
Gast-Editorial 

Damit die Schlafstadt erwacht 

I l lnau-Effretikon 
ist eine Schlaf-
stadt. Zu meiner 
Schulzeit war dies 
der einstimmige 
Konsens in mei-
nem Freundes-
kre is . Entspre-
chend zogen viele 
meiner Schulka-

meraden zur erstbesten Gelegenheit 
an einen Ort, «wo öppis lauft». Ich 
entschied mich zu bleiben, mit der 
Überzeugung, dass unsere Gemeinde 
ein enormes Potential hat. Oder wie es 
die SP treffend formuliert hat: «Illnau-
Effretikon kann mehr!» 

Was aber braucht es, damit unsere 
Schlafstadt erwacht? Ausnahmslos 
alle Parteien warben in den vergange-
nen Wahlen mit einer Aufwertung der 
Zentren. Der Grund für diese Einigkeit 
ist rasch gefunden: Es sind die Zen-
tren, in denen das gesellschaftliche 
Leben stattfindet. Hier gehe ich ein-
kaufen, treffe mich mit Freunden zum 
Feierabendbier und besuche lokale 
Veranstaltungen. Es liegt an der 
Richtplanung, die ausschlaggebenden 
Impulse für eine solche Zentrumsge-
staltung zu setzen. Die Vorlage B des 
Stadtrates wird dieser Aufgabe ge-
recht. Sie ist ein Paradebeispiel für 
echt schweizerische, seriöse politi-
sche Arbeit. Der Vorlage A des GGR 
hingegen fehlt es an der Gesamt-
schau. Grossmärkte an der Stadt-Peri-
pherie, Strassen nur für Autos und ein 
fehlendes Konzept für das Grünflä-
chennetz tragen nicht dazu bei, dass 
junge Menschen sich in unserer Ge-
meinde zu Hause fühlen werden. Sor-
gen wir mit der Vorlage des Stadtrates 
gemeinsam dafür, dass dies in Zukunft 
der Fall sein wird. 

Kilian Meier, Gemeinderat CVP

Spannend, frustrierend, motivierend: 
acht Monate Nationalrat 
Am 15. März 2018 wurde unser Mitglied Fabian Molina als Nationalrat 
vereidigt. Fürs Sprachrohr zieht er eine erste Bilanz über seine ersten 
acht Monate im Nationalrat und berichtet von Überraschendem, Erfreu-
lichem, von Enttäuschungen und seinen Prioritäten. 

Kürzlich erinnerte ich mich an die Silvesternacht 2017 zurück. Damals feierte ich mit 
Freund_innen ins Jahr 2018 und wie es sich gehört, diskutierten (und verwarfen) wir 
Vorsätze und werweissten über die Dinge, die da kommen sollten. Hätte man mir 
damals gesagt, wie und in welchem Tempo sich mein Leben 2018 entwickeln würde, 
hätte ich wohl nur ungläubig gelacht und noch ein Cüpli getrunken.  

Ende Januar erfuhr ich von Tim Guldimanns Rücktritt als Nationalrat und machte 
mich still und heimlich daran (für wenige Wochen war diese Info noch geheim), mein 
Leben bis März auf die neue Aufgabe umzustellen. Für jemanden, der kaum je ner-
vös ist und dem die Ehrfurcht vor den Institutionen ziemlich abgeht, war es eine 
gänzlich neue Erfahrung, geschniegelt, mit Herzklopfen und dem plötzlichen Be-
wusstsein, was mir da passiert, die Worte „Ich gelobe es!“ in der Mitte des National-
ratssaals zu sprechen.  

(Fortsetzung auf S.2) 
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Von da an ging alles sehr schnell: Fünf 
Minuten später sass ich auf meinem 
Platz und stimmte das erste Mal ab. Mit 
beiden Händen. Linke Hand auf der 
sogenannten „Blocher“-Taste, rechte auf 
dem Abstimmungsknopf. (Nachdem 
Christoph Blocher beim Abstimmen für 
den Sitznachbarn erwischt worden war, 
führte man einen Kontrollknopf ein.) Die 
ersten „Grüezi Herr Nationalrat“, Voten 
im Rat und Kommissionssitzungen mit 
Bundesräten folgten bald und fühlten 
sich surreal an. Aber inzwischen habe 
ich mich – ich bin selber überrascht – 
schon fast vollständig daran gewöhnt. 
Nur mit der Orientierung im Zimmer-La-
byrinth des Bundeshauses klappt es 
noch nicht immer.  

