
Editorial 

Es wurde Zeit 

In was für einer 
Welt möchten wir 
leben? Welche 
Werte sollen dar-
in eine Rolle spie-
l e n ? W e l c h e s 
Handeln bringt 
uns dieser Welt 
näher? Solchen 
Fragen ist der 
Vorstand kürzlich 

wieder einmal für unsere Sektion nach-
gegangen. 

Auch die Wähler*innen waren im letz-
ten Monat mit solchen Fragen beschäf-
tigt und sie haben uns ihre Antworten 
mitgeteilt. In einer Weise, wie wir es 
selten erleben. Gerne hätten wir unse-
ren Einsatz besser entlöhnt gesehen. 
Ja, uns hat die Stärkung von Mitte/
Links etwas gekostet. Aber haben wir 
dafür auch etwas bekommen? 

Ich glaube ja. Auf einmal entstehen 
wieder Möglichkeiten, uns der Welt, wie 
wir sie uns vorstellen, anzunähern. Die 
Chance, bei der Klimakrise endlich ins 
Handeln zu kommen. Die Chance, bei 
gesellschaftspolitischen Themen vor-
wärts zu machen und Ungleichheiten 
zumindest anzugleichen. 

Die politische Landschaft in der 
Schweiz hat sich nicht um 180 Grad 
gedreht und es gibt aufstrebende Kräf-
te, die ihre Sozialkompetenz erst noch 
zeigen müssen. Aber es scheint auf 
einmal wieder möglich, zusammen auf 
Augenhöhe zu reden und nach Lösun-
gen zu suchen, welche uns einen 
Schritt weiter bringen und nicht an Ort 
stehen lassen. 

Auf kommunaler Ebene durften wir das 
bereits spüren. Sichtbar an all den Vor-
stössen, welche eingebracht und auch 
überwiesen wurden. Es besteht die 
begründete Hoffnung, dass wir dies 
auch auf nationaler Ebene wieder erle-
ben dürfen. Höchste Zeit dafür ist es 
allemal. 

Markus Annaheim, Co-Präsident  
SP Illnau-Effretikon und Gemeinderat

Nationalratswahlen 2019 

Freuen wir uns doch! 
Vor vier Jahren titelte ich am Tag nach den eidgenössischen Wahlen: 
«SP-Erfolg im Kanton Zürich». Wir hatten zwei NR-Mandate zusätzlich 
und den Ständerat mit Jositsch im Trockenen. Bei den diesjährigen 
Wahlen folgte die Enttäuschung: Die Gewinne von 2015 sind weg. Aller-
dings in einem massiv veränderten Gesamtbild. Noch nie war es so 
wichtig, das Ergebnis der Wahlen einzuordnen. Und ein Blick auf die 
lokalen Verhältnisse lohnt sich alleweil. 

Nationale grün-rote Morgendämmerung 
Die Identifikation mit einer einzelnen Partei ist im 21. Jahrhundert zur Ausnahme ge-
worden. Wie bei den Religionen gilt auch hier: Man sucht sich seinen politischen 
Glauben zusammen und wird dabei bewusst und unbewusst vom Zeitgeist gesteu-
ert. Das ist die erste Prämisse, die es bei der Beurteilung des nationalen Ergebnisses 
zu berücksichtigen gilt. Und dann die zweite, die uns dutzende Male eingehämmert 
wurde: Es war eine Frauen- und Klimawahl.  

Für die progressiv-offene und tendenziell links ausgerichtete Wählerschaft boten sich 
drei Parteien an: SP, Grüne und 
Grünliberale. Wer SP wählt, kann 
auch grün wählen. Das gründet 
sich durchaus auf nachvollziehba-
re Fakten. Der durchschnittliche 
Smartspider (politische Positionie-
rung nach Hauptkriterien) der 
Grünen und SP-Nationalrät*innen 
ist praktisch identisch, dies wurde 
in einem lesenswerten Artikel von 
der NZZ vom 26.10.19 bestätigt. 
Die Gesamtstärke dieses linken 
und sozial ausgerichteten Seg-
ments steigerte sich im Nationalrat 
von 27 % auf 30 % (zum Vergleich: 
Die SVP ist jetzt bei 25.6 %). 

(Fortsetzung Seite 2) 

Bei der GLP ist es etwas kompli-
zierter. Ich bin mir sicher, dass 
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auch sie SP-Stimmen abgezogen hat, 
vor allem wegen ihrer eindeutigen Hal-
tung in der Europafrage. Zudem ist zu 
beachten, dass die GLP insgesamt nach 
links gerutscht ist.  

Allerdings: Die sprichwörtliche Stetigkeit 
der Politik in der Schweiz ist uns abhan-
den gekommen. Die Verhältnisse sind 
fast so volatil geworden wie die Börsen.  

Die Enttäuschung auf  
kantonaler Ebene  

Die SP Kanton Zürich ist getaucht, das 
muss man klar festhalten. Wir verlieren 
im Kanton mehr als die SVP, nämlich 4.1 
%. Das tut weh. Aber zusammen liegen 
SP und GP mit 31.4 % sogar noch über 
dem gesamtschweizerischen Durch-
schnitt und wir haben uns auch hier 
gesteigert. Die Verluste wiegen vielleicht 
deshalb schwerer, weil es uns auch per-
sönlich für die Ausgeschiedenen leid tut.  

