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Systemrelevant 

Systemrelevante 
Berufe? Hätte 
mich zu Beginn 
des Jahres je-
mand gefragt, 
welche Berufe 
damit gemeint 
sind, ich hätte 
wenig Ahnung 
gehabt! 

Die Coronazeit 
erklärt: Neben 
dem Staat sind 

es die Verkäuferinnen im Effimärt und 
weltweit, die Pflegefachleute, Ärztin-
nen, Polizisten, Lastwagenfahrer. Für 
sie hiess es normal weiterzuarbeiten! 

Exekutive und Verwaltung mussten auf 
allen Ebenen unmittelbar Verantwor-
tung übernehmen. Der Staat, stets mit 
Polemik gegen Bürokratie und Regu-
lierungskosten konfrontiert, hat extrem 
gut funktioniert. Die privatwirtschaftlich 
organisierte wirtschaftliche Landes- 
und Spitalversorgung hingegen hat 
versagt, eine Schlappe für den Wirt-
schaftsliberalismus. Einmal mehr „Pro-
fite privat, Kosten dem Staat“! 

Die ganze Nation hörte gebannt Bun-
desrat und BAG zu, in der öffentlich-
rechtlichen SRG notabene! Unsere 
Bundesräte Sommaruga und Berset 
waren besonnene Vermittelnde von 
Massnahmen und zeigten souveränes 
Krisenmanagement, mit ehrlicher In-
formation und Einbezug der Selbstver-
antwortung.  

Auf den Gemeindeebenen in Illnau-
Effretikon/Lindau war es nicht anders. 
Die Information mit den Hilfsangeboten 
erfolgte unverzüglich, die Kirchen wa-
ren einbezogen, das digitale Home-
schooling beeindruckend. Allen vielen 
Dank! 

Wie weiter? Bewahren und Reorgani-
sieren des Systems! Für höhere Löhne 
des Pflege- und Verkaufspersonals! 
Wir bleiben dran.   

Edith Wittwer, Lindau

Bahn frei für die Volksabstimmung 
über das Illnauer Dorfzentrum 

Endlich ist es so weit: Eine lange Geschichte hat ein neues Kapitel er-

halten. Der Grosse Gemeinderat hat am 11. Juni beschlossen, über zwei 

Vorschläge zum Dorfplatz Illnau eine Volksabstimmung durchzuführen, 

dies voraussichtlich im November. 

Die SP und die SP-Fraktion haben sich mehrmals für die Renovation des bauhisto-
risch bedeutenden Gebäudes Usterstrasse 23 ausgesprochen. Der Studienauftrag 
von 2018 zeigte auf, dass ein die beiden Gebäude umfliessender Platz geschaffen 
werden kann, der gestalterisch befriedigt und unserem Dorf angemessen ist. Die 
Interessengemeinschaft Usterstrasse23plus setzt sich für die stadträtliche Umbauva-
riante ein, mehr Informationen – insbesondere auch über die 23-jährige Geschichte 
dieses Trauerspiels – finden Sie auf der Webseite «www.usterstrasse23plus.ch». 

Die IG benötigt dringend finanzielle Unterstützung für die Abstimmungskampagne. 
Wir freuen uns über jedes Fränkli.  

IG Usterstrasse23plus, 8308 Illnau 
Bank avera, CH40 0685 0610 4152 4541 0 
Info bei: Ueli Annen, Judith Bertschi Annen Tel. 052 346 11 93 (Fortsetzung S.2)

sprachrohr
Juli 2020

Mitteilungsblatt der Sozialdemokratischen Partei Illnau-Effretikon/Lindau 31. Jg. (44. Jg. des «blüemli»)
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Die Usterstrasse 23 ist ein Rohdiamant S. 2 
Ein grosses und viele kleine Projekte für eine zeitgemässe Infrastruktur S. 4 
Bahnhof Effretikon: Der unlösbare Knopf am Knotenpunkt S. 7

Die Visualisierung des Platzes gemäss dem Gegenvorschlag des Stadtrats, übernommen 
vom Projekt Twin Peaks. Durch die Entfernung der Anbauten hinter dem Haus entsteht 
an  geschützter Lage ein Platz für Begegnungen und Treffpunkte.



Vorschlag 1: Abrissinitiative 

Die "Variante Neubau", ausgelöst durch die Initiative von 
JLIE/FDP, verlangt den Abriss der beiden Häuser Usterstras-
se 23/25 und sieht einen klobigen Neubau vor, ohne jegli-
chen Bezug zur Gegend. Dafür wird der Platz etwas grösser 
und erlaubt so der Stadtmusik, hier alle Schaltjahre mal auf-
zuspielen. Allerdings liegt der Platz direkt neben der vielbe-
fahrenen Usterstrasse und lädt so überhaupt nicht zum Ver-
weilen ein. Zudem sind bei dieser Variante Rechtsverfahren 
absehbar, sodass weitere lange Jahre verstreichen würden, 
bis Illnau einen neuen Platz erhält. 

