
Editorial 

Dranbleiben ... 

Sachen gibt’s, die 
glaubt man heute gar 
nicht mehr: Dass wir 
uns vor einem Jahr 
noch die Hand oder 
sogar 3 Küsschen zur 
Begrüssung gaben, 
zum Beispiel. Oder 

dass Mann in der Schweiz bis 1971 
der Meinung war, dass es schlauer 
sei, wenn Frauen nicht abstimmen 
würden.  

Nun, ein Jahr später, haben sich nicht 
nur neue Begrüssungsrituale eta-
bliert, wir sind auch digital fit. Ja, eine 
Zoom-Sitzung bildet heute fast schon 
das soziale Highlight der Woche. Und 
50 Jahre später ist es heute eine 
Selbstverständlichkeit, dass Frauen 
und Männer in ihren politischen 
Rechten gleichgestellt sind.  

Und doch – wir sehen, dass wir in 
beiden Thematiken noch zu gehen 
haben: Als die Schulen im Lockdown 
geschlossen waren, gaben zum Bei-
spiel deutlich über vierzig Prozent der 
gut ausgebildeten Frauen an, über 
weniger Zeit für ihre Erwerbstätigkeit 
zu verfügen, da sie für das Home-
schooling zuständig waren. Bei den 
Männern mit hohem Bildungsstand 
gab dies nur etwa jeder Dritte an ... 
Dranbleiben ist also angesagt. Dies 
tun wir auch mit den beiden Inter-
views im Schwerpunkt dieser Ausga-
be. 

Dranbleiben auch bei den Corona-
Massnahmen: Nur ganz «süüferli» 
kommt die Öffnung. Hoffen wir dar-
auf, die verschobene GV dann wirk-
lich vor Ort durchführen zu können. 
Und bis dann: «Ich reg mi nöd uuf, 
ich reg mi nöd uuf, ich reg mi nöd 
uuf…»  

Barbara Braun

Die Chance für die SP: Endlich eine 
Stimme im Bezirksrat! 
Am 7. März 2021 finden neben mehreren Abstimmungen auch die  
Wahlen in den Bezirksrat statt. Am letzten Bezirksparteitag im Septem-
ber entschied sich die SP zusammen mit Sabine Sieber, es bei der  
Ersatzwahl in diese Behörde auf eine Kampfwahl ankommen zu lassen. 
Sie nominierte die frühere Gemeindepräsidentin und Kantonsrätin  
einstimmig. 

Ihren Leistungsausweis muss man erst einmal überbieten. Zwölf Jahre Gemeindeprä-
sidium und sieben Jahre Kantonsrätin als Mitglied der Finanzkommission, daneben 
eine grosse Zahl von Mandaten in verschiedensten Institutionen – Sabine weiss Be-
scheid, wie die grossen und kleinen Rädchen in diesem Bezirk drehen.  

Nachdem der FDP-Sitz durch einen Rücktritt frei wird, bietet der 7. März die grosse 
Chance für die SP, endlich auch einmal im Bezirksrat vertreten zu sein, und das erst 
noch mit einer Frau.  Die nicht-bürgerlichen Parteien hatten an den letzten Kantons-
ratswahlen rund 45 % Stimmenanteil. Doch noch nie hat ein Vertreter und schon gar 
nicht eine Vertreterin von SP, GP oder GLP Einsitz in diesem Dreiergremium nehmen 
können. Der von der FDP aufgestellte Kandidat ist ein politischer Nobody, was ihm 
persönlich nicht anzulasten ist. Aber klar ist auch:  Der Bezirksrat ist ein ungeeignetes 
Tummelfeld für politische Quereinsteiger. 

	 (Fortsetzung auf S.2) 
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„Politische Behörden funktionie-
ren nicht wie Unternehmen“ 

SPrachrohr: Du bist seit einiger Zeit 
Ersatzbezirksrätin. Hat dir diese Tä-
tigkeit schon etwas Einblick in die 
Tätigkeit des Bezirksrats gegeben? 