Auf der SP-Liste konnte Fabian Molina 
seinen sechsten Listenplatz behaupten. 
Die Resultate der SP-Kandidierenden 
zeigen auch Folgendes: Um auf der SP-
Liste vorwärts zu kommen, sollte man 
aus der Stadt, jung und weiblich sein. 
Hervorzuheben ist das gute Resultat von 
Sabine Sieber, die einen Platz gutma-
chen konnte. 

Im Bezirk verlor die SP ähnlich wie im 
Kanton, allerdings auf einem weit tiefe-

ren Niveau. Die interessante Frage ist 
hier: Ist die Agglo wirklich grüner und 
linker geworden, wie man das bei den 
Gemeindewahlen zu spüren schien? Als 
Beispiel diene Illnau-Effretikon: Der Wäh-
leranteil von SP und Grünen zusammen 
steigerte sich immerhin um 1.76 %. 
Darauf lässt sich aufbauen! 

Ein Fazit? 

Das Gesamtbild ist erfreulich. Die Links-
grünen haben die «Zahlen» und das 
Momentum. Es geht nicht ums Schön-
reden der SP-Ergebnisse. Aber diese 
Wahlen waren für die Linken ein Erfolg. 
Punkt. Wenn die SP als Partei wieder 
stärker werden will, tut sie gut daran, mit 
den Grünen in konstruktiver Weise zu 

kooperieren und aussenpolitisch offen 
und damit auch europäisch orientiert zu 
bleiben. Die Kampagne der SP war wohl 
suboptimal (fällt uns denn für die Plaka-
te nichts anderes mehr ein?) und meiner 
Meinung nach muss auch der hochge-
jubelte Telefonaktionismus, der sich 
teilweise einfach erschöpft hat, hinter-
fragt werden.  

Für die Zukunft entscheidend ist viel-
leicht auch dies: Gelingt es der SP und 
den Grünen, die Unterstützung der Wäh-
ler*innen zu behalten, wenn auch 
schmerzhafte Folgen einer konsequen-
ten Umweltpolitik (ohne die es auf die 
Dauer nicht abgehen wird) spürbar wer-
den? Hoffen wir es! 

Ueli Annen
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(Fortsetzung: Freuen wir uns doch!)

Ständeratswahl 17.11.2019: 
Marionna Schlatter

Am 17. November findet der zweite Wahlgang 
für den Ständerat statt. Nachdem unser Stän-
derat Daniel Jositsch seine Wiederwahl mit 
einem Glanzresultat bereits im ersten Wahl-
gang geschafft hat, kommt es für den zweiten 
Sitz zum Zweikampf zwischen Marionna 

Schlatter (Grüne) und Ruedi Noser (FDP). 

Um die soziale und ökologische Schweiz zu stärken, ist eine 
«ungeteilte Standesstimme» (grün-rot) die richtige Entschei-
dung.
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Unsere Fraktion kommt in Fahrt 
Es ist durchaus umstritten, ob sich die Qualität der Arbeit eines Parlamentsmitglieds bzw. einer Fraktion an 
der Anzahl von Vorstössen messen lässt. Aber es ist auf jeden Fall erfreulich zu sehen, dass unsere SP-Frak-
tion sich in den letzten Monaten stärker als auch schon zu Wort gemeldet hat und den Stadtrat mit parlamen-
tarischen Vorstössen in Bewegung bringt. Für einmal werden diese auch im Sprachrohr aufgelistet und von 
den jeweiligen Autor*innen kurz kommentiert. 

Brigitte Röösli: Interpellation 

Behindertengerechte Bushal-
testellen in Ottikon (23.5.19) 

Die Stadt hat eine neue Bushaltestelle 
bei der «Hütteschüür» errichtet und die-
se entspricht in keiner Weise dem Be-
hindertengleichstellungsgesetz. Dass 
sich der Stadtrat bezüglich seiner Mei-
nung auf einen nicht mehr aktiven Ge-
setzesartikel (Art 16 Abs. 3 des VböV) 
beruft, ist peinlich.  

Auch bei anderen Bushaltestellen in 
unserer Gemeinde gibt es noch viel zu 
tun. Deshalb verlange ich vom Stadtrat, 
dass er das Thema Bushaltestellen an-
geht, und ich erwarte von ihm ein geset-
zeskonformes Vorgehen. Mit dieser dis-
kriminierenden Antwort auf meine Inter-
pellation werde ich mich sicher nicht 
abspeisen lassen.  

Regula Hess: Postulat 

Bikepark in Effretikon (4.6.19) 
Überwiesen am 5.9.19 

Ich finde es sehr wichtig, dass in Effreti-
kon die Möglichkeit besteht, auch aus-
serhalb von Vereinen Sport zu treiben, 
und dass Freiräume für solche Jugend-
aktivitäten geschaffen werden. Es ist 
wichtig, dass die Freizeit auch spontan 
und an Randzeiten – abends und am 
Mittwochnachmittag – sinnvoll verbracht 
werden kann. Dies fördert die Gesund-
heit, die Schulleistung, fungiert als Be-

gegnungsort und entlastet viele Famili-
en. Viele solche Orte sind in den letzten 
Jahren verbaut worden, daher ist dieser 
Vorstoss umso wichtiger.  