Sessionszeiten 
Während der Sessionen ähnelt das 
Bundeshaus einem riesigen Klassenla-
ger. Während dreier Wochen verbringen 
246 Parlamentarier_innen extrem viel 
Zeit auf engem Raum, schlafen kaum, 
arbeiten, witzeln, streiten miteinander 
und sind am Ende der Session ob all 
der Müdigkeit und Erfahrungen in einer 
mentalen Parallelwelt angekommen. So 
dass alle froh sind, dass sie ihre Sachen 
wieder packen und zurück in ihren All-

tag können. Neben den eigentlichen 
Geschäften bleiben Anekdoten in Erin-
nerung. Etwa die vom rennenden Natio-
nalrat: Zu Beginn der Nachtsitzung zur 
Selbstbestimmungsinitiative verlangte 
die SVP eine Präsenzabstimmung, um 
die Debatte zu verzögern. Wenn bei ei-
ner Präsenzabstimmung nicht mindes-
tens 101 Mitglieder anwesend sind, wird 
die Diskussion verschoben. Und weil die 
Mehrheit der Ratsherren und -damen zu 
dem Zeitpunkt noch am Abendessen 
waren, begann eine wilde Telefoniererei, 
gefolgt von einem regelrechten Mara-
thon zurück in den Saal. Erfolgreich. Die 
Debatte wurde fortgesetzt. 

Zumeist ist die SVP aber nicht für den 
Humor zuständig. Es vergeht kaum eine 
Debatte, in der ihre Fraktionsmitglieder 
nicht durchorchestriert und aggressiv für 
die mediale Inszenierung unter der Gür-
tellinie angreifen. Und noch häufiger 
stimmt die SVP-Fraktion dann doch mit 
FDP (und nicht zu selten CVP) und setzt 
damit ihre Politik durch. Seit ich im Rat 
bin, beschloss die rechte Mehrheit den 
Steuerabzug von ausländischen Bussen 
für Konzerne, verhinderte Transparenz 
im Rohstoffhandel, verwässerte das 
Gleichstellungsgesetz, torpedierte ein 
schärferes Waffenrecht und kürzte bei 

den Ergänzungsleistungen, um nur eine 
Auswahl zu nennen. Als Sozialdemokrat 
ist das heutige Parlament ziemlich frus-
trierend. Aber ab und zu gibt es kleine 
Erfolge, über die man sich freuen kann.  

Persönlich 
Motivation schöpfe ich aber vor allem 
aus unglaublich vielen Begegnungen, 
die ich seit meinem Amtsantritt machen 
durfte. Gespräche mit Menschen, die 
sich in den verschiedensten Bereichen 
für mehr Freiheit und Gleichheit einset-
zen und deren Engagement ich mit Wort 
oder Tat unterstützen oder zumindest 
von ihnen lernen kann. Seit meinem 
Amtsantritt bin ich in meiner Überzeu-
gung bestärkt, dass parlamentarische 
Veränderung nur durch Druck und in 
enger Zusammenarbeit mit der Zivilge-
sellschaft erreicht werden kann.  