Vor einem Jahr durfte ich dieses Amt 
von Brigitte Röösli in stiller Wahl über-
nehmen. In dieser Zeit bin ich auch 
schon zu einem ausgiebigen Einsatz 
gekommen. Zudem kenne ich die Ar-
beit des Bezirksrats natürlich aus der 
„Vis-à-Vis“-Position als Gemeinderätin 
und Gemeindepräsidentin von Ster-
nenberg: durch die regelmässigen Visi-
tationen des Bezirksrats bei der Ge-
meinde und die Kontakte bei einzel-
nen, wenigen Rekursen/Aufsichtsbe-
schwerden gegen unsere Gemeinde. 
Diese haben ihre Berechtigung, da 
Rekurse eine Möglichkeit der 
Bürger*innen sind, sich gegen – in 
ihren Augen ungerechte – Behörden-
entscheide zu wehren. 

SPr: Warum ist eine breite politische 
Erfahrung für dieses Amt ein Vor-
teil? 

Politische Behörden funktionieren nicht 
wie Unternehmen. Es ist wichtig, die 
politischen Abläufe und Regeln zu 
kennen, um Entscheide zu verstehen 
und an der richtigen Stelle einzugrei-
fen. Der Bezirksrat hat eine Aufsichts-
funktion und die beinhaltet neben 

rechtlichen Fragen auch das Hinterfra-
gen von Abläufen und Prozessen.  

Diese können aber nur im Rahmen der 
politischen und rechtlichen Möglichkei-
ten geändert werden. 

SPr: Für welche Aufgaben des Be-
zirksrats hältst du dich persönlich 
besonders geeignet? 

In einer kleinen Gemeinde kommt man 
mit allen Belangen des Gemeinwesens 
in Berührung, man wird zu einer All-
rounderin. Das ist sicher auch meine 
grösste Stärke.  

Daneben möchte ich aber auch meine 
Erfahrung in der Finanzkommission 
des Kantonsrats und meine Engage-
ments in Gremien des Bezirks Pfäffikon 
ins Feld führen. Ich weiss schnell, wo 
der Schuh drückt in unserem Bezirk 
und wer wo gestärkt werden könnte. 

SPr: In welchen Gremien bist du 
heute noch aktiv? 

Meine Interessenbindung? Schulkom-
mission des Strickhofs, Genossen-
schaft Lindenbaum Ausbildung und 
Wohnen in Pfäffikon, Vorstand Zürcher 
Wanderwege. 

Weitere Infos: sabinesieber.ch 
Spendenkonto: PC: 80-27317-1 / SP 
Bezirk Pfäffikon / Vermerk Sieber
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Nachdem an der letzten GV mittels 
einer Statutenänderung die Zusam-
menarbeit mit der JUSO Zürich Ober-
land auf dem Papier formalisiert wur-
de, freuen wir uns sehr darüber, dass 
eine erste konkrete Zusammenarbeit 
zustande gekommen ist: Der Vor-
stand der JUSO Zürich Oberland hat 
entschieden, Sabine Siebers Wahl-
kampf ebenfalls aktiv zu unterstützen, 
und zwar auf Instagram und ganz im 
JUSO-Style. Mit diesem Engagement 
können die jüngsten Wählergruppen 
im Bezirk viel besser erreicht werden. 
Herzlichen Dank!

(Fortsetzung: Die Chance für die SP: Endlich eine Stimme im Bezirksrat!)

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen 
Mit dem neuen Jahr beginnen die Vorbereitungen für die kommenden Kommunalwahlen 2022. Bereits im 
Herbst werden wir uns mehr oder weniger mittendrin befinden. 

Auf Grund der guten Erfahrungen mit 
den Campaigner*innen des Kantons 
und der damit zur Verfügung gestellten 
Infrastruktur freut es uns, dass wir diesen 
Wahlkampf wieder gemeinsam mit dem 
Kanton führen können. Die Synergienut-
zung ist für beide Seiten ein Vorteil. 
Die Kantonalpartei ist bereits am Aufglei-
sen, Planen und Schulen. Auch wir be-
ginnen mit der Planung. Ziel ist es, im 

Frühling eine motivierte, kreative und 
breit abgestützte Wahlkommission zu 
präsentieren, die den Wahlkampf ankur-
belt und mit uns die gesteckten Ziele 
anpackt. 

