
Editorial 

Wandel? Wandel! 

Die Zeiten ändern 
sich. Geflügelte Wor-
te. Ja, die Zeiten än-
dern sich permanent. 
Das ist gut so. Denn 
das zeigt, dass die 
Welt sich in stetiger 
Dialektik befindet und 

weiterentwickelt. Umso niederschla-
gender ist es, zu erkennen, dass sich 
gewisse Dinge zurück entwickeln. 

Es ist schockierend, wie dieses Jahr 
Theorien über unterirdische Städte, 
Parallelwelten und eine flache Erde 
salonfähig werden. Als Begleiterschei-
nung bekommen rechtsextreme Ge-
danken Nährboden und die Botschaf-
ten werden ohne Scheu propagiert. 
Diese Zunahme erschreckt mich und 
stimmt mich wütend.  

Natürlich könnte es sein, dass diese 
Zunahme mein rein subjektives Emp-
finden ist. Leider nein. Am SP-Schau-
kasten in der Rosenweg-Unterführung 
ist diese steigende Tendenz des 
Rückschritts direkt messbar. Die dort 
angebrachten Botschaften – in Form 
von Aufklebern oder Schriftzügen – 
waren bis anhin meist abweichende 
Parolen für Abstimmungen. Dieses 
Jahr aber wird für die NPD geangelt. 
Diesen Sommer wurden Kleber mit 
rassistischen und gewaltaufrufenden 
Botschaften hin gesudelt.  

Diese Male sind nicht zu tolerieren. 
Einer solchen Entwicklung müssen wir 
entschlossen entgegentreten. Indem 
wir Farbe bekennen und die Errun-
genschaften der vergangenen Jahre 
verteidigen. Im Dialog. Als Aufklärung. 
Stetig. Damit sich die Welt weiterent-
wickeln kann und kommende Genera-
tionen merken: Die Zeiten wandeln 
sich.  

Andi Furrer

«Der Fokus liegt jetzt auf Klima- und 
Energiethemen» 
In der Interview-Serie zur Halbzeit in der Legislaturperiode mit unseren 
Stadträten setzt Stadtpräsident Ueli Müller den Schlusspunkt. Er blickt 
auf die beiden vergangenen Jahre zurück und erklärt, was ihn in den 
nächsten beiden beschäftigen wird. 

SPrachrohr: Ueli, wir stehen mitten in deiner dritten Legislaturperiode als Stadt-
präsident Illnau-Effretikons. Gibt es etwas, das diese anders macht als die vor-
angegangenen?  

Ja, wir sind zum ersten Mal nur noch sieben Stadtratsmitglieder anstatt neun wie bis-
her - die Vielfalt ist dadurch kleiner geworden. Und das Parlament ist ausgeglichener 
zusammengesetzt als in den beiden letzten Amtszeiten und in der Tendenz weniger 
«stadtratskritisch», was uns das Leben etwas angenehmer macht. Die Klimabewegung 
hat mächtig Schub aufgenommen und wirkt sich deutlich auf die städtische Politik aus. 
Speziell ist natürlich auch die Situation mit dem Corona-Virus und den daraus resultie-
renden neuen Formen des Politbetriebes. 

Wie sehen diese Formen denn konkret aus? 

Ähnlich wie in der Privatwirtschaft: zum Teil Homeoffice, Höchstgrenzen von Personen 
in den verschiedenen Sitzungsräumen, weniger «physische» Sitzungen, dafür 
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vermehrt Telefonrunden und Videokon-
ferenzen. Und natürlich überall Ab-
stand halten sowie praktisch keine 
gesellschaftlichen Anlässe mehr. Zwi-
schen den Sommer- und Herbstferien 
hat eine Lockerung stattgefunden, die 
jetzt mit der «zweiten Welle» wieder 
infrage gestellt ist. 

Halbzeitbilanz bedeutet auch Er-
folgskontrolle. Was hat der Stadtrat 
in den letzten zwei Jahren erreicht? 

Baulich konnten zwei wichtige Tief-
bauprojekte abgeschlossen werden: 
die Regenwasserbehandlungsanlage 
Schoren und das Regenrückhaltebe-
cken Brandriet. Und im Zentrum eröff-
nete die Stadt einen Co-Working-
Raum. Die Wirtschaftsstandortstrategie 
wurde erarbeitet und erstmals ein ei-
gener Wirtschaftsförderer eingesetzt. 
Das Naturschutz- und das Elektromobi-
litätskonzept wurden beschlossen. In 
Effretikon wurden die planerischen 
Grundlagen für die Verdichtung des 
Zentrums geschaffen: Es entstanden, 
basierend auf den beiden Masterpla-
nungen, drei Gestaltungspläne im Ge-
biet Ost und einer im Gebiet West; 
weitere sind dort in Arbeit. In Illnau 
wurde der Gestaltungsplan Hagen-
Südwest festgesetzt, für das Areal Gup-
fen läuft der Wettbewerb einer Genos-
senschaft und für den Dorfplatz wur-
den zwei Varianten erarbeitet. 