Markus Annaheim: Postulat  

Schaffung eines Jugendparla-
ments oder der entsprechen-
den Strukturen (4.9.19) 
Überwiesen 3.10.19 

Für die Partizipation am politischen Ge-
schehen besteht in Illnau-Effretikon kein 
Gefäss oder keine Strukturen für junge 
Menschen vor dem Stimm- und Wahl-
rechtsalter. Der Vorstoss ist bewusst of-
fen formuliert, da es verschiedenste 
Formate neben einem Jugendparlament 
gibt, wie zum Beispiel Jugendsessionen 
oder Jugendkommissionen. Für Illnau-
Effretikon kann auf diese Weise, zu-
sammen mit den Jugendorganisationen, 
das optimale Gefäss geprüft und gefun-
den werden. 

Brigitte Röösli: Interpellation 

Neophytenbekämpfung Illnau-
Effretikon (5.9.19) 

Der Naturschutzverein und das Tiefbau-
amt engagieren sich für die Bekämp-
fung der aggressiven Neophyten. Ich 
möchte mehr über die Situation in unse-
rer Gemeinde erfahren. Wer tut was? 
Meiner Meinung nach braucht es ein 
Konzept 

Stefan Hafen: Interpellation 

Grundwasser Illnau-Effretikon 
(4.9.19) 

Aus einer aktuellen Studie (Zustand und 
Entwicklung Grundwasser Schweiz, Er-
gebnisse der Nationalen Grundwasser-
beobachtung NAQUA, Stand 2016) des 
Bundesamtes für Umwelt geht hervor, 

dass es dem Grundwasser in der 
Schweiz nicht gut geht. Wie geht es 
dem Wasser in Illnau-Effretikon konkret? 
Diese Interpellation will nicht nur Klärung 
bezüglich der Trinkwasserqualität, son-
dern auch auf das Problem der mittler-
weile 145 Abbaustoffe in einem unserer 
kostbarsten Güter aufmerksam machen.  

Brigitte Röösli: Postulat 

Verkehr in den Aussenwachten 
(5.9.19) 
Nicht überwiesen am 3.10.19 

Die Navigationssysteme leiten die Auto-
fahrer quer durch unsere Gemeinde. Ich 
habe diesbezüglich bereits eine Anfrage 
im Kantonsrat gestellt. Der Regierungs-
rat sah leider keinen Handlungsbedarf, 
der Gemeinderat findet verkehrsberuhi-
gende Massnahmen nicht nötig. 

Maxim Morskoi: Postulat (Erstunterzeich-
ner Kilian Meier)  

Gastronomie und Mehrzweck-
bereich Sporthalle Eselriet 
(4.9.19) 
Überwiesen 3.10.19 

Seit dem dem Wegfall des Casino Watt 
haben die Vereine keine Möglichkeit 
mehr, Anlässe in Selbstversorgung zu 
veranstalten. Die Verpflegungsinfrastruk-
tur der Sporthalle Eselriet ist für sie 
kaum nutzbar. Das soll sich mit diesem 
gemeinsamen Postulat der Jungpolitiker 
ändern.

Aus der Fraktion
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Splitter
Eine Zitterpartie hat er uns schon be-
schert, unser sektionseigener National-
rat FM, an diesem Wahlsonntag. Vor 
allem wohl jenen, die in den Wochen 
zuvor mit für Wahlwerbung sensibilisier-
ten Augen durch unsere Gemeinden 
und das restliche Oberland gefahren 
sind. Mussten sie doch mit Schrecken 
feststellen, dass der Kopf des laut dem 
Bluewin-Newsportal attraktivsten Natio-
nalratskandidaten im zugegeben klar 
gelichteten Plakatwald fehlte. Nun, wir 
wissen es, Nationalrat ist ein äusserst 
zeit- und kräfteraubendes Amt. Und füh-
ren es darauf zurück, dass der routinier-
te Wahlkämpfer FM seine Plakate in ei-
ner Qualität bestellt hatte, die auf feste 
Tafeln aufzuziehen ist. Dumm, dass un-
sere Sektion die alten Holztafeln vor drei 
Jahren entsorgt hat. All jene, die für die 
Plakate in ihren Gärten vorsorglich 
schon Pfosten gesetzt hatten, blieben 
diesmal etwas ratlos zurück. Und etwas 
frustriert – eine Mitteilung, dass die Pla-
katierungsaktion abgeblasen wurde, 
wäre nett gewesen. Vor allem nach dem 
breit gestreuten Umfrage-Mail zu diesem 
Thema… Gehören wir doch alle sehr 
gerne zu den „Linken und Netten“, nicht 
wahr? Next time, liebe Plakatiertruppe! 