Denn auch dieses Mal fassen wir einen 
Sitzgewinn im GGR ins Auge. Die letzten 
Wahlen haben gezeigt, dass dieser mit 
gemeinsamen, vereinten Kräften zu er-

reichen ist. Auch wenn es dieses Mal 
vielleicht schwieriger wird, so werden wir 
dank der Diversität unserer Mitglieder 
und unserer Erfahrungen mit verschie-
denen Aktionen die Wähler*innen errei-
chen.  

Wichtig ist es zu veranschaulichen, wo-
hin die bürgerliche Politik gerade in die-
ser Zeit führt. Und damit aufzuzeigen, 

Aus dem Vorstand



Unser Stadtpräsident hielt dieses Jahr 
seine Neujahrsansprache auf einer Wiese 
in Kyburg, natürlich digital. Auch er kam 
nicht umhin, das Corona-Jahr nochmals 
zu reflektieren. Und er stellte unter ande-
rem fest, dass dieses auch aufgezeigt 
habe, dass ein starker Staat gefragter sei 
denn je, nicht zuletzt um jenen ‘Privaten’ 
Unterstützung zu geben, die sie brau-
chen. Starker Staat? In Illnau-Effretikon 
macht er sich in meiner Wahrnehmung 
manchmal schwächer als nötig. Aufgefal-
len ist mir das etwa in der Antwort zu 
Andi Furrers Interpellation: Auf die Frage, 
ob der Stadtrat von den Investoren der 
grossen Bauvorhaben auch die Erstel-
lung preisgünstiger Wohnungen verlangt, 
begnügt dieser sich mit dem Hinweis, 
dass das schwierig sei, weil es tendenzi-
ell die Mieten der übrigen Wohnungen 
nach oben treibe. Da bleibt sowohl der 
Glaube an den Markt als auch an den 
Staat auf der Strecke. 

 

Um solche Investoren, denen unser 
Staat oft mit wenig Biss gegenübersteht, 
ging es auch bei der Gemeinderatsdebat-
te um die Mehrwertabschöpfung bei Auf-
zonungen. Stadtrat und Parlament be-
gnügten sich am Ende mit 25 %, obwohl 
gesetzlich bis 40 % möglich gewesen 
wären, was beispielsweise in Zürich, Win-
terthur oder etwa Dübendorf auch ver-
langt wird. «Investoren nicht abschre-
cken» war das gemeinsame Anliegen 

unseres Mitte-Links-Stadtrats und der 
Bürgerlichen.  

Gemeinderat Hansjörg Germann (FDP) 
verglich die Abschöpfung mit dem Über-
reichen einer Hunderter-Pralinenschach-
tel, aus der man dann gleich wieder 
dreissig Pralinen herausnimmt. Womit er 
jedenfalls klar stellte, worum es sich bei 
solchen Aufzonungen handelt: um Ge-
schenke! Geschenke an reiche Unter-
nehmungen, die steuerlich privilegiert 
behandelt werden und mit Wohnungs-
bau zumeist überhöhte Renditen erzie-
len.  

 

Eine erhöhte Abschöpfung hätte genau 
für solche Anliegen verwendet werden 
können, wie sie im von der SP mitgetra-
genen und überwiesenen Vorstoss von 
Kilian Meier vorgetragen wurde: Die Auf-
enthaltsqualität im öffentlichen Raum 
unserer Stadt soll durch Strassenmobiliar, 
Bäume etc. verbessert werden. Dieses 
Postulat wurde durch eine Umfrage bei 
den Jungen angeregt. Dem wäre beizu-
fügen, dass bei Zukunftswerkstätten des 
Vereins «lebensphase3» genau solche 
Ideen oft im Vordergrund standen: Auch 
die «Alten» möchten Bänkli, Begeg-
nungsplätze oder Ruheorte auch im Frei-
en. Was für ein schönes Projekt für gene-
rationenübergreifendes, konkretes Han-
deln!   