Speziell an dieser Legislatur ist ja 
auch, dass die wählerstärkste Partei 
der Stadt, die SVP, im Stadtrat nicht 
vertreten ist. Ist dies bei euren Ent-
scheiden spürbar?  

Der Stadtrat wurde dadurch ein homo-
genes Team ohne interne Fundamen-
talopposition. Wobei angemerkt wer-
den muss, dass auch in den letzten 
Amtsperioden recht konsensorientierte 
SVP-Vertreter im Stadtrat mitgewirkt 
haben. Der Bruch war nicht so gross, 
wie allgemein angenommen wird. Die 
beiden grossen Parteien, die jetzt im 
Stadtrat dominieren, haben im Wesent-
lichen schon vorher zusammen regiert. 
Wie schon angetönt, liegt der Fokus 
momentan stärker auf Klima- und En-
ergiethemen, was der Stadtrat übri-
gens durch das Schwerpunktpro-
gramm 2018-2022 schon vor dem 
Aufkommen der Klimabewegung initi-
iert hat.  

Heisst das, dass diese oben genann-
ten Zukunftsthemen – Klima und 
Energie – leichter zu bearbeiten und 
umzusetzen sind in der aktuellen 
Zusammensetzung des Stadtrats? 

Sie sind mit der SP-/GLP-Mehrheit 
sicher leichter durchzusetzen als auch 
schon… Mein Ziel ist es aber immer, 
den ganzen Stadtrat hinter eine Vorla-
ge zu bringen. Das gelingt in vielen 
Fällen; manchmal braucht es dazu 
einige Anpassungen durch die Diskus-
sionen im Stadtrat.  

Und nun prägt ja die Corona-Pan-
demie diese Legislaturmitte mar-
kant. Zur Abteilung Präsidiales ge-
hört auch die Kultur. Wie sehr leiden 
die städtischen kulturellen Angebo-
te? 

Ab Mitte März wurden alle städtischen 
und privaten Kulturveranstaltungen 
abgesagt. Das Kulturforum wagte Ende 
Juni mit dem Moosburgkonzert einen 
Neubeginn, dem weitere Veranstaltun-
gen folgten. Nach den Sommerferien 
konnten auch die Kulturwochen statt-
finden, natürlich immer mit den Coro-
na-Auflagen. Tendenziell kann man 
sagen, dass kleinere Veranstaltungen 
in relativ grossen Räumen (wegen der 
Abstandsregeln) im Frühherbst wieder 
möglich waren. Der soziale Aspekt 
leidet aber immer noch. Wie es mit den 
Kulturveranstaltungen weitergeht, ist 
wegen der aktuell steigenden Fallzah-
len sehr unsicher.  

Da generell viele Veranstaltungen – 
nicht nur kulturelle – coronabedingt 
abgesagt wurden, fielen diesen 
Frühling/Sommer für dich sicher 
auch viele Repräsentationspflichten 
weg. Fluch oder Segen? 

Es war ein richtiges «Herunterfahren» 
meiner Aktivitäten und brachte natür-
lich mehr Freizeit an den Abenden und 
den Wochenenden.  

Das war am Anfang recht angenehm, 
aber mit der Zeit fehlte mir etwas. Es 
gehört mittlerweile einfach zu meinem 
Leben, die Stadt zu vertreten. Es erge-
ben sich daraus auch immer wieder 
Begegnungen, die ich sehr schätze 
und die ich im Verlauf der Coronazeit 
zu vermissen begann.  

Zum Schluss noch der Blick nach 
vorne. Was möchtest du als Stadt-
präsident bis zum Ende der Legisla-
tur erreichen? 

Ich möchte sicher die Revisionen der 
Gemeindeordnung, der Kommunalen 
Energieplanung und der Bau- und Zo-
nenordnung abschliessen. Der Web-
Auftritt der Stadt soll erneuert sein, mit 
zusätzlichen Möglichkeiten für die Nut-
zer*innen. Das Areal Gupfen in Illnau 
und das Areal Stadtgarten in Effretikon 
sollten «baureif» werden; sie liegen mir 
neben den anderen Bauvorhaben be-
sonders am Herzen, handelt es sich 
hier doch um gemeinnützige Angebote 
für die ältere Bevölkerung. Bezüglich 
der städtischen Projekte erhoffe ich mir 
wesentliche Fortschritte bei der Reno-
vation des Watt-Schulhauses, beim 
Neubau des Rosswinkel-Kindergartens 
sowie der Mehrzweckanlage im Esel-
riet («Werkhof»). Und natürlich die Sa-
nierung der beiden Landi-Häuser am 
schönen Illnauer Dorfplatz!  