Als Mitglied der Aussenpolitischen 
Kommission habe ich das Privileg, mich 
schwerpunktmässig mit internationalen 
Fragen auseinandersetzen zu können 
und viel in Kontakt mit engagierten 
Menschen aus anderen Ländern zu 
sein. „Innenpolitik ist Aussenpolitik“, 
pflegt der ebenfalls neue Aussenminister 
Cassis mit Verweis auf die Wirtschafts-
aussenpolitik zu sagen. Ich glaube, es ist 
umgekehrt. Aussenpolitik ist Innenpoli-
tik. Wer wie die Sozialdemokratie will, 
dass die Dinge gerechter für die Men-
schen werden, muss global denken. 
Die grossen Probleme unsere Zeit – 
Klimakatastrophe, Ungleichheit, Krieg 
und Flucht – lassen sich nur als The-
men der Weltinnenpolitik lösen. Als 
Menschheit. Hier möchte ich meinen 
Beitrag leisten: zu einer nachhaltigen 
Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik 
der Schweiz im In- und Ausland. Zu 
einer aktiven Menschenrechtspolitik. 
Und zu ersten konkreten Ansätzen von 
Wirtschaftsdemokratie in unserem 
Land, die auch im Aussenhandel wirkt. 
Hierfür möchte ich auch nach den Wah-
len 2019 kämpfen. Und ich freue mich 
auf viele kritisch-konstruktive Anregun-
gen von euch.  

Fabian Molina
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Marc erinnerte an die Ereignisse vor 100 
und vor 10 Jahren: an den Landesstreik 
und den Bankencrash. Sie haben die 
Schweiz verändert und beide zeigten sie 
auf, dass es die SP braucht. Diese sozi-
aldemokratischen Werte möchte die SP 
Bezirk Pfäffikon auch ins Zürcher Ober-
land tragen und strebt deshalb zwei Sit-
ze an. 

Brigitte Röösli, Effretikon (bisher) 

Markus Annaheim, Bisikon 

Christian Lipp, Pfäffikon 

Maxim Morskoi, Effretikon 

Yvonne Mauz, Hittnau 

Samuel Wüst, Effretikon 

Salome Wyss, Illnau

Die Liste für die Kantonsratswahlen ist bereit!

Am Parteitag des Bezirks Pfäffikon konnte der neue Präsident Marc Grosspietsch eine Liste präsentieren, die 
bei den Anwesenden breite Unterstützung fand. 

Wenn die Finanzen knapp sind, ist Krea-
tivität gefragt. Mit Unterstützung von 
Myrta Grubenmann vom kantonalen 
Sekretariat hat sich der Kandidat für den 
Gemeinderat zuerst von Tür zu Tür im 
Neubauquartier bewegt, bewaffnet mit 
Fragebogen und Dauerlächeln. Die Leu-
te, die an einem Samstag tatsächlich zu 
Hause waren, hatten mir mehrheitlich 
ganz freundlich meine Fragen beantwor-
tet, aber die meisten waren eben gar 
nicht da. Alles in allem aber doch eine 
gute Erfahrung. War doch die Befürch-
tung gross, dass einem die Tür vor der 
Nase zugeschlagen wird. 

Aber da gibt es ja noch das Telefon. Am 
Samstag eingesetzt, das ähnliche Pro-
blem wie bei den Hausbesuchen. Doch 
unter der Woche, zum Beispiel an einem 
Freitag von 17 bis 20.30 Uhr war die 
Ausbeute wesentlich besser. Effizienter 

als Hausbesuche. Und das Feedback 
lässt hoffen. 

Ich ging nämlich am Pfäffiker-Märt den 
ganzen Tag auf die Strasse, suchte in-
mitten der Stände Kontakt mit Wählerin-
nen und Wählern und wurde mehrmals 
auf die Telefonaktion angesprochen, 
positiv, obwohl wir telefonisch nur grad 
gut 60 von 6000 Anschlüssen erreicht 
hatten.  

Es lohnt sich offenbar. Die Kombination 
von Anrufen und anschliessend der per-
sönlichen Präsenz scheint wirklich er-
folgversprechend. Ob sie die rechtsbür-
gerliche Übermacht in Pfäffikon definitiv 
knacken kann, das erfährt der Kandidat 
dann am 25. November, wenn er noch 
viele weitere Stunden am Telefon und 
auf der Strasse verbracht hat. 

Christian Lipp

Wahlkampf in Pfäffikon



Wer sind wir?