Brexit? Nicht bei uns, Gott sei Dank. 
Aber eine gewisse Ähnlichkeit mit dem 

Fall Usterstrasse 23 lässt sich nicht ab-
streiten. Immer wieder zurück an den 
Ausgangspunkt, das ist auch in diesem 
Leiterlispiel zwischen Parlament und 
Stadtregierung das Muster, welches sich 
auf schier endlose Weise zu wiederholen 
scheint. Gegenwärtig wird mit Hoch-
druck ein Projekt «Dorfplatz» ausgear-
beitet, das dem Gusto der Initianten ent-
gegenkommt. Der Ausgang ist nach wie 
vor ungewiss. Eines haben wir aber den 
Briten voraus: Die Volksabstimmung 
wird es auf alle Fälle geben, dafür brau-
chen wir nicht auf die Strasse zu gehen.  

René Truninger, SVP-Gemeinderat und 
Kantonsrat von Illnau-Eff retikon, schaff te 
es zwar in den «Blick», aber nicht in den 
Nationalrat. Auch die massive Plakat-
werbung hat’s nicht gebracht. Seiner 
Meinung nach hatte unsere Bezirksrich-
terin Yvonne Mauz gegen die Verfas-
sung gehandelt, als sie im Fall einer 
schwangeren Sozialbetrügerin italieni-
scher Nationalität die Härtefallklausel zur 
Anwendung brachte. Sein Shaming-Auf-
ruf auf Twitter und Facebook fand denn 
auch kaum öffentlichen Widerhall. Im-
merhin dürfte es im Zusammenhang mit 
seinem Vorstoss in dieser Sache noch 
zu einer Diskussion im Eff retiker Parla-
ment kommen. Mag sein, dass Truninger 
sich auch mit dieser Intervention leicht 

verirrt hat – wie vor einem Jahr mit sei-
nem «like» unter dem Aufruf zur Verge-
waltigung von linken Ehefrauen. 

Stapi Ueli Müller hat sich im September 
mal den Kauf der «Weltwoche» geleistet. 
Nicht um mehr von Roger Köppel zu 
lesen, sondern um den Platz von Illnau-
Eff retikon im Gemeinderanking zu erfah-
ren. Er bekennt dies im September-Leit-
artikel des Stadtrats und schreibt: «Die 
Stadt Illnau-Eff retikon schaff te innert 
eines Jahres den grossen Sprung von 
Platz 323 auf Platz 58! ‘Hurra’, frohlockte 
ich, ‘endlich werden unsere Qualitäten 
auch von der Weltwoche erkannt. Nicht 
wie letztes Jahr, als wir 113 Plätze verlo-
ren...’ Also: Unsere Lebensqualität ist vor 
einem Jahr stark gesunken und jetzt 
massiv gestiegen!» Woher kommen die 
Schwankungen? Ueli Müller liefert die 
Erklärung nach: «Von 50 Indikatoren 
zählen die Immobilienpreise so viel wie 
alle anderen zusammen. Der Landhan-
del, wohl vor allem im Zentrum Eff reti-
kons, hat uns also neben den Grund-
stücksgewinnsteuern auch viele Punkte 
im Weltwoche-Ranking eingebracht, das 
übrigens von einer Immobilien-Bera-
tungsfirma organisiert wird.» Damit wis-
sen wir nun alle, wie sich Lebensqualität 
à la Weltwoche definiert.

Neuer Richter für den Bezirk Pfäffikon 
Anlass des ausserordentlichen Parteitags der SP Bezirk Pfäffikon war die im Februar 2020 anstehende 
Ersatzwahl für das Bezirksgericht. Nach der Rücktrittserklärung von Bezirksrichterin Salome Wyss möchte 
die SP den frei werdenden Sitz verteidigen.

So trafen sich am sonnigen letzten Sep-
tembersamstag knapp 20 Personen in 
Effretikon, um einen Kandidaten für das 
30-Prozent-Pensum als Richter zu nomi-
nieren. Einführend jedoch blickte Salo-
me Wyss kurz auf ihre sieben Jahre als 
Laienrichterin zurück. Durch einen Zufall 
an dieses Amt gekommen, habe sie es 
lange als spannend empfunden. In der 
letzten Zeit jedoch seien die Aufgaben 

immer komplexer geworden, das Amt 
als Ganzes auch zahlenlastiger und for-
maljuristischer, was ihr als Nicht-Juristin 
nicht entgegenkomme. Bezirkspräsident 
Marc Grosspietsch bedankte sich mit 
einem Blumenstrauss bei Salome Wyss 
herzlich für ihre Dienste als Laienrichte-
rin. 

Die Findungskommission, bestehend 
aus Richterin Yvonne Mauz, Amtsinha-

berin Salome Wyss sowie Sabine Sieber, 
hatte das Auswahlverfahren der auf die 
Ausschreibung eingegangenen Bewer-
bungen geführt und schlug der Ver-
sammlung Tobias Kazik, MLaw als Kan-
didaten vor. Der in Fehraltorf aufge-
wachsene Jurist wurde nach kurzer Be-
ratung einstimmig zum Kandidaten no-
miniert.  