Vielen Dank, Ueli, und weiterhin viel 
Freude an deiner Arbeit. 

Interview: Barbara Braun
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Erfolg für die SP-Fraktion: Bald ein Pumptrack in Effretikon 
Im Juli 2019 reichte SP-Gemeinderätin Regula Hess ein Postulat für einen Bike-Park ein. Im September 2020 
beschloss der Stadtrat, mit einem Pumptrack von eher bescheidener Grösse das Anliegen in eigener Kompe-
tenz zu erfüllen. Die Anlage soll im Eselriet zwischen Fussballplatz 1 und Minigolfanlage realisiert werden. 
Solch schnelle und direkte Umsetzungen von Wünschen aus dem linken Lager haben Seltenheitswert. Cha-
peau!
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SPrachrohr: Regula, du hast mit dei-
nem ersten Postulat gleich einen Voll-
treffer gelandet, indem deine Forde-
rung ohne Wenn und Aber vom Stadt-
rat im Wesentlichen erfüllt wurde. Wie 
fühlt sich das für dich an? 

Es fühlt sich gut an, dass ein Anliegen, 
von dem man überzeugt ist und von dem 
viele profitieren können, umgesetzt wer-
den konnte. Dies auch darum, weil das 
Anliegen von Roman Benker und weite-
ren Jugendlichen aus Effretikon stammt 
und ich vorschlug, es in den GGR zu 
bringen. Schön, dass für sie und mit ih-
nen etwas erreicht werden konnte. 

Die Free-Style-Anlage, welche unser 
jetziger Nationalrat Fabian Molina im 
Jahre 2012 forderte, wurde damals 
noch abgelehnt. Was ist deiner Mei-
nung nach der Grund für die geänder-
te Haltung von Parlament und Stadt-
rat? 

Eine Rolle spielten wohl die verbesserte 
finanzielle Situation der Stadt, dann auch 
das Bewusstsein, dass die Anlage einem 
Wunsch und Bedürfnis einer breiten Be-
völkerungsschicht entspricht (mit dem 
provisorischen Pumptrack konnte dies 
auch gezeigt werden). Zudem war wahr-
scheinlich auch die etwas geringere 
Grösse des Projekts ausschlaggebend.  

Wie kommt dein guter Draht zu den 
Jugendlichen zustande? Siehst du 
weitere Möglichkeiten, dich für Ju-
gendliche einzusetzen? 

Über meine Kinder entstehen immer 
wieder Kontakte mit anderen Jugendli-
chen. Ich finde es wichtig, ihnen zu zei-
gen, dass es möglich ist, etwas zu errei-
chen, und dass die Politik auch einfach 
sein kann und sein sollte, nicht nur abs-
trakt. Ein wichtiger Schritt wäre das ge-
plante Jugendparlament. Gerade in Co-
rona-Zeiten nimmt die Bedeutung von 
lokalen Angeboten – auch für Jugendli-
che – zu.

Die Fraktion aktuell 
Im Juli ist der Grosse Gemeinderat Illnau-Effretikon ins 3. Jahr dieser Legislatur gestartet. In diesem Jahr gilt 
es für die SP, weiter an ihren Zielen zu arbeiten und, dank dem GGR-Präsidium der SVP, bei gewissen The-
men von einer allfälligen knappen Mehrheit zu profitieren.

Aus der Fraktion

Die SP wird ihr Augenmerk weiterhin auf 
ihre Kernthemen legen: den Erhalt und 
die Förderung von günstigem Wohn-
raum, dies vor allem angesichts der Zen-
trumsentwicklung in Effretikon. Wir sehen 
unsere Rolle darin sicherzustellen, dass 
auch alle davon profitieren können und 
nicht nur die Immobilienentwickler gros-
se Gewinne einstreichen. Wir hoffen, ge-
meinsam mit den Mitteparteien dem 
Preisanstieg auf dem Wohnungsmarkt 
entgegenzuwirken. Wie immer sind die 
Mehrheitsverhältnisse im Rat und der 
Vorberatenden Kommission sehr knapp 
und volatil. Wir geben unser Bestes.  