 

Die Stimmung im Dorf Illau hat sich 
nach der ‘Dorfplatz-ab-Stimmung’ nicht 
gehoben. Wir Illau-Effretiker sind eine 
gespaltene Nation: Die 52.7 % zugunsten 
der Neubauvorlage darf man durchaus 
als eher knappes Resultat bezeichnen, 
auch wenn die Gegenseite nach wie vor 
von einem eindeutigen Verdikt des Vol-
kes spricht.  

Der Stadtrat ist trotzdem gezwungen, die 
nötigen Schritte in Richtung eines grös-
seren Dorfplatzes zu unternehmen. Er hat 
beschlossen, vorerst einen Baukredit für 
den Platz (das Haus muss warten!) ein-
zuholen und den Zonenplan im Sinne 
des Volksentscheids abzuändern. Erst 
dann wird der Beschluss zur Entlassung 
des Hauses Usterstrasse 23 aus dem 
Inventar gefasst werden, gegen den dann 
(vermutlich, hoffentlich, vielleicht) der 
Heimatschutz Rekurs einlegen kann, mit 
ungewissem Ausgang vor den Gerichten. 
Die grosse Quizfrage: Ist das öffentliche 
Interesse an einem grösseren Platz (aus-
gewiesen mit einer 5 %-Mehrheit) stärker 
zu gewichten als dasjenige einer vermut-
lich grösseren Öffentlichkeit an einem 
intakten Dorfkern und einem bau- und 
sozialhistorisch bedeutenden Gebäude?  

Ueli Annen
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Splitter

wie wichtig es einmal mehr ist, wählen zu 
gehen. Die Menschen an die Urne zu 
bringen, ist und bleibt das Zentrale und 
lebt durch uns, die Mitglieder der SP, also 
durch dich. 

Selbstverständlich ist ein Wahlkampf eine 
intensive Zeit, aber gerade der Austausch 
mit der Bevölkerung, sei es auf der Stras-
se, am Telefon oder in einer – hoffentlich 
möglichen – familiären Runde am Abend 
ist spannend und gibt Kraft. Mit einer so 
grossen Sektion ist es eine Freude, die 
verschiedenen Aktivitäten durchzuführen 
und gewinnbringend auszuschöpfen. Wir 
alle werden dabei interessante und wert-
volle Momente erleben. 

Wir sind dankbar, mit eurer Unterstützung 
in das kommende Jahr aufbrechen zu 
können. So ist eine Stärkung unserer 
Behördenmitgliedschaft in greifbarer 
Reichweite und Illnau-Effretikon entwi-
ckelt sich weiter. 

Markus Annaheim & Andreas Furrer, 
Co-Präsidium
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SPrachrohr: Annina, zum Zeitpunkt 
der historischen Abstimmung 1971 
warst du noch gar nicht auf der Welt. 
Hast du dich mal mit deinen Eltern 
oder Grosseltern darüber unterhalten, 
wie das war damals? 

Also, mein Vater hat mir mal zerknirscht 
gestanden, dass er damals «Nein» ge-
stimmt habe. Das hat mich natürlich recht 
erschüttert, weil es so gar nicht zu ihm 
passt. Er rechtfertigte sich dann damit, 
dass seine Grossmutter eine sehr enga-
gierte Frauenrechtlerin gewesen sei und 
er in seinem jungen Alter – er konnte 
gerade eben abstimmen – einen kleinen 
rebellischen Akt dagegen habe unter-
nehmen müssen.  

Von meiner Grossmutter mütterlicherseits 
habe ich gehört, dass sie vor 1971 je-
weils die Stimmzettel meines Grossvaters 
ausfüllte – und er brachte sie dann ein-
fach zur Urne. Diese Frauen hatten schon 
eine sehr eigenständige Meinung und 
fanden Mittel und Wege, sich einzubrin-
gen. 

SPr: Eine Analyse der letzten 30 Jahre 
zeigt, dass Frauen oft anders stimmen 
und sich damit bei Abstimmungen viel 
öfter durchgesetzt haben als Männer. 
Dies müsste Frauen eigentlich dazu 
motivieren, in grosser Zahl zur Urne zu 
gehen. Dies ist nicht der Fall. Interes-
sieren sich Frauen einfach weniger für 
Politik als Männer? 