Vorschlag 2: Umbauvariante  

(Gegenvorschlag des Stadtrats) 

Die Umbauvariante sieht vor, die historischen Bauzeugen zu 
erhalten und mit den nötigen Umbauten den heutigen Be-
dürfnissen anzupassen. Dadurch entstehen relativ günstige 
neue Wohnungen und Geschäftsräumlichkeiten. Die Gebäu-
de erhalten ihre prägende Gestalt und ihr Aussehen im Zen-
trum zurück und ermöglichen auch eine neue Platzgestal-
tung. Insbesondere entsteht zwischen dem Volg und Landi-
haus ein kleiner Dorfplatz, der vor dem Verkehrslärm ge-
schützt ist und deshalb eine gute Aufenthaltsqualität auf-
weist. Nach der Volksabstimmung kann diese Variante sofort 
realisiert werden.
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Das ist, in aller Kürze und aus parteilicher Sicht, die Auswahl für die Stimmbürger*innen:

Die Usterstrasse 23 ist ein Rohdiamant 

SP-Gemeinderat David Gavin ist Präsident der GPK und hatte die schwierige Aufgabe, dieses Geschäft im 

Grossen Gemeinderat zu begleiten und vorzubereiten. Ueli Annen hat ihm ein paar Fragen gestellt.

Sprachrohr: Die Beratung der Stadt-

ratsvorlage und die Ausarbeitung des 

GPK-Abschieds war wohl eine recht-

liche Gratwanderung, welche für den 

«Normalbürger» nicht leicht nachzu-

vollziehen ist. Wie hast du das erlebt? 

Das war tatsächlich das komplexeste 
Geschäft, das wir in der GPK bisher zu 
bearbeiten hatten. Die Initiative ist in 
Form einer allgemeinen Anregung for-
muliert, und das leider relativ unpräzis. 
Sie verlangt einen grösseren Dorfplatz, 
aber wie viel grösser genau lässt sie 
offen. Klar ist nur, dass sie einen Abriss 
der bestehenden Gebäude verlangt. 
Weiter verlangte das Zürcher Verwal-
tungsgericht im Rekurs gegen den Ab-
riss des Landihauses Usterstrasse 23, 
dass für eine Inventarentlassung zwin-
gend zwei Varianten vorzuliegen hätten, 
um eine Abwägung der Interessen zu 
ermöglichen: eine Neubauvariante und 
eine Umbauvariante, bei der das ge-
schützte Haus erhalten bleibt. Dies führ-
te zur vertrackten Situation, dass der 
GGR sowohl der Umsetzungsvorlage als 
auch dem stadträtlichen Gegenvor-
schlag zustimmen musste. Das Gesetz 
sieht in so einem Fall vor, dass dann 

automatisch der Gegenvorschlag (also 
der Umbau) als vom Parlament bevor-
zugte Lösung gilt, was aber in diesem 
Fall nicht im Sinn der Initianten ist. Des-
halb beantragte die GPK, im Bemühen, 
der Stimmbevölkerung eine möglichst 
freie Meinungsbildung zu ermöglichen, 
dass sich der Rat explizit gegen eine 
solche Abstimmungsempfehlung aus-
sprechen sollte. Diesen Antrag mussten 
wir dann aber kurzfristig wieder zurück-
ziehen, weil er rechtlich nicht zulässig 
war. 

Der Weg zur Abstimmung über den 

Dorfplatz war gewunden wie kaum 

bei einer Vorlage bisher. Wird das im 

Abstimmungskampf noch eine Rolle 

spielen? 

Dass der Rat sich letztlich nicht aus-
drücklich für den Neubau aussprechen 
konnte, passte den bürgerlichen Frak-
tionen gar nicht und sie versuchten, mit 
einem Trick eine Situation herbeizufüh-
ren, bei der eine solche Zustimmung 
aus dem Abstimmungsergebnis heraus 
gelesen werden sollte. Die Empfehlung 
der GPK war klar, beiden Vorlagen zu-
zustimmen, da dies die Voraussetzung 
war, damit endlich eine Volksabstim-

mung stattfinden konnte. Deshalb unter-
stützte die ganz grosse Mehrheit den 
ersten Antrag (Umsetzungsvorlage, also 
Abriss und Neubau). Bei der Abstim-
mung zum zweiten Antrag (Gegenvor-
schlag des Stadtrats, also Sanierung 
des Landihauses) enthielt sich dann 
aber der bürgerliche Block geschlossen 
der Stimme (erneut unterstützten damit 
auch die bürgerlichen GPK-Mitglieder 
ihren eigenen Antrag nicht). Dies führte 
dazu, dass das Stimmenverhältnis eine 
Mehrheit für den Abriss nahelegte, was 
aber nicht den tatsächlichen Verhältnis-
sen im Rat entsprach, wie eine erzwun-
gene zweite Abstimmung zum ersten 
Antrag schliesslich zeigte, bei der sich 
dann auch die linke Ratshälfte der 
Stimme enthielt. Die Mehrheit des GGRs 
steht also hinter dem stadträtlichen Ge-
genvorschlag und spricht sich damit für 
den Erhalt des Landihauses aus.  