Zukunftsthemen Klimawandel 
und Verkehr 

Auch der Klimawandel und dessen kon-
krete Auswirkungen auf die Stadt be-
schäftigen uns weiterhin. Die Stadt muss 
ihren Aufgaben als Energiestadt Rech-
nung tragen: Wir fordern, dass erneuer-

bare Energien gefördert und auch mit 
finanziellen Anreizen unterstützt werden.  

Trotz grossem Naherholungsgebiet lässt 
die Artenvielfalt in unserer Gemeinde 
leider zu wünschen übrig. Die Biodiversi-
tät soll darum gefördert und die Neophy-
ten müssen konsequent entfernt werden, 
sodass sich wieder mehr Vögel und 
Kleintiere ansiedeln und auch seltene 
einheimische Pflanzen ihren Platz finden.  

In Illnau-Effretikon hat es in den letzten 
Jahren zahlreiche Unfälle mit Teilneh-
menden des Langsamverkehrs gegeben. 
Wir setzen uns dafür ein, dass die Fuss-
gängerübergänge und die Velorouten 
sicherer werden, und fordern vom Stadt-
rat entsprechende Massnahmen. 

Bei der Budgetdebatte werden wir uns 
dafür einsetzen, dass sich die Stadt wei-
terentwickelt und nicht, wie leider in den 
letzten Jahren oft, nur verwaltet wird. Wir 
fordern eine gute öffentliche Infrastruktur 
und eine vielfältige Kultur. Auch das 

Thema Covid19 wird uns weiter beschäf-
tigen. Steuergeschenke für wenige Rei-
che werden wir bekämpfen.  

Brigitte Röösli 
Fraktionspräsidentin SP

Wechsel in der Fraktion 

Andreas Furrer ist aus der Gemeinde 
weggezogen. Seinen Platz in der SP-
Fraktion nimmt Annina Annaheim ein.
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Engagement gesucht und willkommen
Aus dem Vorstand

Nicht für alle ist die Mitarbeit in einem 
Vorstand etwas, das sie suchen oder sich 
vorstellen können. Die Gründe dafür sind 
vielseitig. Das ist eine Feststellung, wel-
che in vielen Bereichen der Freiwilligen-
arbeit gemacht werden kann. Und doch 
stellt der Sektionsvorstand immer wieder 
ein grosses Engagement fest, wenn es 
darum geht, sich punktuell für Aufgaben 
ausserhalb eines festen Gremiums zur 
Verfügung zu stellen. 

Hier nun einmal jene Aufgaben, die für 
die Sektionsarbeit wichtig sind, die aber 
nicht zwingend eine kontinuierliche Mit-
arbeit im Vorstandsbetrieb erfordern. Wir 
hoffen, euch "gluschtig" zu machen für 
eine Aufgabe ohne Vorstandseinsitz. 

Plakatierung 

Plakate organisieren, Plakatierungsliste 
führen, Koordination Helferteam, aufstel-
len/abbauen 

Zeitaufwand: variiert, ca. 1x pro Jahr 
10-15h 

Inserate 

Inserate planen und gestalten, Platz re-
servieren, Versand (Mail) an Medien 

Zeitaufwand: 4x pro Jahr ca. 3h 

Leserbriefe 

Koordination mit Schreibenden, Textbau-
steinen oder Vorlagen erstellen, Lektorat, 
Terminierung 

Zeitaufwand: unterschiedlich, je nach 
Thema 

Grossverteiler 

Helfer*innen informieren, koordinieren 
und terminieren, Material bereitstellen 

Zeitaufwand: 2x pro Jahr ca. 10h 

Organisation Veranstaltungen 

Raumreservation, Schlüsselübernahme, 
Raumübernahme/-abgabe, evtl. Deko 

Zeitaufwand: für GV ca. 10h,  
für Sektionsversammlungen ca. 5h 

Social Media 

Bewirtschaftung der Webseite, Facebook 
und allenfalls Instagram, Generieren von 
Inhalten und Aufbereiten der zugestellten 
Inhalte 

Zeitaufwand: relativ gross, aber selber 
einteilbar 

Einladungen an Sektion 

Erstellen der Einladungen per Post, Mail 
oder Postkarte, Unterlagen bereitstellen, 
abpacken, beschriften (Etiketten), frankie-
ren 

Zeitaufwand: ca. 4x pro Jahr 3h Sektion, 
1x pro Jahr GV 5h, je nach Planung 1-2 
zusätzliche Veranstaltungen 

Wir zählen auf euch! Alle, die sich von 
einem «Pöschtli» angesprochen fühlen, 
melden sich doch bei Markus Annaheim, 
markus.annaheim@bluemail.ch oder  
079 243 76 87.