Nun, die Stimmbeteiligungen zeigen, 
dass auch die Männer oft nicht stimmen 
gehen, ich denke nicht, dass der Unter-
schied zu den Frauen so markant ist. 
Also könnte man eher von einem allge-
meinen Desinteresse an der Politik spre-
chen, nicht von einem frauenspezifi-
schen. Und das finde ich natürlich schon 
sehr schade, dass man und frau nicht 
von ihrem Stimmrecht Gebrauch ma-
chen.  

SPr: Weil Politik mit einem gemacht 
wird, wenn man seine Stimme nicht 
abgibt? 

Ja, genau. Denn jede und jeder hat ja 
eine Meinung. Und dann geht es doch 
nicht an, sich zum Beispiel über Dinge zu 
beklagen, wenn man sich nicht gleichzei-
tig gegen diese einsetzt mit seiner Stim-
me. 

SPr: War diese Überzeugung auch der 
Grund, weshalb du dich neben deiner 
Kaderstelle und Rolle als Mutter von 
zwei Kindern, die noch Betreuung 
brauchen, für ein Gemeinderatsamt 
hast aufstellen lassen? 

Auf jeden Fall. Ich kann nicht sagen, nie-
mand wolle sich politisch einsetzen und 
dann mache ich selber nicht mit, wenn 
ich die Chance erhalte. Hätten sich aber 
viele um das Amt gerissen, hätte ich mich 
sicher nicht vorgedrängt. Aber ich finde 
es spannend, an der Zukunft unserer 
Gemeinde ein kleines bisschen mitzuwir-
ken.   

SPr: Nun sitzen im Moment gerade 
mal 7 Frauen im 36-köpfigen Gemein-
derat von Illnau-Effretikon, wir sind 
also weit von einer Genderparität ent-
fernt. Und du hast nun eben deine ers-
ten 100 Tage im GGR hinter dir. Wie 
nimmst du die Stimmung im Rat wahr, 
wenn es um Vorstösse, Gedanken 
oder Argumentationen von Frauen 
geht?  

Dies ist im Moment noch etwas schwierig 
zu beurteilen. Ich selber als Neuling habe 
mich noch nicht zu Wort gemeldet, son-

dern erst mal gut zugehört. Die anderen 
Frauen, abgesehen von unserer Frakti-
onsführerin Brigitte Röösli, nehme ich als 
sehr ruhig wahr. Brigitte ist natürlich 
schon lange dabei, man kennt ihre direk-
te Art, weiss aber auch, dass ihre Vor-
stösse Hand und Fuss haben. Bei den 
Reaktionen auf ihre Voten sehe ich kei-
nen Unterschied zu anderen Voten von 
linker Seite.  

SPr: Könnte es sein, dass Frauen, 
wenn sie sich nicht ganz so prägnant 
oder manchmal etwas angriffig äus-
sern wie Brigitte, gar nicht wirklich 
gehört würden im Rat? 

Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe 
kürzlich einen Zeitungsartikel zum The-
ma «Heiterkeit» gelesen im Zusammen-
hang mit Voten von Frauen im nationalen 
Parlament. Die Kernaussage war, dass 
kontroverse Voten von Frauenseite oft 
erst mal Heiterkeit bei den männlichen 
Parlamentariern auslösen. Einem Votum 
einer Frau, das einem nicht passt, mit 
direkter Rhetorik zu begegnen, das könn-
te auf den Mann selbst negativ zurückfal-
len, also versteckt er das «Nicht-darauf-
eintreten-Wollen» eben hinter Heiterkeit. 
Was natürlich eine Abwertung des Vo-
tums ist. Ich glaube, diese Tendenz ge-
genüber Frauen ist schon vorhanden, 
ihren Äusserungen durch eine solche 
Reaktion weniger Gewicht einzuräumen. 
Und das ärgert mich natürlich.  