Barbara Braun



Konzernverantwortungsinitiative und  
bürgerliche Verzögerungstaktik 
Vor drei Jahren, am 10. Oktober 2016, wurde die Konzernverantwortungsinitiative (kurz 'KOVI') eingereicht. 
Die Nervosität bei den Konzernen und ihren Lobbyverbänden war schon damals gross, weil die Initiative weit 
herum sehr viel Sympathie geniesst. Sie fordert ja auch eine Selbstverständlichkeit: Wenn Konzerne wie 
Glencore das Trinkwasser vergiften oder ganze Landstriche zerstören, dann sollen sie dafür auch 
geradestehen. Oder präziser gesagt: Die KOVI verlangt, dass der Mutterkonzern für Umweltschäden und 
Menschenrechtsverletzungen seiner Konzerntöchter im Ausland mit Schadenersatzpflicht haften muss.
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In den rohstoffreichen Ländern Latein-
amerikas und Afrikas kursiert die Rede-
wendung vom «Rohstoff-Fluch». Gemeint 
sind die riesige Korruption, die Men-
schenvertreibungen und Umweltvergif-
tungen, wenn multinationale Bergbau-
konzerne mit billig erworbenen Schürf-
konzessionen wertvolle Metalle und Mi-
neralien fördern und dabei riesige Ge-
winne scheffeln. 

Wie im Spiegelbild zu diesem Rohstoff-
fluch ist die Schweiz als Holding-Sitzland 
von rund 500 internationalen Rohstoff-
konzernen in einen «Reputationsfluch» 
geraten. Es vergeht kaum eine Woche, 
ohne dass ein auf dem Papier «schwei-
zerischer» Bergbaukonzern nicht ir-
gendwo wegen Korruption, Menschen-
schinderei oder Umweltvergiftung in die 
Kritik gerät. 

Die KOVI – von 114 NGOs und 
130 schweizerischen Unternehmen 
unterstützt – ist die Reaktion auf diesen 
Missstand und Imageschaden. Diesen 
aber wollen die Funktionäre und Wirt-
schaftsanwälte des Konzernverbandes 
Swissholdings und von Economiesuisse 
nicht wahrhaben. Mit Verbissenheit 

kämpfen sie wie 
Realitätsverweige-
rer gegen die 
KOVI wie auch 
gegen den ge-
mässigten Ge-
genvorschlag, der 
vom Nationalrat 
bereits im Juni 
2018 verabschie-
det worden ist. 
Die KOVI würde 
zurückgezogen, 
wenn dieser Ge-
genvorschlag nun 
auch vom Stände-

rat angenommen würde. Dieser aber 
spielt mit Verzögerungstaktik.  

Ein neues Verzögerungsvehikel brachte 
im August Bundesrätin Karin Keller-Suter 
ins Spiel mit einem zusätzlichen völlig 
verwässerten Gegenvorschlag, der die 
Konzerne lediglich auf Freiwilligkeit und 
Berichterstattung verpflichten will.  

Die Gegenvorschläge zur KOVI hätten 
am 26. September im Ständerat behan-
delt werden sollen. Um die Diskussion 
darüber vor den Wahlen zu verhindern, 
stellte Ständerat Ruedi Noser erfolgreich 
den Antrag auf Verschiebung. Der dar-
auf folgende Sturm der Entrüstung kos-
tete ihm vermutlich viele Stimmen in der 
Ständeratswahl. Der zweite Wahlgang 
am 17. November dürfte deshalb span-
nend werden. Marionna Schlatter steht 
voll hinter der KOVI.  

Irgendwann im Jahr 2020 (je nach Ver-
zögerungsspielchen) wird die Initiative 
vors Volk kommen. Oder eben nicht, 
falls der Gegenvorschlag des Nationalra-
tes von den Räten angenommen wird 
und die Initiative zurückgezogen werden 
könnte. Im Moment sind Spekulationen 

darüber sehr vage. Wir wissen noch 
nicht, wie das neue, links-grünere und 
weiblichere Parlament die Vorlagen be-
handeln wird. 

 Die Webseite www.konzern-initiative-
.ch gibt spannende Informationen, z.B. 
auch, wer hinter der Initiative steckt und 
welche Organisationen und Persönlich-
keiten sie unterstützen. 

Wichtig ist jetzt, dass wir trotz der 
Verzögerungstaktik voll aktiv bleiben, 
im ganzen Land präsent sind und spür-
baren Druck aufsetzen, der die 
Politiker*innen zum Handeln bringt. 

So geht's: 

– Wir wollen optisch präsent sein: vor 
unseren Wohnungen Fahnen auf-
hängen und mit Taschen einkaufen 
gehen (Bild). Man kann beides gratis 
auf der Webseite bestellen. 

– Sprich mit deinen Bekannten über die 
KOVI. 

Eine noch engagiertere Möglichkeit: Tritt 
dem Lokalkomitee Illnau-Effretikon 
bei. Schon sind 40 Personen dabei. Du 
findest uns unter www.konzern-initiative-
.ch/lokalkomitee-illnau-effretikon/ 

Nächstes Treffen: Dienstag, 12. No-
vember, 19.30 Uhr, Espelstrasse 8, Ill-
nau. 

Am Samstag, 23. November findet ein 
nationaler Aktionstag statt, an dem du 
uns auf dem Märtplatz in Effretikon fin-
dest. 