Ob dieses unnötige und missglückte 
Manöver von rechts letztlich im Abstim-
mungskampf eine Rolle spielen wird? 
Zumindest hat es den Scheinwerfer 
darauf gerichtet, dass sich die Mehrheit 
des Rats keinen Abriss des markanten 
und prägenden Gebäudes im Zentrum 



Was war, wo sind wir, wohin geht es?
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Der Lockdown stellte uns alle, fast von 
einem Tag auf den anderen, vor ganz 
neue Fragen. So auch den Vorstand der 
SP Illnau-Effretikon/Lindau. Auf einmal 
ging es nicht mehr um die Vorbereitung 
der GV, sondern sie musste abgesagt 
oder verschoben werden. Auf wann am 
besten? Vor die Sommerferien? Was ist 
dann anders? In den Herbst/Winter? Da 
würde schon bald die nächste anstehen. 
Also eher nach den Sommerferien? Ja, 
das gibt uns mehr Zeit, dieser Zeitraum 
bietet sich an. Nun rasch die Mitglieder 
informieren. Weiteres musste überdacht, 
abgesagt, neu arrangiert werden. 

Auch die kommunale Politik kam zum 
Stillstand. Was passiert in unserer Stadt? 
Braucht es Inputs von uns? Unser Stadt-
rat hat rasch und besonnen mit einem 

von Illnau wünscht. Dieses Resultat wird 
vermutlich von den Befürwortern der 
Sanierung genutzt werden und mag 
damit auch zur Meinungsbildung beitra-
gen.  

Die GPK widmet in ihrem Abschied 

den Unwägbarkeiten, die der Ausfüh-

rung des Umbauprojekts gemäss 

Stadtrat noch entgegenstehen, relativ 

viel Raum. Dem gegenüber glaubt der 

Stadtrat an eine in dieser Hinsicht 

problemlose Umsetzung. Was ist dei-

ne Beurteilung? 

Natürlich war es den Gegnern des stadt-
rätlichen Gegenvorschlags ein Anliegen, 
diesen so schlecht wie möglich daste-
hen zu lassen. Ich bin selbst nicht 
Fachmann und will mir nicht anmassen, 
die Kosten eines Umbaus zu schätzen. 
Persönlich vertraue ich darum auf die 
Erfahrung und Kompetenz der städti-
schen Mitarbeitenden, die diese Kosten-
schätzungen so gut wie möglich aufge-
stellt haben. Ich hatte im Voraus auch 
Kontakt mit dem Heimatschutz, der mir 
versicherte, der Stadt sicher keine Steine 
in den Weg zu legen, wenn diese schon 
ein schützenswertes Gebäude erhalten 

will. Aber letztlich ist jedes Bauprojekt 
ein finanzielles Risiko. Wer garantiert 
uns, dass wir bei einem Abriss nicht 
plötzlich auf mittelalterliche Fundamente 
oder ein keltisches Grab stossen?  

Den Befürwortern der Initiative unter-

stelle ich: Ihr Anliegen nach aussen 

ist die Vergrösserung des Platzes, 

aber eigentlich wollen sie das im jet-

zigen Zustand unansehnliche Gebäu-

de weg haben. Wie siehst du das? 

Das spielt sicher auch eine Rolle. Das 
Landihaus ist im jetzigen Zustand wirk-
lich kein Aushängeschild für Illnau. Aber 
mit etwas Fantasie – und wenn man 
sieht, wie toll anderswo historische Ge-
bäude restauriert werden – ist das Ge-
bäude so etwas wie ein Rohdiamant: 
Ihm fehlt nur der professionelle Schliff, 
damit es zu einem echten Schmuck-
stück wird. Ich fürchte, den Befürwortern 
des Abrisses fehlt hier ein bisschen die 
Vorstellungskraft. Der vorgeschlagene 
Neubau wird durch die Grösse und die 
Arkaden das Zentrum ebenfalls prägen, 
aber für mich wird er nicht den Charme 
eines fast hundertjährigen Gebäudes 
haben, das laut Kantonaler Denkmal-

pflege ein baukultureller Zeuge von 
überregionaler Bedeutung ist. Aber ich 
möchte den Befürwortern der Initiative 
auch nicht den ehrlichen Wunsch nach 
einem grösseren, attraktiveren Dorfplatz 
absprechen. Ich wünsche mir das auch.  

Hast du eine Prognose für den Aus-

gang der Volksabstimmung? 

Das ist sehr schwierig. Ich denke, viele 
Illnauer würden das bestehende Haus 
gerne erhalten, wünschen sich aber 
gleichzeitig ein attraktives, geräumigeres 
Dorfzentrum. Aber letztlich machen die 
Illnauer den kleineren Teil der Gemeinde 
aus und ich kann überhaupt nicht ein-
schätzen, wie sich Effretikon, Bisikon 
oder gar Kyburg entscheiden werden. 
Ich hoffe, dass die Stimmenden dem 
Stadtrat und dem Gemeinderat folgen 
und sich für eine Sanierung ausspre-
chen, auch damit endlich Schluss ist mit 
Verzögerungen und Einsprachen, die 
bei einem Neubauprojekt mit Abriss des 
Landihauses unweigerlich und mit mehr 
als unsicherem Ausgang folgen würden. 