SPr: Im Gespräch mit ehemaligen lo-
kalen Gemeinderätinnen höre ich oft, 
dass sie mit der häufig angriffigen und 
nicht-sachbezogenen Polemik Mühe 
hatten. Gäbe es etwas, was du dir 
wünschtest, dass sich im Gemeinderat 
änderte, sodass sich mehr Frauen für 
so ein Amt zur Verfügung stellen und 
sich darin auch wohlfühlen würden? 

Das ist natürlich die Huhn-und-Ei-Frage: 
Wenn mehr Frauen auf vorderen Positio-
nen einer Wahlliste stünden, dann wür-
den sie sicher eher gewählt und damit 
würde sich – davon bin ich schon über-
zeugt – der Gesprächston im Gemeinde-

Das Jubiläum des Jahres: 50 Jahre Frauenstimmrecht 
Am 7. Februar jährte sich die Abstimmung zum Frauenstimmrecht zum 50. Mal. Aus diesem Anlass hat das 
Sprachrohr zwei Gespräche geführt: Die junge Gemeinderätin Annina Annaheim spricht über ihre Wahrneh-
mung von Frauen in der lokalen Politik heute. Und die ehemalige BDP-Nationalrätin und Neu-Illnauerin Ros-
marie Quadranti erzählt aus ihrer langen Politkarriere. 

Annina Annaheim
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rat ändern. Doch können wir im Moment 
den Parteien nicht vorschreiben, wie viele 
Frauen sie portieren müssen.  

SPr: Aber können wir vielleicht aus der 
Tatsache, dass der Nationalrat deut-
lich weiblicher geworden ist, ableiten, 
dass bei den Wahlen 2022 auch auf 
Gemeindeebene mehr Frauen sichtbar 
werden? 

Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das 
Bild, wie ein Parlament von der Gender-
zusammensetzung her auszusehen hat, 
auch auf die Gemeindeebene über-
schwappt. Aber wie schnell das geht, das 

kann ich natürlich nicht sagen. Weiter 
dazu beitragen könnte auch, die Politik in 
den jüngeren Altersgruppen präsenter zu 
machen. Über die Schule oder so, wie wir 
es nun mit dem «engage»-Projekt versu-
chen.  

SPr: Die Klimabewegung ist auch sehr 
von jungen Frauen geprägt. Schliesst 
sich in dieser Generation der Gender-
Gap? 

Ja, zumindest in der Klimabewegung hat 
sich dieser Gap geschlossen. Es ist natür-
lich zu hoffen, dass sich in vielleicht 5 
Jahren diese jungen Frauen, die nun fürs 
Klima auf die Strasse gehen, getrauen, 
sich für ein Amt in den etablierten politi-

schen Strukturen zur Verfügung zu stel-
len. Das wäre toll.  

SPr: Denkst du, es gibt unterschiedli-
che Motivationen zwischen Männern 
und Frauen, sich für ein politisches 
Amt zur Verfügung zu stellen?  

Ich stelle fest, dass bei Männern der per-
sönliche Erfolg oft ein wichtiger Aspekt 
ist. Ein Gemeinderatsamt sieht gut aus im 
CV. Dementsprechend sind sie oft auch 
interessierter an rasch umzusetzenden 
Vorstössen, mit denen sie wahrgenom-
men werden, auch in der Öffentlichkeit. 
Sie fahren dann ihre Ellbogen aus und 

besetzen die Themen, die sie interessie-
ren. Den Frauen bleibt dann noch der 
Rest, der auch erledigt sein muss: die 
unspektakulären, aber für alle wichtigen 
Geschäfte, die viel Detailarbeit und Be-
harrlichkeit voraussetzen. Wahrscheinlich 
sind Frauen auch so sozialisiert: Hausar-
beit findet ja auch niemand lässig, und 
trotzdem sind sie es, die den Hauptharst 
davon erledigen.  

Die Lösung zu diesem Problem wäre 
wohl, die Wichtigkeit von nicht sooo in-
teressanten Projekten in den Vorder-
grund zu stellen oder sie in einzelne Teil-
schritte runterzubrechen, um sie so at-
traktiver zu machen. 

SPr: Wenn du dir für deine Amtszeit im 
GGR etwas wünschen würdest, was 
wäre dies? 