Christoph Endress  
052 / 346 21 34 
christoph.endress@bluewin.ch
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Wir diskutierten mit Ruedi Rüfenacht 
über Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf, Verkehr, das Gesundheitswesen und 
dessen rasante Kostensteigerung – in 
diesem Zusammenhang ist die Diskus-
sion über das Zusammenlegen der Spi-
täler Uster und Wetzikon, bzw. über de-
ren Synergienutzung zu erwähnen. Wei-
ter ging es über die Zukunft der Arbeit, 
über Arbeitgeber, über Bildung und Wei-
terbildung und noch vieles mehr.  

Ein Müsterchen ist sicher die Diskussion 
um die Zusammenlegung der Spitäler 
Uster und Wetzikon. Bei diesem Thema 
bemerkte Ruedi Rüfenacht, dass es in 
den betroffenen Gremien eine sehr 
schwierige Diskussion sei und diese 
noch weitergehe. Er selber ist der Mei-
nung, dass die öffentliche Hand hier in 
einem grossen Masse die Oberhand in 
den Entscheidungen haben müsse. (Das 
Gespräch fand statt, bevor sich die Trä-
gergemeinden für die Fusion ausge-
sprochen hatten). 

Die eigentliche Leitfrage der Gesprächs-
runde war: „Was verbindet Wetzikon mit 

Fehraltorf?“ Als erstes kommen einem 
die Verkehrswege in den Sinn, einerseits 
natürlich, weil sie die beiden grossen 
„Dörfer“ physisch verbinden, anderer-
seits aber auch, weil das Verkehrsauf-
kommen in beiden Ortschaften enorm 
zugenommen hat und nach neuen Re-
gelungen verlangt. Ruedi Rüfenacht 
zählte viele weitere Verbindungen bzw. 
Ähnlichkeiten auf: die Mischung von 
alten und neuen Gebäuden, die Zunah-
me der Wohnbevölkerung und demzu-
folge die Erweiterung von Infrastruktur 
und Verwaltung, die Zurverfügungstel-
lung von Arbeitsplätzen, Einkaufsmög-
lichkeiten usw. Was er an Fehraltorf be-
wundere, sei, dass die Gemeinde es früh 
schon geschafft hat, eine gut funktionie-
rende Industrie in den Ort zu holen. Dies 
sei in Wetzikon nicht so gut gelungen. 
Der Hauptarbeitgeber sei zuerst einmal 
das Spital, dann die Verwaltung, dann 
die Schule. 

Als Schlusspunkt stellte die Runde fest, 
dass es viele Themen gibt, die verbin-
den, gleiche Probleme, die es zu lösen 

gibt, egal, ob in Wetzikon oder in Fehral-
torf oder woanders, und wofür es sich 
lohnt, gemeinsam ins Gespräch zu 
kommen und im Gespräch zu bleiben. 
Ein Gefäss für Letzteres besteht bereits: 
Es sind die regelmässigen Treffen der 
Gemeinderatspräsidien im Zürcher 
Oberland. 

Simone Seiler, Weisslingen

Gespräche um den Suppentopf 
Die SP Fehraltorf-Russikon-Weisslingen führt ihre «Gespräche um den Suppentopf» weiter. Kürzlich war 
Ruedi Rüfenacht, der Stadtpräsident von Wetzikon, zu Gast. Simone Seiler berichtet.

Kampfwahlen sind in unserer Gemeinde 
eher eine Ausnahme. Die drei Ortspar-
teien FDP, SVP und SP haben zusam-
men vor rund fünf Jahren extra einen 
Anlass organisiert, um der Bevölkerung 
aufzuzeigen, wie wichtig es für eine 
prosperierende Gemeinde ist, dass eine 
parteipolitische Vielfalt vorhanden ist.  

Am 29. Oktober fand nun das Podium 
zur anstehenden Wahl im gut besuchten 
Bucksaal in Tagelswangen statt. Die drei 
erschienen Kandidierenden, Pia Lien-
hard (FDP), Stefan Schori (SVP) und Urs 
Vescoli (parteilos), stellten sich kurz dem 
interessierten Publikum vor, bevor sie 
sich den spitzfindigen Fragen von Mode-
rator Andreas Schefer stellten. Stefan 
Schori und Pia Lienhard unterstützen 

den jetzigen Finanzplan des Gemeinde-
rates. Urs Vescoli monierte die hohen 
Kosten für externe Gutachten und Pla-
nungskosten und sieht hier Sparpoten-
zial. Auch zur Zukunft der Gemeinde 
Lindau gab es zwischen der FDP-Kandi-

datin und dem SVP-Kandidaten keine 
wirklich unterschiedlichen Aussagen. 

Beide begrüssen das bevorstehende 
Wachstum, speziell in Winterberg. Urs 
Vescoli steht dieser Überbauung von 
rund 40 Hektaren kritisch gegenüber. 
Zur ferneren Zukunft erhoffen sich alle 
drei Kandidierenden weitere Firmen und 
Arbeitsplätze im «Valley» (Ex-Fabrikareal 
der Maggi). Pia Lienhard wünscht sich 
bei einer Neudefinition der Oberwies in 
Tagelswangen den Bau von Genossen-
schaftswohnungen.  