Interview: Ueli Annen
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"Das Grossprojekt Mehrzweckanlage prägt meine Arbeit" 

In den Zwischenwahljahren hat es sich das Sprachrohr zur Gewohnheit gemacht, den Leser*innen etwas 

Einblick in die Arbeit unserer Behörden zu geben. Salome Wyss steht der Abteilung Sicherheit vor und spricht 

hier über ihre breitgefächerten Arbeitsgebiete.

Sprachrohr: Salome, 10 Jahre stehst 

du nun schon der Abteilung Sicher-

heit vor. Was für grundsätzliche Ver-

änderungen haben sich in deiner Ab-

teilung seit dann ergeben? 

Die grösste Veränderung war sicher die 
Reduktion von neun auf sieben Abtei-
lungen, die eine Neuverteilung der Auf-
gaben mit sich brachte. So wurden unter 
anderem das Zivilstandswesen oder die 
Gesundheitsprävention in meine Abtei-
lung verschoben. Damit sind jetzt zum 
Beispiel die Einbürgerungen in meinem 
Ressort angesiedelt – ein interessanter 
Bereich. Gleichzeitig wurde der ÖV von 
der Abteilung Sicherheit in die Abteilung 
Finanzen umgeteilt, was ich bedaure, da 
ich die unkomplizierte Zusammenarbeit 

mit den zuständigen Personen bei den 
Verkehrsbetrieben Glattal immer sehr 
geschätzt habe.  

Anfang Jahr schien es, als würde die 

Stadtpolizei eine «Kampagne» zur 

besseren Sichtbarkeit unternehmen: 

Flyer über vermehrte Patrouillen in 

den Quartieren im Briefkasten und 

ein gross aufgemachter Bericht über 

die neue Arrestzelle… Ist das tatsäch-

lich eine gezielte Aktion? 

Der Eindruck ist richtig, im Zusammen-
hang mit den Dämmerungspatrouillen, 
die zwecks Einbruchsprävention durch-
geführt werden, wurden zusätzliche Pa-
trouillen eingeplant. Seit Herbst 2019 
haben wir mit Beat Möckli einen neuen 
Polizeichef, der seine Ideen einbringt, 

was ganz offensichtlich auch auffällt und 
gemäss Rückmeldungen geschätzt wird. 
Seiner Initiative sind die Flyer zu verdan-
ken, die zu vielen Gesprächen zwischen 
der Polizei und der Bevölkerung geführt 
haben.  

Das Interesse betreffend die neue Ar-
restzelle kam von Seiten der Medien, 
hier haben wir ja kaum Einfluss darauf, 
worüber letztlich berichtet wird. Aber 
natürlich haben wir das Interesse am 
Umbau des Polizeipostens sehr ge-
schätzt. Die Mitarbeitenden der Stadtpo-
lizei mussten lange auf wichtige Infra-
struktur verzichten.  

Massnahmenpaket zur Unterstützung 
des lokalen Gewerbes reagiert. Blumen 
frischten den Märtplatz auf und im Al-
ters- und Pflegezentrum wurden die Ein-
schränkungen dosiert und menschlich 
umgesetzt. Solidaritätsaktionen wurden 
eingerichtet und es schien, als ob sich 
die Welt auf sozialdemokratische 
Grundwerte besinnt. Janina Johner, un-
ser jüngstes Mitglied im Vorstand, nahm 
die Aufgabe einer SP-internen Solidari-
tätsaktion in die Hand und kontaktierte 
mit Andreas Furrer Mitglieder aus der 
Risikogruppe.  

Nun, wie weiter mit unserer Arbeit? Zum 
Glück eröffnet uns die Technik Aus-
weichmöglichkeiten. Die Online-Vor-
standssitzung etablierte sich und ent-
puppte sich als sehr angenehm und 
effizient. Gut vorstellbar, dass dieses 
Werkzeug diese Zeit überdauern wird. 
Die nächste Sitzung soll nun aber wieder 
vor Ort geschehen. Sich wieder einmal 
real gegenüberzusitzen tut auch gut. 

Fliegen auf Sicht ist die Devise der 
Stunde. Zwar lichtet sich der Nebel all-
mählich, es ist wieder mehr möglich. 
Aber die Nebelbänke sind nicht einfach 
verschwunden. Die Instrumente für ei-
nen verlässlichen Blick in die Zukunft 
sind noch wage. Unsicherheit bleibt. 
Trotzdem wechseln wir wieder in den 
Vorwärtsmodus. Die GV wird als Veran-
staltung vor Ort geplant. Es braucht aber 
einen grösseren Raum, deshalb gehen 
wir dafür in den Bucksaal in Tagelswan-
gen. Es freut uns sehr, dass wir euch 
dann alle wieder persönlich sehen dür-
fen.  