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber 
inne“, schrieb Hermann Hesse in einem 
bekannten Gedicht. Die Verwaltung und 
der Stadtrat stehen am Beginn einer 
neuen Amtszeit und sind neu organi-
siert. Vielleicht sind wir aus diesen 
Gründen nicht gerade „bezaubert“, aber 
sicher sind wir voller Motivation für die 
kommenden Aufgaben und voller Inter-
esse, wie die Neuordnung funktioniert.  

Ich persönlich bin natürlich gespannt, 
wie sich unsere Stadt in der neuen Le-
gislatur weiter entwickelt. Finden wir in 
der Ortsplanung gemeinsam mit dem 
Parlament und der Bevölkerung einen 
Konsens, einen gangbaren Weg, einen 
Ausgleich zwischen den Forderungen 
nach Bewahrung des Ländlichen und 
denjenigen nach mehr Urbanität? Die 
Frage, die sich stellt, ist die Frage nach 
dem Selbstverständnis von Illnau-Effreti-

kon: Sind wir wirklich eine Stadt? Sind 
wir ein Dorf? Sind wir eine Ansammlung 
von Dörfern? Sind wir eine Stadt mit 
einigen Dörfern rundherum?  

Im Volksmund gilt in der Schweiz ein 
Gemeinwesen als Stadt, wenn es mehr 
als 10‘000 Einwohner/innen aufweist. 
Den entscheidenden Schritt bildet je-
doch die Einführung der ausserordentli-
chen Gemeindeorganisation mit einem 
Parlament. In Illnau-Effretikon wurde 
dieser Schritt nach dem grossen Bau- 
Boom im Jahr 1974 vollzogen. Wir sind 
nun also seit 44 Jahren offiziell eine 
Stadt. Unsere Briefköpfe beschriften wir 
stolz mit „Stadt Illnau-Effretikon“; wir ha-
ben einen Stadtrat und einen Stadtprä-
sidenten. Im Umgang mit Verwaltung 
und Behörden hat sich die Bezeichnung 
„Stadt“ durchgesetzt. Entspricht dieser 
Status aber auch dem Empfinden der 
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Bevölkerung, wenn es um die Ortschaft, 
die Siedlungen, geht? Da bin ich mir 
nicht so sicher...  

Die Siedlungsstruktur unserer Stadt ist 
geprägt von grossen Unterschieden. Wir 
verfügen über eine Agglomerationssied-
lung, ein grosses Dorf, mehrere Klein-
dörfer und viele ländliche Weiler. Alles 
zusammen ergibt eine Stadtgemeinde, 
deren Hauptmerkmal die Vielfältigkeit 
ist. Wir sind stolz auf die Landschaft, die 
unsere Siedlungen umgibt, auf den 
Grünraum mit Hügeln, Feldern, Wäldern 
und Naturschutzgebieten. Die beiden 
grossen Ortschaften – Illnau und Effreti -
kon – suchen jedoch ihre Identität, ob-
wohl sie schönen Wohnraum und hohe 
Lebensqualität bieten.  

Ueli Müller, Stadtpräsident  
Leitartikel vom Sept. 2018

In diesen Tagen ist viel davon die Rede, wie sich Illnau-Effretikon entwickeln soll. Dabei müsste die Diskussi-
on eigentlich mit der Frage beginnen, wer wir sind, was Illnau-Effretikon als Stadt eigentlich ausmacht und 
wie wir uns gegen innen und aussen präsentieren wollen. Der Leitartikel des Stadtpräsidenten vom Septem-
ber auf der städtischen Webseite nimmt diese Frage auf und ist eine gute Einführung in die Problematik der 
Ortsplanung.

Ein zwielichtiger Politabend

Obwohl ich mich als einigermassen gut 
informiert einschätzte, gewann ich an 
diesem Abend einige zusätzliche Er-
kenntnisse:   
– Eigentlich kommt den Vertretern der 

Parlamentsversion diese Referen-
dumsabstimmung ziemlich ungele-
gen. Bei genauem Hinsehen sind 
viele der gemachten Änderungen 
harmlos, rechtlich fragwürdig oder 
gar ‚nicht so gemeint’. Bezeichnend 
ist die Tatsache, dass sie mit zwei 
Podiumsteilnehmern auftraten, wel-
che ihre eigenen Aussagen immer 
wieder relativierten (relativieren muss-
ten...). 