Und sie fand statt… 
Trotz der Corona-Umstände waren wir 25 verhüllte Nasen an der GV vom 28. August im riesigen Bucksaal. Sie 
fand wegen den Masken unter dem Motto «Gäll, du kännsch mi nööd» statt.

Von Lindau wurden zwei Todesfälle von 
hochbetagten Mitgliedern gemeldet: 
Hermi Baumgartner, ehem. Elektriker der 
Maggi-Fabrik, und Eugen Jenny, legendä-
rer Wirt der Restaurants Frieden. Ein 
neues potentielles Mitglied wird dagegen 
jeden Augenblick erwartet: das Kind un-
serer Aktuarin Cornelia Schwager.  

Hier ein paar Highlights aus den Jahres-
berichten: Unser Gemeinderat von Lin-
dau, Peter Reinhard, berichtet über das 
wichtige Projekt «Elderly Care» und die 
Leiterin der Ortsgruppe, Ruth Alder, über 
die öden Steinlandschaften in den Gär-
ten, die es zu verhindern gilt. 

Ueli Müller, unser Stapi, erwähnt die Er-
weiterung der Kläranlage mit einem Ka-
nal nach Winterthur: Zeithorizont 2050! 
Salome Wyss (Abteilung Sicherheit) ist 
stolz auf ihre Arrestzelle mit Videoüber-
wachung. Samuel Wüsts Amt für Gesell-
schaft hat Schub erhalten für die Jugend-
arbeit. In der Sozialbehörde (Bettina 

Lennström) herrscht «eine 
angespannt ruhige Lage». 
Die Schulpflege ist froh, 
dass die Sanierung der 
Schulanlage Watt endlich 
vorangeht. Für das Sprach-
rohr berichtet Barbara 
Braun, die Nachfolgerin von 
Ueli Annen. Brigitte Röösli 
freut sich auf allfällige 
Mehrheiten im GGR, falls 
die CVP jeweils spurt. Ein 
Gleichziehen Männer/Frau-
en in der Fraktion bahnt 
sich an, da Andi Furrer von 
Annina Annaheim abgelöst 
wird.  

Im Kantonsrat stellen sich neu Mitte-
Links-Mehrheiten ein, von denen frau 
früher nicht zu träumen wagte. Die Sit-
zungen finden in der Messe Zürich statt, 
da man im alten Rathaus «wie in einem 
Chüngelistall» sitzt. Und da kommt noch 

ein Einschub von unserem Fabian Molina 
– der Nationalrat funktioniert jetzt auch 
corona-tauglich: Man sitzt in Plexiglaskä-
figen. 

Trotz der Verdoppelung des Beitrags für 
das Fraktionsessen ist die SP im Moment 
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«wohlhabend», denn das Kulturfest wird 
um ein Jahr auf November 2021 ver-
schoben, doch fällt der grosse Beitrag für 
die wichtige Kampagne des «Landihau-
ses in Illnau» ins Gewicht. Statt dem Ra-
clette-Essen soll ein Outdoor-Anlass ums 
wärmende Feuer stattfinden. Es folgt 
noch ein Werbespruch zum SP-Stamm 

am 1. Samstag im Monat: Wir peilen eine 
Vierer-Bande an.  

Nun werden die Vorstandsmitglieder Do-
rothea Hollender und Barbara Braun ver-
abschiedet. Barbara erhält tosenden Ap-
plaus für 7 Jahre selbstverständliches, 
riesiges Engagement. In ihrer launigen 
Antwort sagt sie zu ihren Nachfolger*in-

nen: «Vorstandsarbeit ist sexy!» Dies sind 
Niki Morskoi und Janina Johner, einer-
seits ein sehr gestandenes und anderer-
seits das weitaus jüngste Mitglied. Mit 
Janina wird nun auch die Zusammenar-
beit mit der JUSO Zürcher Oberland in 
den Statuten verankert. 

Judith Bertschi Annen

Bezirksparteitag 2020 
Live stattfinden konnte auch der Parteitag der SP Bezirk Pfäffikon, allerdings mit Verzicht auf das sonst übli-
che Schwerpunktreferat und anschliessende Nachtessen. Die Versammlung nominierte Bezirksrats-Ersatz-
mitglied Sabine Sieber als Kandidatin für die Bezirksratswahlen vom Frühling 2021.

Coronabedingt rund 4 Monate später als 
ursprünglich angesetzt, begrüsste Be-
zirkspräsident Marc Grosspietsch am  
30. September eine überschaubare 
Schar von in sicheren Abständen platzier-
ten SP-Mitgliedern zum Bezirksparteitag.  