Die angekündigten und auch teilweise 
vollzogenen Rücktritte im Vorstand blei-
ben eine Herausforderung. Es freut uns 
aber auch hier sehr, dass wir mit Niki 
Morskoi einen neuen Kassier gewinnen 
konnten, welcher Dorothea Hollender 
ablösen wird. 

Ein zentrales Thema ist und bleibt das 
Gewinnen von neuen Mitgliedern. Wir 
sind sicher, viele Menschen unterstützen 
unsere Politik. Sich involvieren, engagie-
ren, wäre der nächste Schritt. Dafür 
möchten wir auf Interessierte zugehen, 
nicht ganz einfach während einer Pan-
demie. Zumal das geplante Kulturfest 
genau dies als Ansatz verfolgt hätte, nun 
aber aufgrund von zu vielen Unwägbar-
keiten um ein Jahr verschoben wurde. 

In den vergangenen Wochen haben 
digitale Medienkanäle noch einmal an 
Bedeutung gewonnen. Und so möchte 
der Vorstand ein neues Format auspro-
bieren und die SP Illnau-Effretikon/Lin-
dau und unsere Politik mittels Video-
Botschaften präsentieren. Werft in den 
nächsten Tagen wieder mal einen Blick 
auf unsere Webseite oder den Face-
book-Kanal – es lohnt sich!  

Markus Annaheim und Andreas Furrer
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Der Schwerpunkt der jetzigen Legis-

laturperiode ist für dich aber sicher 

die Planung des Neubaus der Mehr-

zweckanlage im Gebiet Eselriet. 

Kannst du uns etwas darüber erzäh-

len? 

Ja, dieses Grossprojekt prägt momentan 
meine Arbeit: Das bestehende Feuer-
wehr-/Werkhof-Gebäude ist am Ende 
seiner Lebensdauer angelangt und ge-
nügt den heutigen Anforderungen nicht 
mehr. Bereits 2011 wurde der Hand-
lungsbedarf erkannt und erste Abklä-
rungen wurden getroffen. Aus finanziel-
len Gründen wurde die Planung zwi-
schenzeitlich unterbrochen und vor eini-
gen Jahren wieder aufgenommen. 

Früh im Planungsprozess setzte man 
sich zum Ziel, nicht nur Feuerwehr und 
Werkhof, sondern auch Zivilschutz sowie 
die Hauptsammelstelle an einem Ort zu 
vereinen. Mit dem sich nun im Eigentum 
der Stadt befindenden Grundstück im 
Eselriet wurde eine Örtlichkeit gefunden, 
die die Umsetzung dieses Ziels erlaubt 
und genügend Fläche aufweist, um ei-
nen zukunftsgerichteten Neubau zu rea-
lisieren. Aktuell ist der Wettbewerb dafür 
ausgeschrieben, die Jurierungstage für 
die eingereichten Projekte sind für An-
fang 2021 geplant. 

Im September 2021 soll der Projektie-
rungskredit dem Grossen Gemeinderat 
vorgelegt werden, im Frühjahr 2023 der 
Baukredit, der im Herbst 2023 zur Ur-
nenabstimmung kommen soll. Die Inbe-
triebnahme des Gebäudes ist auf Ende 
2025 vorgesehen. 

Welche weiteren wichtigen Themen 

beschäftigen dich aktuell? 

Die grösste Herausforderung liegt nach 
wie vor in der Stadtentwicklung, wo an 
vielen Orten sowohl in Illnau wie auch in 
Effretikon östlich und westlich des 
Bahnhofes Bewegung in die Planung 
gekommen ist. Gebietsentwicklungen 
und Gestaltungspläne sind Geschäfte, 
von denen jedes Mitglied des Stadtrates 
in irgendeiner Weise betroffen ist und 
die eine besondere Bedeutung für die 
Entwicklung der Stadt haben. Für mein 
Ressort bedeutet dies, dass wir ein be-

sonderes Augenmerk auf die verkehrs-
technische Situation legen und die si-
cherheitsrelevanten Aspekte im Auge 
behalten. 

Auch im Bereich Umwelt- und Natur-
schutz ist der Stadtrat wie im Schwer-
punktprogramm 2018-2022 angekün-
digt daran. So hat er unlängst ein Elek-
tromobilitätskonzept verabschiedet, das 
unter anderem die Stadt in die Pflicht 
nimmt, bei Ersatzbeschaffungen von 
Fahrzeugen alternative Antriebssysteme 
zu prüfen. Da die Ressourcen zur Um-
setzung von Projekten naturgemäss be-
schränkt sind und auch saubere Abklä-

rungen und Vorarbeit nötig sind, dauert 
die Umsetzung von Schwerpunkten er-
fahrungsgemäss immer ein bis zwei Le-
gislaturen. 