– Die im Gemeinderat erfolgreiche 
Durchlöcherung des Richtplanvor-

schlags hat kein hintergründiges Kon-
zept. Es ist getragen von Ressenti-
ments gegenüber einer grünen Ten-
denz im Stadtrat und der Bevölkerung 
(kein Grünflächennetz, keine Erwäh-
nung der Energieziele) und von Parti-
kularinteressen, die kurzfristig einge-
flossen sind (Hagen Süd). Die Kon-
zeptlosigkeit zeigt sich auch darin, 
dass der eigenen Forderung von Ver-
dichtung im Zentrum und abneh-
mender Dichte an der Peripherie mit 
ihrem Vorschlag nicht Rechnung ge-
tragen wird. (s. Punkt 4) 

– Mit einer Öffnung der Gewerbezonen 
für Dienstleistungen wird am Ast ge-
sägt, auf dem das Gewerbe sitzt. Der 
Gewerberaum in diesen Zonen wird 

sich durch Ansiedlungen von wert-
schöpfungsmässig ertragreicheren 
Betrieben (z.B. Ladenketten) so ver-
teuern, dass KMUs und kleine Betrie-
be verdrängt werden.   

– Der Vorwurf der ‚vom Stadtrat gewoll-
ten masslosen Verdichtung’, mit der 
die Befürworter der abgeänderten 
Vorlage operieren, fällt bei genauer 
Betrachtung auf sie zurück. Tatsache 
ist, dass in sechs Gebieten (14 statt 8) 
aufgezont werden muss (d.h. eine 
höhere Ausnützung gefordert ist) als 
in der stadträtlichen Version. Sie be-
finden sich alle am Siedlungsrand. 
Hat da jemand ‚Fake News’ geflüs-
tert? 

Ueli Annen

Rund 180 Personen hatten sich am 2. November zu diesem Informationsabend des Forum 21 im Stadthaus-
saal Effretikon eingefunden. Das Konzept der Veranstaltung war ausgezeichnet, die gebotene Information 
hervorragend; die politische Diskussion war dann allerdings eine einseitige Angelegenheit, in der die Befür-
worter der Parlamentsvorlage argumentativ kaum mehr Widerstand leisteten oder sich in Stammtisch- 
exkurse flüchteten.



SPlitter (einmal anders)
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Aber natürlich gab es hier auch die Un-
zufriedenen, die sich mit den zu ihren 
Ungunsten veränderten Machtverhält-
nissen nicht zufriedengeben wollten. Sie 
warfen der Regierung vor, dass sie ihre 
Ideologie rigoros durchzusetzen versu-
che. 

P. R.: „eine ‚links-grün-mittige Allianz 
versucht den Stimmbürgern mit allen 
Mitteln eine Ideologie aufzuzwingen“! 
Sie befürchteten, dass die Tante-Emma-
Läden wieder überhandnehmen wür-
den. 

P. R.: „Heimatschutz für Tante Emma Lä-
den“! 
Und dass die Sicherheit der Einwohner 
in den baufälligen Häusern der Dorfzen-
tren nicht mehr gewährleistet wäre. 

P. R.: „Unterschutzstellung vieler baufälli-
ger Liegenschaften“! 
Sie waren sehr besorgt, dass die Stadt 
sich in die Vergangenheit zurückentwi-
ckeln würde. 

P. R.: „wie zu Gotthelfs Zeiten“! 
Wieder andere sahen in den Plänen der 
Stadtregierung einen Freipass für mass-
loses Verdichten. 

M.K.:“in unzähligen Quartieren einen 
enormen Spielraum für stark verdichtetes 
Bauen schaffen“! 
Und es ging die Angst um, dass bald 
einmal überall emporschiessende 
Wohntürme den eingesessenen Einfami-
lienhausbesitzern die Sonne wegstehlen 
würden.  

