Moment sind wir aber zum Glück
in einer stabilen Finanzlage.

Eher Sorgen. Der Zürcher Fluglärmindex
(ZFI) wurde seit der Einführung nie einge-
halten. Sorgen macht mir, dass die Nacht-
flugsperre immer mehr aufgeweicht wird.
Waren es 2015 noch 11 622 Flüge zwischen
6 und 22 Uhr, waren es 2016 in der gleichen
Zeit 12 273. Das sind rund 33 Flüge pro
Nacht, tönt nach wenig, aber in der Nacht
heisst das bei jedem Flug einmal erwachen.
Der Druck auf die Nachtruhe wird steigen.

Dringlich in meinem Ressort ist die Er-
neuerung des Ausseneisfeldes. Zurzeit
arbeiten wir an einem Vorprojekt, und
mit dem politischen Prozess inklusive
Volksabstimmung hoffen wir, im Jahr
2021 die Arbeiten starten zu können. Zu-
dem sind die Friedhofsgebäude energe-
tisch zu sanieren und bei dieser Gelegen-
heit werden sie auch innen freundlicher
gestaltet.

Regula Kaeser
Stöckli, 56, 
Grüne, bisher;  
Sachbearbeite-
rin Rechnungs-
wesen und 
Kantonsrätin

Das Bevölkerungswachstum in Kloten
wird uns in den nächsten Jahren sehr be-
schäftigen. Dabei dürfen wir die allgemei-
ne Wohnungssituation für einkommens-
schwache Klotenerinnen und Klotener
und unsere älteren Generationen nicht
vergessen. Hier müssen wir Synergien mit
den Haus- und/oder Landbesitzern suchen
und sie unterstützen.

Da in den letzten Jahren die Jahresrech-
nung immer mit einem Plus abgeschlos-
sen hat, müsste man den Steuerfuss sen-
ken und die bereits geplanten Investitio-
nen gut beobachten. Der Steuerfuss sollte
dennoch für die nächsten Jahre stabil
bleiben, deshalb setze ich mich für einen
tieferen Steuerfuss in den kommenden
Jahren ein. 

Beides: Freude, denn ein prosperierender
Flughafen bedeutet für Kloten sichere
Arbeitsplätze und Steuereinnahmen. Und
Sorgen, da der Verkehrsstrom zu Stosszei-
ten mit unserer Verkehrsinfrastruktur oh-
ne Anpassungen nicht bewältigt werden
kann. Die aufkommenden Emissionen
dürfen wir auch nicht unterschätzen. 

Durch die demografische Entwicklung
werden ältere Menschen kleinere und be-
zahlbare Wohnungen benötigen. Dafür
will ich mich in den nächsten vier Jahren
einsetzen. Das Flüchtlingsthema wird
uns weiterhin beschäftigen, ich versuche
die Asylsuchenden zu integrieren und ih-
nen den Weg in den ersten Arbeitsmarkt
aufzuzeigen. Eine Zusammenarbeit mit
dem Gewerbe würde sicher helfen.

Gaby Kuratli, 54,
CVP, bisher; 
Buchhalterin 
und Geschäfts-
leitungsmitglied

Wir brauchen unbedingt ein noch besseres
ÖV-Angebot, wie zum Beispiel die Verlän-
gerung der Glattalbahn durch Kloten.
Sonst ist die zu erwartende Verkehrszu-
nahme bei der grossen baulichen Entwick-
lung, die in der ganzen Region stattfindet,
schlicht nicht mehr zu bewältigen. Ebenso
soll das Velowegnetz sicherer und attrakti-
ver werden.

Es stehen weiterhin grosse Investitionen
bei der Infrastruktur an (Renovation
Schulhäuser und Ausseneisfeld, Stras-
sensanierungen etc). Da die Stadtkasse
zurzeit aber gut gefüllt ist und die Strate-
gie des Stadtrates immer war, einen trä-
gen und verlässlichen Steuerfuss halten
zu können, sehe ich momentan keine Not-
wendigkeit, den Steuerfuss zu erhöhen
oder zu senken.

Das erfüllt mich neben all den wirtschaft-
lich positiven Aspekten auch mit Sorge. Ich
setze mich schon seit Jahren für einen «be-
völkerungsverträglichen» Flughafen ein.
Qualität steht vor Quantität. Das bedeutet
für mich klar, dass ein Flughafen, welcher
in einem dicht besiedelten Gebiet liegt,
nicht ungebremst wachsen kann. Wichtig
in diesem Zusammenhang ist mir auch die
Einhaltung der Nachtruhe.