Des Weiteren geben Verkehrsanordnun-
gen immer wieder Anlass zu Diskussio-
nen, aktuell beschäftigt sich die Abtei-
lung Sicherheit mit einer Petition zur 
möglichen Einführung von Tempo 30 in 
Kyburg und auch in Illnau war die Ver-
kehrsführung auf der Usterstrasse zu-
letzt Gegenstand einer politischen An-
frage. Wir prüfen diese Anliegen aus 
Sicht der Stadt und führen Gespräche 
mit der verkehrstechnischen Abteilung 
der Kantonspolizei, die zuständig ist für 
Anordnungen im Verkehr. Die Stadt 
kann anschliessend lediglich Anträge 
stellen, was über meinen Abteilungsleiter 
geschieht. Diese werden dann geprüft. 
Die Praxis hat sich in den letzten zehn 
Jahren dahingehend geändert, dass je 
länger desto mehr Gutachten zur Bele-

gung eines Bedürfnisses verlangt wer-
den, was zusätzliche Kosten auslöst und 
dennoch nicht immer von Erfolg gekrönt 
ist. Dies macht es leider schwieriger, 
Anliegen aus der Bevölkerung und Poli-
tik Rechnung zu tragen. 

In der Coronakrise waren sicher auch 

bestimmte Bereiche der Abteilung 

Sicherheit stark gefordert. 

Die notwendigen Massnahmen in der 
Coronakrise wurden in der Gesamtver-
waltung koordiniert. In der Abteilung 
Sicherheit sahen wir uns der Herausfor-
derung gegenüber, dass es Bereiche 
gibt, wie bei Feuerwehr oder Polizei, in 
denen das Abstandhalten oder Homeof-
fice in der täglichen Arbeit unmöglich ist. 
So wurden die Öffnungszeiten der Ver-
waltung vorübergehend angepasst und 
es wurden diverse Massnahmen in den 
einzelnen Teams umgesetzt, um die An-
steckungsgefahr zu verringern. Im Alters- 
und Pflegezentrum Bruggwiesen kamen 
kurzzeitig Angehörige des Zivilschutzes 
als Unterstützung zum Einsatz. Glückli-
cherweise und dank dem Einsatz aller 
konnte die Krise gut gemeistert werden 
und die Arbeit der Betroffenen sei an 
dieser Stelle verdankt. 

Wurden dabei Schwachstellen aufge-

deckt, und welche sind dies? 

Wie gesagt, im Grossen und Ganzen 
konnte die Krise ausserordentlich gut 
gemeistert werden. Es sind keine gene-
rellen Schwachstellen aufgetaucht, die 
nennenswert wären. Am ehesten stellten 
sich wie überall Fragen im Zusammen-
hang mit dem entsprechenden Schutz-
material.  

Nun wird es eine Aufarbeitung dieser 
untergeordneten Themen geben, um in 
einem nächsten Fall oder im Falle einer 
zweiten Welle gut gerüstet zu sein. 

Vielen Dank für deine Auskünfte,  

Salome. 

Interview: Barbara Braun
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Die Coronavirus-Pandemie trifft uns alle: 
vom Manager über die Pflegefachfrau 
bis zur Kellnerin. Die sozialen und wirt-
schaftlichen Ungleichheiten wurden 
durch die Krise aber noch verschärft. 
Ältere Menschen konnten plötzlich ihr 
Zuhause nicht mehr verlassen und droh-
ten zu vereinsamen. Während einige das 
Privileg hatten, via Homeoffice aus dem 
Einfamilienhaus zu arbeiten, konnten 
andere ihre Sozialwohnung nur verlas-
sen, um an der Langstrasse für Nah-
rungsmittelpakete anzustehen. Viele 
Menschen mit kleinen Einkommen verlo-
ren über Nacht ihre Existenzgrundlage. 

Neben dem Einsatz gegen die Ausbrei-
tung der Krankheit stand für die SP des-
halb von Anfang an die solidarische Hilfe 
für all jene im Zentrum, die von der Krise 
finanziell besonders hart getroffen wur-
den: Menschen mit tiefen Löhnen, die 
von der Kurzarbeitsentschädigung kaum 
leben können, Kulturschaffende ohne 

feste Anstellung, kleine Selbstständige, 
die ihr Geschäft schliessen mussten, 
Sans-Papiers, die keinen Anspruch auf 
staatliche Unterstützung haben. Um eine 
Konkurswelle zu vermeiden und Ar-
beitsplätze zu erhalten, sind KMU drin-
gend auf Unterstützung vom Bund an-
gewiesen.  

In den letzten Monaten hat sich die SP 
im Bundeshaus deshalb dezidiert für 
einen Mieterlass bei Geschäftsmieten, 
eine Verlängerung der Kurzarbeits- und 
Erwerbsersatz-Entschädigung für alle 
direkt und indirekt Betroffenen, finanziel-
le Hilfe für Kitas, Unterstützung für Medi-
en in Not, Soforthilfe für Armutsbetroffe-
ne, humanitäre Hilfe für Länder mit ei-
nem schlechten Gesundheitssystem und 
vieles mehr eingesetzt. Bei einigem wa-
ren wir erfolgreich. Und trotzdem fallen 
noch viel zu viele Menschen durch die 
Maschen. Ihnen die Existenzangst zu 
nehmen und ein Abgleiten in die Sozial-

hilfe zu vermeiden, ist unser oberstes 
Ziel. 