Einige der Unzufriedenen erkoren sich 
den Sozialminister zu ihrer bevorzugten 
Zielscheibe. Sie wollten sicherstellen, 
dass den in die Asylfalle Geratenen auch 
tatsächlich die Rationen gekürzt wür-
den, wie es das Volk in seiner voraus-
schauenden Weisheit unlängst be-
schlossen hatte. 

R.T.: Geschäft 18/03 
Diese Gruppe von Leuten machte – al-
lerdings nur in ganz bestimmten Berei-
chen – die Transparenz zu ihrem gros-
sen Anliegen. Um Transparenz ging es 
ihnen auch, als sie allfällige Losent-
scheide bei der Schülerzuteilung zu ei-
ner öffentlichen Show aufwerten wollten. 

T. Sch.: Geschäft 18/07 
Kritisch wurden die Konflikte allerdings 
erst dann, als der Tiefbauminister und 
seine Vasallen die Bevölkerung dazu 
aufriefen, in den immer noch regenar-
men Zeiten auf Vollbäder zu verzichten. 
Damit schienen ihnen in hygienischer 
Hinsicht die Zustände des Mittelalters 
bereits erreicht. Sie verlangten, dass die 
polizeilichen Kontrollen am Freitagabend 
in den Wohnungen sofort beendet wür-
den. 

D.H.: „künftig klar kommunizieren, dass 
das Wasser Sparen freiwillig sei“ 
Dank einer Superidee aus dem Umkreis 
dieser Unzufriedenen konnte diese Krise 
dann im allerletzten Moment entschärft 
werden. 

B.K.: Geschäft 18/189 Postulat Stadtmel-
der-App 
Die Stadtregierung erfand eine App, mit 
der die rebellischen Untertanen und 
natürlich auch die zufriedene Mehrheit 
ihre Sorgen und Kümmernisse post-
wendend an die Stadtverantwortlichen 
weiterleiten konnten. Statt den Aufstand 
zu proben, steckten die Untertanen nun 
ihren Unmut in Meldungen, die von der 
Bevölkerung ‚geliked’ oder ‚gedisliked’ 
werden konnten. Disqualifiziert für sol-
che Wertungen wurde allerdings aus-
drücklich einer der Rädelsführer der 
Unzufriedenen, aus Sorge über seine 
politische Zukunft! (R.T.!)  

Glücklich die Stadt, die so wachsame 
und einfallsreiche Bürger beherbergt! 

U.A.

Es war einmal eine Stadt am Tor zum Zürcher Oberland. Die Mehrzahl der Einwohner 
fühlte sich wohl darin, nicht zuletzt deshalb, weil ihre Regierung für alle und nicht nur für 
wenige da zu sein versuchte.

Die SP unterstützt die Kampagne 
des Referendumskomitees 
„Richtplan Stadtrat Ja“ mit einem 
namhaften Beitrag.  

Um das „Loch in der Kasse“ mög-
lichst klein zu halten, sind wir dank-
bar für eure Spende.  

PC 84-6267-5, Vermerk „Richtplan“



  sprachrohr 4 / November 20186

Aus der Fraktion 

Unsere Fraktion macht Dampf 
Gleich drei Vorstösse der SP-Fraktion schafften es am 8. November auf die Traktandenliste des Grossen 
Gemeinderates Illnau-Effretikon (leider erst nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe). Sie betreffen allesamt 
Bereiche, welche für die Lebensqualität in unserer Stadt zentral sind. 

Gesundheit 

Brigitte Röösli sorgt sich um die lokale 
medizinische und betreuerische Grund-
versorgung in unserer Stadt. Es ist eine 
Tatsache, dass die Ärzteschaft hier im-
mer älter wird und ein grosser Teil davon 
bald ins Pensionsalter kommt, für The-
rapeutInnen gilt Ähnliches.  

Was ist der Stand der Versorgung heute 
und was kann die Stadt unternehmen, 
um die medizinische und therapeutische 
Versorgung auch in Zukunft sicher zu 
stellen? 

Antwort des Stadtrats 

Er bestätigt die Feststellungen der Inter-
pellantin zur prekären Situation bezüg-
lich Pensionierungsschub bei den  
ÄrztInnen. Von Seiten der Stadt wird 
kaum etwas unternommen; man be-
gnügt sich mit Hinweisen bei Neuüber-
bauungen, dass die Einrichtung einer 
Ärztepraxis wünschenswert wäre.   