Polizei, Feuerwehr und Zivilschutz sind
auf gutem Kurs, dank jeweiligen weitsich-
tigen und zukunftsorientierten Kom-
mandos. Das soll sich so weiterentwi-
ckeln! Ein grosses Ziel von mir ist es zu-
dem, dass Kloten eine eigene und wirksa-
me Energiestrategie bekommt, die
beispielhaft sein soll. Zurzeit arbeitet
eine Arbeitsgruppe sehr intensiv und
konstruktiv daran.

Priska 
Seiler Graf, 49, 
SP, bisher; 
Seklehrerin, 
Ballettpädago-
gin und Natio-
nalrätin
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Die Thematik des bezahlbaren Wohn-
raums im Zusammenspiel mit der Raum-
planung ist sicher ein Thema, welches für
mich oberste Priorität geniesst. Aus mei-
ner Sicht wurde dieses Dossier zu lange
vernachlässigt. Ich möchte es daher mit
Nachdruck auf die Agenda bringen und
umsetzbare Lösungsansätze präsentieren.

Seit drei Jahren liegt dieser bei 105%.
Eine Erhöhung könnte ich mir allenfalls
nur in den Bereichen Bildung sowie Um-
welt/Raumplanung vorstellen. Dies er-
achte ich als äusserst essenziell und zu-
kunftsweisend. Es gilt, diese Punkte mit
Weitsicht anzupacken. Allerdings muss
ich betonen, dass der 105%-Steuerfuss am
Rande der Erträglichkeit liegt.

Gemäss Flughafendirektor Stephan Wid-
rig wird die «Sättigungsgrenze» im Jahr
2040 erreicht. Die Investitionen dürfen
durchwegs als Chance für Kloten und die
hiesige Bevölkerung gesehen werden. In
den Bereichen Infrastruktur und Wirt-
schaft profitieren wir enorm. Gleichzeitig
gilt es aber auch in der Fluglärmfrage Fort-
schritte zu erzielen und einen breit abge-
stützten Kompromiss zu finden.

Ich kandidiere für den Stadtrat, weil ich
der tiefen Überzeugung bin, dass die Ju-
gend eine starke Stimme in der Exekutive
benötigt. Durch die Förderung des politi-
schen Diskurses, der Gründung eines Ju-
gendparlaments und einer überarbeite-
ten Bildungs- und Raumplanungspolitik
möchte ich Kloten lebenswerter und
nachhaltiger gestalten. Jeder zufriedene-
re Bürger ist für mich ein Erfolg.

Remo Zysset, 
27, parteilos, 
neu; Detailhan-
delsfachmann 
und stv. Filiallei-
ter eines Sport-
geschäfts

Es gibt nicht nur «das» Thema. Als Kan-
tons- und Stadtrat sind die Anforderungen
aus Gesellschaft und Politik vielfältig. Ge-
rade Kloten als Flughafenstadt ist mehr als
andere Gemeinden gefordert. Eine wichti-
ge Aufgabe ist aber sicher, die Verkehrsbe-
lastung mit dem einhergehenden Bevölke-
rungs- und Arbeitsplatzwachstum mittel-
bis langfristig zu lösen. Daran wird überre-
gional und kantonal gearbeitet. 

Im «Klotener Anzeiger» wurde bereits
über eine Steuersenkung spekuliert. Das ist
sicher zu überlegen beim vierten positiven
Rechnungs- und Rekordergebnis. Wahlen
hin oder her, ich bleibe dabei, die eklatant
hohen Investitionen, speziell im Bereich
der Schulhausbauten, müssen weiterhin
selbst finanziert werden, damit man nicht
in eine Schuldenfalle der nächsten Genera-
tion tappt – deshalb: stabiler Steuerfuss. 

Unser Flughafen Zürich/Kloten ist «der»
Wirtschaftsmotor des Kantons Zürich. Ein
Hub mit wichtiger internationaler Anbin-
dung, auch für die Swiss. Wirtschaftsfaktor
Nummer 1 auch für die Flughafenstadt
Kloten. Die Kapazitätssteigerung stösst in
allen Belangen an ihre Grenze. Das Wachs-
tum löst bei mir Freude aus. Wir sind auf
einen weiterhin prosperierenden, konkur-
renzfähigen Flughafen angewiesen.

Meine Ziele sind, weiter im Hintergrund
meine Arbeit für eine gesunde Stadtent-
wicklung durch eine vorausschauende Fi-
nanzpolitik mit einer stabilen Steuerbe-
lastung für eine nachhaltig gesicherte In-
vestitionsplanung zu machen. Das ist
aber nur möglich mit einer sachbezoge-
nen, konsensfähigen und von Respekt ge-
prägten Politik in Zusammenarbeit zwi-
schen Legislative und Exekutive.

Mark 
Wisskirchen, 
54, EVP, bisher; 
Bankangestell-
ter, Abteilungs-
leiter Anlegen 
und Kantonsrat
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