Die SP gibt keine Wahlempfehlung ab. 
Möglicherweise kommt es zu einem 
zweiten Wahlgang.  

Ruth Alder

Ersatzwahl Gemeinderat Lindau 
Die Ersatzwahl für den langjährigen Gemeinderat Hanspeter Frey löste bei interessierten Lindauer*innen 
einen eigentlichen Run auf den frei werdenden SVP-Sitz aus.

Die «Gespräche um den Suppen-
topf» finden abwechselnd in Fehral-
torf, Weisslingen und Russikon statt, 
jeweils um 20 Uhr am zweiten Mon-
tag in den ungeraden Monaten. Die 
nächsten Gäste sind: 

11. November 2019 
Nationalrat Fabian Molina, Widum 
Vereinsraum Nr. 1, Weisslingen 

13. Januar 2020  
Barbara Thalmann, Stadtpräsidentin 
von Uster, Jugendraum, reformiertes 
Kirchgemeindehaus, Fehraltorf

v.l.n.r. Urs Vescoli (parteilos), Pia Lien-
hard (FDP), Stefan Schori (SVP), krank-
heitshalber fehlt Wangdü de Silva (glp)
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Ein grosser Teil der Arbeit des Vorstands 
der SP Illnau-Effretikon / Lindau könnte 
unter dem Oberbegriff «Tagesgeschäft» 
eingeordnet werden. Dies ist nur natür-
lich. Einer so aktiven Sektion vorzuste-
hen, bedeutet, immer 100 Dinge gleich-
zeitig zu koordinieren, abzuklären, zu 
organisieren, neu aufzugleisen oder 
auch zu korrigieren.  

Alle paar Jahre jedoch macht es Sinn, 
dass sich ein Vorstand auch eine Vision 
skizziert und sich damit verbunden Ziele 
für die nächsten Jahre setzt. Einen ers-
ten Schritt in diese Richtung hat der ak-
tuelle Vorstand an seiner Strategiesit-
zung Ende September getan.  

In intensiven Diskussionen haben die 
sechs Vorstandsmitglieder sich auf drei 
Formulierungen geeinigt, die die Vision 
des Vorstandes für die Sektion Illnau-
Effretikon / Lindau auf den Punkt brin-
gen: 

 

 

 

Daraus abgeleitet hat der Vorstand Ziel-
formulierungen erarbeitet sowie messba-
re Massnahmen definiert, die er zur Er-
reichung dieser Ziele ergreifen wird.  

Ziel gut durchmische Mitgliederstruktur 

Um ein Beispiel herauszugreifen: Zu 
obigem Punkt 2 wurde folgendes Ziel 
formuliert: «Die SP Illnau-Effretikon/Lin-
dau hat eine gut durchmischte Mitglie-
derstruktur.» Menschen aus allen Alters-
gruppen, Gender und sozialen Schich-
ten sollen sich von der Lokalpolitik der 
SP angesprochen fühlen. Dazu wurde 
die aktuelle Mitgliederdatenbank einem 
Augenschein unterzogen und festge-
stellt, dass bei Bemühungen um neue 
Mitglieder alle Ortsteile berücksichtigt 
werden müssen. Und obwohl die Mit-
gliederzahlen in den letzten Jahren sta-
bil, ja sogar leicht steigend sind, sollte 
beispielsweise die Altersgruppe der 30- 

bis 50-Jährigen in der Partei stärker ver-
treten sein. Um diese Ziele zu erreichen, 
wäre unter anderem die Teilnahme mit 
einem Stand am alljährlich stattfinden-
den Neuzuzügeranlass eine sinnvolle 
Massnahme. Ebenso sollen wieder ver-
mehrt Strassenaktionen stattfinden, um 
die Sichtbarkeit der SP zu erhöhen und 
das Themenspektrum der Partei aufzu-
zeigen. Der Vorstand wird nun die ent-
sprechenden Termine in die Jahrespla-
nung 2020 einbauen und die Aktionen 
auf die Beine stellen.  

In einem nächsten Schritt wird der Vor-
stand am – im November anstehenden – 
Behördentreffen den Amtsinhaberinnen 
und -inhabern seine Vorstellungen und 
Ideen zur definierten Strategie präsentie-
ren. Es soll besprochen und festgelegt 
werden, wo die in der SP Illnau-Effretikon 
/ Lindau engagierten Personen ihren Teil 
zur erarbeiteten Vision und den Zielen 
jetzt bereits beitragen und wie sie es 
auch in den nächsten Jahren tun kön-
nen.  

Anschliessend werden die Resultate den 
Mitgliedern vorgestellt werden, deren 
Anregungen und Vorschläge selbstver-
ständlich jederzeit willkommen sind.  

Barbara Braun

1. Solidarität, Gerechtigkeit, Nach-
haltigkeit und das Recht, sich frei 
entfalten zu können, bilden die 
Grundwerte für die Politik der SP 
Illnau-Effretikon / Lindau.