Die Geschäfte auf der Agenda wurden 
zügig abgearbeitet und genehmigt. In 
seinem Rückblick über das Jahr 2019 
freute sich Marc Grosspietsch über die 
für die SP erfreulichen Ergebnisse bei 
den Wahlen 2019, wies aber auch auf 
das für sie schwierige Umfeld vor allem 
im oberen Teil des Bezirks Pfäffikon hin. 
So ist die «Perle am Pfäffikersee» selbst 
äusserst zurückhaltend im Erteilen von 
Bewilligungen für Standaktionen, was die 
breite politische Meinungsbildung ihrer 
Bevölkerung erschwert.  

Ueli Annen wurde mit einer kurzen Lau-
datio aus der Bezirksgeschäftsleitung 
verabschiedet, der er mehr als ein Viertel-
jahrhundert angehörte. Kantonsrätin Bri-
gitte Röösli wurde als seine Nachfolgerin 

einstimmig gewählt ebenso wie Bezirks-
richter Tobias Kazik als Nachfolger der 
ebenfalls zurückgetretenen ehemaligen 
Bezirksrichterin Salome Wyss.  

Im Gegensatz zu den normalerweise eher 
trockenen Versammlungen gab es dies-
mal immer wieder Gelegenheit zum 
Schmunzeln: So beim Rätseln über Ueli 
Annens in grauer Vorzeit liegendes tat-
sächliches Eintrittsjahr in die Geschäfts-
leitung, bei der Diskussion, ob die Grü-
nen seitens der SP eher als Gegnerschaft 
oder als Alliierte wahrzunehmen sind 
oder bei der entwaffnenden Offenheit von 
Geschäftsleitungsmitglied Sabine Sieber 
bezüglich ihrer Excel-Kompetenzen. 

Letztere trat in ihrer Funktion als Ersatz-
mitglied im Bezirksrat in den Fokus der 
Versammlung. In diesem reinen Männer-
gremium stellt sie mit ihrer Kompetenz 
und Erfahrung seit Anfang dieses Jahres 
ihre Frau. Bei den Wahlen vom nächsten 
Frühling tritt sie als Kandidatin für den 
durch einen Rücktritt frei werdenden Sitz 

als Vollmitglied im Bezirksrat an. Es dürf-
te dabei zu einer Kampfwahl kommen. 
Ihre Nomination durch die SP-Versamm-
lung erfolgte einstimmig und unter gros-
sem Applaus.  

Barbara Braun

Über die definitive Durchführung informieren wir per Mail und auf der Website.
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Nicht für alle, sondern leider nur für we-
nige fand der Parteitag dann auch in Ba-
sel statt, da er knapp zwei Tage zuvor 
coronabedingt abgesagt wurde und für 
die Delegierten nur digital stattfand. Ich 
war enttäuscht, dass ich nun die vielen 
SPler*innen doch nicht physisch erleben 
konnte, nachdem schon im Frühling und 
später auch für den Herbst das grosse 
Fest abgesagt worden war.  

Die digitalen Wahlen waren für die Infor-
matik – es gab anfangs lange Wartezei-
ten – und auch für mich eine Herausfor-
derung, welche ich ohne Unterstützung 
aus meinem Umfeld nicht geschafft hätte. 

Aber so schaffte ich es, Mattea und Céd-
ric sowie das Vizepräsidium zu wählen 
und auch alle weiteren Wahlen und Ab-
stimmungen zu tätigen! 

Nach den formalen Abstimmungen ver-
abschiedete sich Christian Levrat und 
bedankte sich insbesondere namentlich 
bei vielen Mitstreitenden für ihre Kompe-
tenz und Energie bei der Arbeit für die 
Partei. Anschliessend folgten Dankeswor-
te und ein extra für Christian geschriebe-
nes Lied mit Gitarre von Beat Jans, wel-
ches man auf dem Livestream auf You-
Tube nachhören kann, wie auch den 
ganzen Parteitag,. 

Den grössten Teil des Tages nahmen die 
Gesamterneuerungswahlen ein: Die 
Kandidierenden für das Präsidium, Mat-
tea Meyer, Cédric Wermuth und Martin 
Schwab, sowie jene für das Vizepräsidi-
um stellten sich jeweils selbst vor und 
nach jeder Vorstellung sprachen noch 
zwei Gotten/Göttis für die jeweilige Per-
son. Mattea und Cédric sprachen sehr 
eindringlich und überzeugend über Ge-
rechtigkeit, Menschlichkeit, Menschen-
rechte und dass die wenigen Reichen 
und Mächtigen in unserem Land uns 

nicht diktieren sollen, wie wir zu leben 
haben. Wir dürfen eine Schweiz haben, 
die sich um alle kümmert. 