Die Solidarität in der Bevölkerung, die 
gegenseitige Fürsorge und die Nach-
barschaftshilfe zu Beginn der Krise wa-
ren beeindruckend. Um die Folgen der 
Pandemie zu bewältigen. wird es aber 
noch viel mehr Solidarität brauchen. Wie 
man nach einem Erdbeben die Häuser 
nicht wieder gleich aufbaut, müssen wir 
unsere Gesellschaft gemeinsam wider-
standsfähiger machen gegen zukünftige 
Katastrophen. Auch das ist Solidarität.  

Über Jahrzehnte haben uns Staaten und 
die Wirtschaft eingetrichtert, wir müssten 
die Produktion von Waren und Gütern 
Privaten überlassen, Böden müssten 
Rendite abwerfen, Spitäler wie Unter-
nehmen geführt und die Wohnungs-
märkte den Investoren überlassen wer-
den. Spätestens jetzt haben viele ge-
merkt, dass unsere Produktions- und 
Lebensweise nicht krisenresistent ist. 
Deshalb ist klar: Es braucht Alternativen 
zum Status quo. Die Grundversorgung 
muss in öffentlicher Hand sein, damit sie 
der ganzen Bevölkerung, unabhängig 
von Einkommen, Geschlecht oder Her-
kunft zur Verfügung steht. Um Men-
schenleben, Lebensqualität und Wohl-
stand in Zukunft besser zu schützen, 
braucht es eine dauerhafte Stärkung der 
Werte, die uns aktuell durch die Krise 
tragen : Solidarität, kollektives Handeln 
und Kooperation. Unser Wirtschaften 
muss radikal umgekrempelt werden, 
damit der Wohlstand allen Menschen 
zugute kommt. Während der Krise zeigt 
sich, dass eine andere Wirtschaft mög-
lich ist. Warum sollten wir angesichts von 
Klimakrise, steigender Ungleichheit und 
globaler Konflikte zur alten Form zurück? 
Eine zukunftsfähige Wirtschaft muss 
sich an solidarischen, ökologischen und 
demokratischen Massstäben orientieren. 

Fabian Molina

Mit Solidarität gegen die Corona-Krise  
und ihre wirtschaftlichen und sozialen Folgen 

Die COVID-19-Pandemie hat die Welt auf dem falschen Fuss erwischt. Gnadenlos legt sie bestehende Un-

gleichheiten in unserem Wirtschaftssystem offen und verschlimmert sie. Um die sozialen Auswirkungen die-

ser «Krise der Kleinen» zu lösen, braucht es eine solidarische Politik. Dafür setzt sich die SP im Alltag, aber 

auch im Bundeshaus ein.

Bundesparlament Sommersession
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Mittwoch, 30. September 2020, um 20 Uhr im Restaurant Rössli, Illnau 

Agenda 

Meldeschluss 

– für Anträge an den Bezirksparteitag: 30.8.2020 
– für die Einreichung einer Kandidatur für die Geschäftsleitung: 31.7.2020 
– für die Kandidatur als Delegierte für die DV der SP Kanton Zürich: 31.7.2020 
– für die Einreichung einer Kandidatur für die Bezirksratswahlen: 31.7.2020 

an Marc Grosspietsch, Stogelenweg 14, 8330 Pfäffikon oder «marc.grosspietsch@gmail.com».

Einladung zum Bezirksparteitag 

Der wegen Corona ausgefallene Bezirksparteitag soll nachgeholt werden:

SP Bezirk Pfäffikon

Es darf gesagt werden, dass sowohl der 
Grosse Gemeinderat als auch der Stadt-
rat hinter diesem Anliegen stehen. Aber 
eben: Seit Jahrzehnten herrscht Ratlo-
sigkeit darüber, wie die auch von der 
Bevölkerung dringend gewünschte Auf-
wertung der Benutzerfreundlichkeit un-
seres Bahnhofs in Effretikon vorwärts 

gebracht werden könnte. Die Vorge-
hensweise ist nach wie vor umstritten.  

Gemäss Markus Annaheim war auch der 
Stadtrat in den letzten Monaten mit dem 
Thema beschäftigt. Leider erwiesen sich 
die Studien, welche er in Auftrag gege-
ben hatte, als wenig ermutigend. Die 
schlechten Aussichten auf einen Erfolg 
stadteigenen Handelns und die daraus 
folgende negative Antwort des Stadtrats 
bewogen Markus schliesslich dazu, sei-
ne Motion zurückzuziehen. Was er aller-
dings verlangt, ist eine offene, transpa-
rente und ehrliche Information unter 
Einbezug aller Involvierten, einschliess-
lich des Bundesamtes für Verkehr, das 
Markus als Hauptverhinderer eines Fort-
schritts in dieser Sache betrachtet. Ge-

mäss diesem gibt es eben keine Mög-
lichkeit, punktuelle bauliche Eingriffe 
vorzunehmen, ohne dass die gesamte 
Infrastruktur auf die Einhaltung der Si-
cherheitsbestimmungen überprüft wird. 
Was soviel heisst wie: Es gibt keine Ver-
änderungen ohne eine «Totalrenovation» 
des Bahnhofs.  