2. Die SP Illnau-Effretikon / Lindau 
ist ein Abbild der Menschen, die 
in der Region leben.

3. Die SP Illnau-Effretikon / Lindau 
ist eine aktive und gut vernetzte 
Partei.

Die SP nimmt die Herausforderungen  
des 21. Jahrhunderts an 
Der Vorstand der SP Illnau-Effretikon / Lindau traf sich im September zu einer ausserordentlichen Sitzung. 
Das Ziel des Meetings war, die Vision der Partei zu überdenken und eine darauf abgestimmte Strategie zu 
entwickeln, welche das Wirken in den nächsten Jahren bestimmen soll.

Aus dem Vorstand

Ende September haben wir von Minie 
Storm in der Kirche in Lindau Abschied 
genommen. Lieder und Texte für die be-
wegende Feier hatte Minie selber aus-
gewählt. Die SP war für Minie ein be-
stimmendes Element für ihr ganzes Le-
ben. Sie war auch eine Feministin der 
ersten Stunde. Die Farbe lila war ihr Mar-
kenzeichen; ihr blieb sie bis zuletzt treu. 
Wir liebten Minies Art, sich den Men-
schen zuzuwenden, ihre stetige Anteil-

nahme, ihre Freundlichkeit, ihren Humor, 
ihren anheimelnden holländischen Ak-
zent. Sie war an vielen Orten tätig, im SP-
Sekretariat, bei der Pro Juventute, zuletzt 
als Sozialbegleiterin im Ilgenmoos.  
Minie wurde 81 Jahre alt, sie wurde lie-
bevoll begleitet und getragen von ihrer 
Familie. Ein Bild, das bleibt: Ein kleiner 
Urenkel hält ein Mobile mit tanzenden 
Schmetterlingen über ihrem Grab. 

Judith Bertschi Annen

Minie Storm-Le Heux,  
gestorben am 2. September 2019
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…

Do 14. Nov 19.15 Uhr GGR, Stadthaussaal Effretikon 

So 17. Nov  Wahlsonntag 

Fr 22. Nov 19.00 Uhr Raclette-Essen, Pavillon Emdwis, Lindau 

Sa 30. Nov  DV SP Schweiz, Bern  

Sa 7. Dez 10.00 Uhr Stamm, Café Alhambra Effretikon 

Sa 4. Jan 10.00 Uhr Stamm, Café Alhambra Effretikon 

Do 9. Jan 19.30 Uhr Sektionsversammlung 

Mo 20. Jan 19.30 Uhr Fraktionssitzung, Rössli, Illnau 

Do 30. Jan 19.15 Uhr GGR, Stadthaussaal Effretikon  

Sa 1. Feb 10.00 Uhr Stamm, Café Alhambra Effretikon 

So 9. Feb  Abstimmungssonntag 

Mo 24. Feb 19.30 Uhr Fraktionssitzung, Stadthaus Effretikon 

Do 5. März 19.15 Uhr GGR, Stadthaussaal Effretikon 

Sa 7. März 10.00 Uhr Stamm, Café Alhambra Effretikon 

Mo 23. März 19.30 Uhr Fraktionssitzung, Stadthaus Effretikon 

Di 31. März 19.00 Uhr DV SP Kt. Zürich, Weisser Wind, Theatersaal 

Fr 3. Apr 18.30 Uhr GV, Hotzehuus, Illnau

Liebes Mitglied, lieber Sympi, 
Dass du für linke Politik einstehst, zeigst 
du durch deine Mitglied-/Sympischaft bei 
der SP. 

Und jetzt… 
– Möchtest du dich in der SP Illnau-Effre-

tikon/Lindau aktiver einbringen? 
– Interessiert dich, was in Illnau-Effretikon 

und Lindau so abgeht, und hast du 
Lust, als SP-Mitglied in unseren Ge-
meinden etwas zu bewegen? 

– Möchtest du die lokale SP-Community 
besser kennenlernen? 

– Möchtest du einen Einblick erhalten, wie 
eine lebhafte, aktive Ortspartei geführt 
wird?  

– Liebäugelst du mit einem öffentlichen 
Amt, möchtest dich aber mit etwas Hin-
tergrundarbeit darauf vorbereiten? 

Wenn du zu mehr als einer der obigen 
Fragen ja sagen kannst, dann melde dich 
doch für eine Mitarbeit im Vorstand! 

Vorstandsmitglied sein heisst: 

… an einer abendlichen Sitzung pro Monat 
teilzunehmen, die letzte im Jahr verbun-
den mit einem feinen Essen. 

… Verantwortung für deinen eigenen Auf-
gabenbereich zu übernehmen. Dieser 
kann auf deine Neigungen/Interessen 
abgestimmt werden. 

… aktiv mitzudenken und die Strategie und 
Aufgaben des Vorstands zu unterstüt-
zen. 

… an politischen und sozialen Anlässen 
der Sektion teilzunehmen. 

Wir freuen uns, wenn du auf uns zu-
kommst! 

Markus Annaheim,  
079 234 76 87 
markus.annaheim@bluemail.ch 

Andreas Furrer 
078 734 33 54 
andreas.furrer@effretikon.ch

In eigener Sache…