Auch die weiteren Voten waren geprägt 
vom Willen, sich für eine Schweiz zu en-
gagieren, welche Gleichheit sowie soziale 
und ökologische Verantwortung fordert. 
Ich fand es eindrücklich, wie sich alle 
echt (und mit viel Engagement) für den 
Fortschritt einsetzen wollen.  Die Juso 
erhält fest einen Platz im Vizepräsidium, 
jetzt mit Ronja Jansen. 

Die Delegierten sprachen sich für das 
Referendum gegen das (restriktive) Terro-
rismusgesetz aus, ebenso erfolgten die 
Abstimmungsempfehlungen JA zur Kon-
zernverantwortungsinitiative einstimmig 
und für das Verbot der Finanzierung von 
Kriegsmaterial fast einstimmig. 

Und auch wenn ich die Genossinnen und 
Genossen nicht wirklich treffen konnte, 
hatte ich einen tollen Einblick in unsere 
sehr demokratisch geführte, engagierte 
Parteispitze. 

Text: Christina Wieser 

Bild: Janina Johner

Der Parteitag in Basel und zuhause 
Unsere Delegierten Christina Wieser und Janina Johner geben uns ihren persönlichen Einblick in den online 
stattfindenden Parteitag inkl. Präsidiumswahl.

SP-Parolen für die Abstimmung 
vom 29. November 2020

Eidgenössische Vorlagen

Konzernverantwortungsinitiative Ja

Verbot von Kriegsmaterialexport Ja

Kommunale Vorlage « Attraktives Dorfzentrum Illnau »

Umsetzungsvorlage A Nein

Gegenvorschlag B Ja

Stichfrage C Gegenvorschlag B
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Konzernverantwortungsinitiative: Jetzt gilt’s! 
Am 29. November wird endlich abgestimmt. Vor vier Jahren wurde die Initiative eingereicht. Die "JA"-Fahnen 
hängen seit zwei Jahren. Standhaft haben sie die bürgerliche Verzögerungstaktik überdauert. Aber jetzt gilt's. 

Die Konzern-Lobby ist nervös. Weshalb 
denn auch? Es scheinen sich alle einig zu 
sein, dass Verletzungen international an-
erkannter Menschenrechte und Missach-
tung internationaler Umweltstandards 
nicht hingenommen werden sollten. 
Selbst Ruedi Noser (FDP), einer der pro-
minentesten Gegner der Initiative und 
Drahtzieher der Gegenpropaganda, sagt 
dies.  

Aber offenbar gibt es Konzerne, die hier 
wirklich betroffen ist. Es geht vor allem 
um die grossen Rohstoffkonzerne (wie 
Glencore, Vitol, Trafigura), um Chemie-
konzerne wie Syngenta, um Zementwer-
ke von LafargeHolcim, um Konzerne mit 
Sitz in der Schweiz und mit Tochterge-
sellschaften im Ausland, die Menschen-
rechte verletzen und die Umwelt zerstö-
ren.  

So vergeht denn auch kaum eine Woche, 
ohne dass ein auf dem Papier schweize-
rischer Bergbaukonzern irgendwo auf der 
Welt wegen Korruption, Menschenschin-
derei oder Umweltvergiftung in die Kritik 
gerät. Diese Konzerne sollen geradeste-
hen für ihr Tun. 

Jetzt ist die Gegenpropaganda von 
Swissholdings und Economiesuisse an-
gelaufen. Sie spielt auf Verunsicherung 
der Stimmbürger*innen. Sie stellt verwir-
rende Fragen und stellt falsche Behaup-
tungen auf. Eine beliebte Behauptung: Es 
seien in der Schweiz 60'000 Firmen von 
dieser Initiative betroffen. Das führe zu 
immensen Mehrkosten, vor allem für die 
KMUs. 

Tatsache ist, dass KMUs im Initiativtext 
ausdrücklich ausgenommen werden, 
ausser solche, die in Hochrisiko-Berei-
chen (z.B. Goldhandel) arbeiten. 

Andere Behauptung: Die Lieferketten im 
Ausland könnten nicht lückenlos über-
wacht werden. Es geht in der Vorlage 
aber nicht um Lieferketten, sondern aus-
drücklich um Tochtergesellschaften und 
Firmen, die von der Muttergesellschaft 
massgeblich abhängig sind. 

