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Man wüsste jetzt gern, wer
dieser eine Kantonsrat, diese
eine Kantonsrätin ist, der oder
die aus der Reihe tanzte und
die Stimme nicht Dieter Kläy
gab, sondern einen anderen
Namen auf denWahlzettel
schrieb. Anderseits, wichtig ist
es nicht. Tatsache ist: Kläys
gestrigeWahl zum Kantons-
ratspräsidenten ist historisch.
Der FDP-Parlamentarier aus
Winterthur erhielt von 175gül-
tigen Stimmen deren 174. Das
ist das besteWahlergebnis seit
achtzig Jahren.

Wie kommt ein solches Glanz-
resultat zustande? Ist die
angebliche Harmoniebedürf-
tigkeit der «Linken und Net-
ten», die ja bekanntlich seit
gestern die Mehrheit im Rat
stellen, bereits auf die rechte
Seite herübergeschwappt?
«Nun gut, wir sind ja als
Weichsinnige bekannt», witzelt
Kläys Parteikollegin Linda
Camenisch. Die ernster ge-
meinte Antwort lautet so: Kläy
ist als konzilianter, integrativer
Politiker bekannt. Einer, der
bestens vernetzt ist, sich aber
dennoch nicht ins Rampenlicht
drängt. Ehemaliger Präsident
desWinterthurer Stadtparla-
ments, Präsident der Stadt-
partei und Vizepräsident der
Kantonalpartei, beim Schwei-
zerischen Gewerbeverband
angestellt als Verantwortlicher
für das Dossier Arbeitsmarkt
und als solcher auch auf dem
politischen Parkett in Bern zu
Hause. Einer, dessen Positio-
nen man kennt, der diese auch
klar vertritt, aber nicht poltert.
Stefan Feldmann (SP) sagt es
so: «Kläys Resultat hat viel mit
seiner Persönlichkeit zu tun.»
Das sieht auch Benno Scherrer
(GLP) so, der mit soliden
146 Stimmen zum zweiten
Vizepräsidenten gewählt wur-
de: «Dieter Kläy ist halt einfach
– Dieter Kläy.»

In seiner Antrittsrede gab Kläy
gleich eine Kostprobe seines
Wesens, indem er den Kantons-
rat mit einem Orchester ver-

glich, in dem es verschiedene
Klänge gebe und mitunter auch
mal Misstöne. Verschiedene
Meinungen seien wichtig, aber:
«Der Ton macht die Musik. Mir
ist wichtig, wie Sie diskutie-
ren.» Er werde alles daranset-
zen, dass der neue Rat «ge-
meinsam einen guten Start» in
die kommende Legislatur habe.

Ja, der Start in die neue Legisla-
tur: Es hat immer etwas von
einer Klassenreise an sich,
wenn nach Neuwahlen der
Kantonsrat zum ersten Mal
zusammentritt. Gespannte und
freudige Erwartung bei den
Neulingen, gepaart mit Verun-
sicherung über die Abläufe.Wo
sitze ich nochmals genau? Und

was sind das für Knöpfe da auf
dem Pult? Der eine oder andere
drückte offensichtlich schon
mal drauf herum.Weshalb der
Computer am Präsidentenpult
meldete, es wollten sich sieben
Redner zum ersten Traktan-
dum – den Mitteilungen – äus-
sern.Was natürlich nicht der
Fall war; die Betreffenden
hatten ganz einfach versehent-
lich den Knopf gedrückt, der
dem Präsidium denWunsch
anzeigt, dasWort ergreifen zu
dürfen.