Was bleibt? Dran bleiben, aktiv mitarbei-
ten bei der Planung der Gesamterneue-
rung des Bahnhofs, damit nach der Fer-
tigstellung des Brüttenertunnels (Bau-
start frühestens 2026) sofort begonnen 
werden kann. Das will auch der Stadtrat. 

u.a. nach Notizen von Markus Annaheim

Bahnhof Effretikon: Der unlösbare Knopf am Knotenpunkt 

Markus Annaheim hat im März dieses Jahres eine Motion zum Bahnhof Effretikon eingereicht, die einen Kre-

dit für ein Projekt forderte, mit dem eine Verbindung zwischen Bahnhof Ost und West mit Zugängen zu den 

Perrons geschaffen werden könnte. Der Vorstoss fand die Unterstützung von Gemeinderäten der GP, GLP, 

EVP und CVP. Nun hat er diese wieder zurückgezogen.

1. Begrüssung und Eröffnung 
2. Abnahme Protokoll Bezirksparteitag 2019 
3. Bericht des Bezirkspräsidenten 
4. Präsentation & Abnahme Jahresrechnung 

2019 
5. Präsentation & Abnahme Budget 2020 
6. Ehrung von Ueli Annen für seine langjährige 

Mitarbeit im Bezirksvorstand   

7. Wahlen für die Gremien der Bezirkspartei 
Periode 2020-2022 
7.1.Wahl Präsidium 
7.2.Wahl der restlichen Geschäftsleitung 

8. Bezirksratswahlen 2021 – Kandidaten-Nomi-
nierung 

9. Wahl der Delegierten zur Delegiertenver-
sammlung der SP Kanton Zürich 

10. Externer Vortrag zu einem aktuellen Anlass 
(wird noch bekannt gegeben)
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Redaktionsschluss sprachrohr 3/20 

19. Oktober 2020

Sa 4. Juli 11.00 Uhr Parteitag, SP Kt. ZH (online) 

Sa 4. Juli 10.00 Uhr Stamm, Café Alhambra, Effretikon 

Do 9. Juli 19.15 Uhr GGR, Stadthaussaal Effretikon 

Mo 24. Aug 19.30 Uhr Fraktionssitzung, Rössli Illnau 

Fr 28. Aug  18.30 Uhr GV SP Illnau-Effretikon/Lindau,  

  Bucksaal Tagelswangen 

Do 3. Sept 19.15 Uhr GGR, Stadthaussaal Effretikon 

Sa 5. Sept 10.00 Uhr Stamm, Café Alhambra, Effretikon 

Di 15. Sept 19.00 Uhr DV SP Kt. ZH, Weisser Wind, Theatersaal, Zürich 

Sa 19. Sept 14.00 Uhr Neuzuzügeranlass 

Mo 21. Sept 19.30 Uhr Fraktionssitzung, Stadthaus 

So 27. Sept  Abstimmungssonntag 

Mi 30. Sept 20.00 Uhr Bezirksparteitag, Rössli, Illnau 

Do 1. Okt 19.00 Uhr GGR, Stadthaussaal Effretikon 

Sa 3. Okt 10.00 Uhr Stamm, Café Alhambra, Effretikon 

Sa 17. Okt  SP CH Parteitag, Basel (Sa u. So) 

Mo 26. Okt 19.30 Uhr Fraktionssitzung, Rössli Illnau 

Do 29. Okt 19.30 Uhr Sektionsversammlung

Abstimmungswochenende vom 27. September 2020

Eidgenössische Vorlagen

Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)» Nein

Änderung Jagdgesetz Nein

Änderung direkte Bundessteuer: Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten* Nein

Vaterschaftsurlaub (Änderung Gesetz Mutterschaftserwerbsersatz) Ja

Bundesbeschluss über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge ** Nein

Kantonale Vorlagen

Änderung Zusatzleistungsgesetz Ja

Änderung Strassengesetz Nein

* Warum ist die SP nun plötzlich gegen die Berücksichtigung der Kinderbetreuungskosten bei den Steuern? 
Antwort: Die vorgeschlagenen Steuerermässigungen betreffen nur die Bundessteuer. Familien (Annahme 2 
Kinder) sind aber bis zu einem steuerbaren Betrag von Fr. 63'000.- von der Bundessteuer befreit. 45% der Fa-
milien profitieren also nicht von dieser Steuerabzugsmöglichkeit, ausgerechnet die, welche es am nötigsten 
hätten! Das ist gegen unsere Vorstellungen von Steuergerechtigkeit. Und 350 Millionen Steuerausfall sind auch 
nicht nichts. 

** Kampfflugzeuge gegen Corona-Unterstützung ausspielen? Nein, das wäre wohl unfair und unangemessen. 
Aber die Pandemie hat uns klar gemacht, dass wir Bedrohungsszenarien für unser Land ausweiten müssen. 
Die Mittel müssen nach Wahrscheinlichkeit zugeteilt werden, da haben 24 Milliarden für Kampfjets keine Priori-
tät. 