Die gegnerischen Behauptungen betref-
fen oft aus der Luft gegriffene Details, die 
gar noch nicht geregelt sind. Es ist wich-
tig zu wissen: Wir stimmen hier über ei-
nen Verfassungsartikel ab. Wird die Initia-
tive angenommen, so folgt daraufhin der 
parlamentarische Gesetzgebungspro-

zess, in dem alle Einzelheiten erst gere-
gelt werden müssen.  

Der Höhepunkt der gegnerischen Propa-
gandawelle wird anfangs November er-
wartet. Lassen wir uns nicht verunsichern 
durch Details und suggestive Fragen, die 
noch gar nicht geregelt sind. Schreiben 
wir ein beherztes JA auf den Stimmzettel 
und versuchen wir, unsere Bekannten 
ebenfalls davon zu überzeugen.     

Christoph Endress

Sektion Fehraltorf- 
Russikon-Weisslingen 

Gespräch um den 
Suppentopf 

Montag 9. November 2020 von 20 h 
bis ca. 22 h 

Widum, Dorfstrasse 40, Vereins-
raum 2 

Mit Clemens Wangler, Gemeinde-
rat von Weisslingen, Ressort So-
zialwesen und Jugend
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Redaktionsschluss sprachrohr 1/21: 

15. Februar 2021

Do 5. Nov 19.15 Uhr GGR, Stadthaussaal Effretikon 

Sa 7. Nov 10.00 Uhr Stamm, Café Alhambra, Effretikon 

Mo 9. Nov 10.00 Uhr Gespräch am Suppentopf, Widum, Weisslingen 

Fr 20. Nov 19.00 Uhr Glühweinabend, Moosburgpark 

Fr 27. Nov 19.00 Uhr Ersatztermin Glühweinabend, Moosburgpark 

So 29. Nov  Abstimmungssonntag 

Mo 30. Nov 19.30 Uhr Fraktionssitzung, Stadthaus 

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

Do 10. Dez 19.15 Uhr GGR, Stadthaussaal Effretikon 

Sa 9. Jan 10.00 Uhr Stamm, Café Alhambra, Effretikon 

Do 14. Jan 19.00 Uhr Sektionsversammlung 

Di 19. Jan 19.00 Uhr Delegiertenversammlung Kt. ZH 
  Volkshaus, Weisser Saal 

Mo 25. Jan 19.30 Uhr Fraktionssitzung 

Do 4. Feb 19.15 Uhr GGR, Stadthaussaal Effretikon 

Sa 6. Feb 10.00 Uhr Stamm, Café Alhambra, Effretikon

Dorfzentrum Illnau: Jetzt abstimmen! 
Die Volksmeinung ist klar: Mit der Abstimmung vom 29. Nov. wird das Schicksal des Dorfzentrums endgültig 
entschieden. Dies gilt aber nur, wenn die von Stadtrat und Gemeinderat empfohlene Variante Umbau durch-
kommt. Andernfalls geht der Streit um den Abriss des Landihauses in weitere Runden, das Ende wäre unge-
wiss.

Argumentativ gibt es genug Angebote. 
Bitte bedient euch: 

23 Jahre Diskussion JETZT beenden 
Nur das Umbauprojekt kann rasch reali-
siert werden. Alles andere steht in den 
Sternen. 

Öffentliche Gelder effizient einsetzen 
Das Umbauprojekt kostet weniger und 
bringt 1.5 Mal mehr Wohn- und Gewer-
befläche. 

Kein ortsfremder Palast – wir wollen 
das Original! 
Das markante Landihaus ist geschichts-
trächtig und prägt unser Dorf. 

Ein vielfältiger Dorfplatz, der auch 
Begegnungsort ist. 
Das Projekt Umbau bietet geschützten 
Aufenthaltsraum für alle. 

Kein unnötiges Prozessieren mehr 
Es reicht mit Gerichtskosten; nur das 
Umbauprojekt entspricht der geltenden 
Rechtslage. 

Ueli Annen

Auf dem Märtplatz in Effretikon und auf dem «Dorfplatz» in Illnau finden am 
Samstag 7. November ab 8.30 Uhr Werbeaktionen für das Abstimmen pro 
Umbau statt. Am Abstimmungssonntag, 29. November treffen wir uns ab 16 
Uhr im Restaurant Löwen, Illnau. Hoffentlich gibt es etwas zu feiern.  

Für Spenden sind wir weiterhin dankbar: Bank avera, Illnau, CH40 0685 0610 
4152 45410.  
Aktualisierte Informationen auf der Webseite www.dorfplatz-jetzt.ch.