Die neue Sitzordnung ist übri-
gens auch für Altgediente
gewöhnungsbedürftig: In ihr
spiegelt sich sichtbar das neue
Kräfteverhältnis im Rat. Erst-

mals besetzen linke und grüne
Fraktionen die ganze linke
Hälfte des Ratsaals. Speziell ist
dabei die neue Position der
EVP: Ihre Parlamentarier sitzen
in der vordersten Reihe auf
beiden Seiten des Eingangs,
vier im linken Block, vier im
rechten. Ein Problem sei die
räumliche Trennung nicht, sagt
FraktionschefMarkus Schaaf:
«Unsere Fraktion ist ja über-
schaubar.» Und Hanspeter
Hugentobler ergänzt: «Das
passt zu unserer Funktion als
Brückenbauer zwischen den
Polen.»

An der ersten Sitzung der
Legislatur gilt es nicht nur, das
Ratspräsidium zu wählen, das

sich in diesem Amtsjahr als
reines Männergremium prä-
sentiert – Dritter im Bunde
neben Dieter Kläy und Benno
Scherrer ist Roman Schmid
(SVP). Auch die Kommissionen
müssen neu bestellt werden.
Und da gibt es ein interessan-
tes Comeback: Die Grüne Gabi
Petri sitzt nun wieder in der
Justizkommission (Juko).
Dieses Amt hatte ihr ausge-
rechnet ihre eigene Fraktion
vor vier Jahren entzogen, in-
dem sie auf einen Sitz in der
Juko verzichtete. Hintergrund
war ein innerparteilicher
Machtkampf zwischen Petri
einerseits und Fraktionschefin
Esther Guyer sowie der damali-
gen Kantonsrätin Esther Hilde-

brand andererseits. Guyer,
sonst kaum je um eine Aussa-
ge verlegen, will dazu nicht
viel mehr sagen als: «Es gab
für mich keinen Grund, ihr
den Sitz zu verwehren.» Petri
freut sich jetzt schon auf ihre
Rückkehr – spannend werde
es auf jeden Fall, denn auch
der neue SVP-Kantonsrat und
altbekannte Milieu-Anwalt
Valentin Landmannwird in
der Juko sitzen. Die beiden
haben das Zeug zum Duo
Infernale. Petri schreckt das
nicht: «Unter meiner Fuchtel
wurde sogar Hans-Peter
Amrein zahm.»

Landmann ist mit Jahrgang
1950 übrigens der älteste
Kantonsrat.Weshalb er die
Ehre hatte, zusammen mit der
jüngsten Kantonsrätin Leandra
Columberg (SP) die Sitzung zu
eröffnen. Dabei gab sich die
erst 19-Jährige abgeklärt, in-
dem sie alle Kolleginnen und
Kollegen dazu aufrief, auf die
Bevölkerung zuzugehen und
ihr zuzuhören: «Wir haben eine
Bringschuld nicht nur gegen-
über jenen, die uns ihre Stim-
me gaben. Sondern auch
gegenüber jenen, die uns ihre
Stimme nicht gaben oder von
der politischen Teilnahme
ausgeschlossen sind.» Demo-
kratie lebe von Zugänglichkeit
und Transparenz.

Ganz im Gegensatz dazu Valen-
tin Landmann, der sich klar
politisch äusserte. Und dazu
noch mit einer Meinung, mit
der er sich noch als Schreck
seiner Partei entpuppen könn-
te. Er erteilte den Ideen aus
bürgerlichen Kreisen eine
Absage, die Grundrechte in der
Hoffnung auf mehr Sicherheit
und Prävention einzuschrän-
ken: «Niemand bietet Gewähr,
dass solche Massnahmen nur
jene treffen, die es in unseren
Augen verdient haben.» Der
Beifall auf Twitter kam rasch –
von Justizdirektorin Jacqueline
Fehr (SP).
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Wertschätzung über die Parteigrenzen hinaus: Dieter Kläy wurde gestern fast einstimmig zum Kantonsratspräsidenten gewählt. Foto: Urs Jaudas

Der bestgewählte Präsident seit achtzig Jahren
Die erste Sitzung des neuen Kantonsrats wurde ausgerechnet für einen FDP-Mann zum Triumph.
Und die EVP hat endlich den Platz im Saal, der zu ihrem Selbstverständnis passt.
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