Kommentar Brigitte  

„Die Antwort des Stadtrats ist sehr ober-
flächlich gehalten. Scheinbar wollte mich 
der Stadtrat einfach ruhigstellen, damit 
er in dieser Sache weiterschlafen kann. 

Es ist unbestritten, dass die Grundver-
sorgung mit Hausärzten und Hausärz-
tinnen in den nächsten Jahren knapp 
wird. Scheinbar schiebt aber der Stadt-
rat die Nachwuchsförderung bezüglich 
medizinischer Grundversorgung den 
Hausärztinnen und Hausärzten zu. Sie 
müssen aktiv werden, damit auch in 
Zukunft in unserer Stadt eine genügen-
de hausärztliche Versorgung bestehen 
wird. Ist dies nicht etwas blauäugig?  

Der Stadtrat hat es in der Hand, auch 
jetzt bei der Stadtentwicklung aktiv dar-
auf hinzuarbeiten, damit auch Praxis-
räume geschaffen werden und Illnau-
Effretikon eine gute Grundversorgung 
erhält. 

Auch bezüglich der Unterstützung von 
jungen, schwerkranken Menschen 
scheint der Stadtrat ein sehr einge-

schränktes Bild der Bedürfnisse dieser 
Patientengruppe zu haben. In unserer 
Stadt gibt es Angebote für Kinder und 
für Ü65, doch was ist mit jenen dazwi-
schen? Wo ist die Anlaufstelle? Wo kann 
man sich neben der Spitex Unterstüt-
zung holen?  

Etwas freut mich aber. Die Homepage 
der Spitex ist viel informativer geworden 
und gibt einen guten Überblick über die 
verschiedenen Dienstleistungen.“ 

Nutzung der Turn-/Spielhallen 

Maxim Morskoi möchte, dass die Turn-/
Spielhallen auch während der Ferien 
und ev. an Feiertagen zur Verfügung 
stehen und dass die Öffnungszeiten 
verlängert werden.  

Antwort des Stadtrats 

Er möchte dem Interpellanten entge-
genkommen und gesteht der Öffentlich-
keit zwei zusätzliche Benutzungswochen 
in den Ferien zu. Bei den verlängerten 
Öffnungszeiten winkt er ab, auch an 
Feiertagen sieht er keine Möglichkeit für 
zusätzliche Benutzung.  

Kommentar Maxim 

„Die Sportvereine spielen wöchentlich 
für die Stadt Illnau-Effretikon, sie reprä-
sentieren die Stadt genauso wie unser 
Stadtpräsident. Daher halte ich es für 
wichtig, diesen die bestmöglichen Vor-
aussetzungen zu schaffen, um unsere 
Stadt zu vertreten. Denn wer wäre nicht 
stolz, wenn der EIE in die 1. Liga auf-
steigen würde? Wer fände es nicht su-
per, würde der Handballclub GWE den 
Zürcher Regionalcup gewinnen? Oder 
wer ist nicht stolz, wenn der FCE einen 
höherklassigen Gegner schlägt?  

Ich bin immer noch der Meinung, dass 
mehr möglich ist. Ich werde dranbleiben 
und schauen, wie sich die Hallensituati-
on in Zukunft verändert. Aber ich bin 
zufrieden, hat sich der SR so intensiv 
damit auseinandergesetzt, und wenn 
der neue Hallennutzungsplan gut wird, 
denke ich, werden wir auch in Zukunft 
weiter zufriedene und gute Sportvereine 
haben.“ 
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Fr 23. Nov 19.00 Uhr Raclette-Essen, Pavillon Emdwis, Lindau 
So 25. Nov  Abstimmungssonntag 
Sa 1. Dez 10.00 Uhr Stamm, Café Alhambra, Effretikon 
Mo 3. Dez 19.30 Uhr Fraktionssitzung 
Mi 12. Dez 19.15 Uhr  GGR, Stadthaussaal Effretikon 
Sa 5. Jan 10.00 Uhr Stamm, Café Alhambra, Effretikon 
Do 10. Jan  19.30 Uhr  Sektionsversammlung 
Mo 21. Jan  19.30 Uhr Fraktionssitzung   
Do 31. Jan 19.15 Uhr  GGR, Stadthaussaal Effretikon 
Do 31. Jan  a.o. Parteitag SP Kanton Zürich 
Sa 2. Feb 10.00 Uhr Stamm, Café Alhambra, Effretikon 
So 10. Feb  Abstimmungssonntag 
Mo 25. Feb  19.30 Uhr Fraktionssitzung   
Sa 2. März  Delegiertenversammlung SP Schweiz 
Sa 2. März 10.00 Uhr Stamm, Café Alhambra, Effretikon 
Do 7. März 19.15 Uhr  GGR, Stadthaussaal Effretikon 
So 24. März  Wahlsonntag 
Mo 25. März  19.30 Uhr Fraktionssitzung   
Fr 29. März 18.30 Uhr Mitgliederversammlung, Hotzehuus, Illnau

Arbeitsbedingungen Spitex 
Kempt 

Nach dem Kündigungswelle bei der 
Spitex im letzten Frühling erkundigte 
sich Brigitte Röösli mittels eines detail-
lierten Fragenkatalogs beim Stadtrat 
nach dessen Situationseinschätzung. 
Sie will insbesondere auch wissen, wel-
che Möglichkeiten die Mitarbeitenden 
haben, um ihre Anliegen oder Klagen 
einzubringen. 

Antwort des Stadtrats 

Der Stadtrat berichtet über die einge-
führten Massnahmen (z.B. „umfassen-
des betriebliches Gesundheitsmanage-
ment“) und lehnt die Einrichtung einer 
Ombudsstelle ab.  

Kommentar Brigitte 

„Ich habe mit dieser Interpellation Fra-

gen gestellt und dabei darauf geachtet, 
keine Vorverurteilung vorzunehmen. 
Dass mir der Stadtrat ein nicht faktenba-
siertes Vorgehen vorwirft, finde ich un-
erhört. Aufgabe der Politik ist es, kritisch 
zu sein und Auskunft über gewisse Ab-
läufe und Vorgänge einzufordern. Das 
werde ich weiterhin tun.   

Für mich ist unbestritten, dass die Mitar-
beitenden der Spitex und auch der 
Spitexvorstand sehr engagiert sind, dass 
sie gute und wichtige Arbeit leisten. Ich 
bin aber auch froh, dass in der Spitex 
nun Einiges zugunsten der Mitarbeiten-
den unternommen wurde und dass 
scheinbar Ruhe eingekehrt ist. Der Vor-
stand der Spitex hat diese Vorwürfe sehr 
ernst genommen und verschiedene An-
passungen vorgenommen. Dass er auch 
den Einsatz einer externen Vertrauens-
person für die Mitarbeitenden prüft, fin-

de ich eine sehr positive Entwicklung.  

Für mich ist jedoch stossend, dass der 
Stadtrat keinen Handlungsbedarf für 
eine Anlaufstelle für die Mitarbeitenden 
sieht. Das Grundproblem, dass die Mit-
arbeitenden der Spitex, des APZB und 
der Stadtverwaltung keine neutrale An-
sprechperson haben, an die sie sich bei 
Unstimmigkeiten oder Unsicherheit hin-
wenden können, bleibt weiterhin beste-
hen.  

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich 
wieder jemand an die Gewerkschaften, 
die Medien oder z.B. an mich wendet, 
um sich Unterstützung zu holen. Ich bin 
zuversichtlich, dass der neue Stadtrat 
zusammen mit dem neuen Gesell-
schaftsvorsteher Samuel Wüst das Pro-
blem anpackt und aktiv nach neuen 
Möglichkeiten sucht.“

(Fortsetzung von S.6)
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Unterstützen wir den Abstimmungs-
kampf mit einer Spende! 

PC 84-6267-5  

Vermerk „Richtplan"