Mein Wunsch wäre, dass man öfter wirk-
lich versucht, gemeinsam eine Lösung zu 
finden. Sich echt zuzuhören und zu ver-
suchen, die Beweggründe der anderen 
Person zu verstehen. Im Moment emp-
finde ich es so, dass wenn ein Vorschlag 
aus der «falschen» Partei kommt, er ein-
fach abgeschmettert wird. Natürlich gibt 
es Dinge, wo man völlig gegensätzlicher 
Ansicht ist. Aber ich bin sicher, es gäbe 
auch vieles, wo man sagen könnte: 
«Ganz derselben Meinung bin ich nicht, 
aber diesen und jenen Gedanken kann 
ich nachvollziehen.» Und dann versucht, 
auf diesen Gemeinsamkeiten aufzubauen 
und eine Lösung zu finden. Dieses Sich-
Finden, das Ausloten von Grauzonen, das 
findet kaum statt, und das finde ich sehr 
schade. Man könnte viel mehr Gemein-
sames entdecken, wenn man es nur woll-
te. Das Augenmerk sollte grundsätzlich 
darauf gerichtet werden, was man nach-
vollziehen kann, und nicht darauf, was für 
einen eh unmöglich ist. Ich glaube, jedes 
Anliegen hat irgendwo eine Gemeinsam-
keit, denn schliesslich geht es immer um 
das Wohlergehen der Gemeinde, in der 
wir alle leben.  

SPr: Gibt es etwas, was du jungen 
Frauen zum Thema Gleichstellung 
mitgeben möchtest, auf ihrem Weg in 
Politik und Beruf? 

Ich finde es ganz wichtig, dass sie sich 
nicht mit Lippenbekenntnissen zufrie-
dengeben. Sie sollen Fakten und Taten 
einfordern. Und sie müssen nicht allen 
gefallen. Letzteres ist in der Politik sicher 
ganz wichtig. Frauen müssen zu ihrer 
Meinung stehen dürfen. Dabei müssen 
sie es dann halt auch aushalten können, 
wenn sie mal bei einer gewissen Gruppe 
nicht so populär sind. Aber ja, das finde 
ich ganz wichtig.  

Interview: Barbara Braun
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Der Aufhänger für dieses Interview ist 
eigentlich das Illnauer Landihaus. Denn 
seit 2 Jahren wohnt Rosmarie Quadranti 
in Illnau. So sind wir uns zuerst als Leser-
briefschreiberinnen begegnet – mit ge-
genteiligen Meinungen notabene. Trotz-
dem fiel meine Wahl einer Interviewpart-
nerin zum Thema Frauenstimmrecht auf 
sie. Nun sitzen wir uns gegenüber und es 
fühlt sich gut an. 

Rosmarie Quadranti ist eine Frau, die die 
Möglichkeiten des Stimm- und Wahl-
rechts optimal ausgenutzt hat. Sie selber 
wurde oft gewählt, in viele Präsidien und 
in noch mehr Co-Präsidien. So ist sie u.a. 
Präsidentin des Schweizer Musikrats, 
vom Dachverband der Schweizer Kultur-
institutionen Cultura, Stiftungsratspräsi-
dentin des Pestalozzi Kinderdorfs und 
seit Kurzem sitzt sie auf dem Präsidentin-
nenstuhl der Zürcher Frauenzentrale.  

Sprachohr: Rosmarie Quadranti, dein 
Engagement in der Frauenzentrale 
(FZ) interessiert mich am meisten. Wie 
kannst du mir als linker Frau die FZ 
schmackhaft machen? 

Rosmarie Quadranti: Obwohl aus bürger-
lichen Kreisen entstanden, kämpft die FZ 
seit ihrem Bestehen auf gute Art für die 
Gleichstellung, macht viel Aufklärung, 
Networking, bietet Workshops an, macht 
Kampagnen (z. B. «Stopp Prostitution») 
und hat nun auch ein Mentoring-Pro-

gramm für Politikeinsteigerinnen mit dem 
Ziel: keine Exekutive ohne Frauen. Das 
Programm trägt den Titel «Züri-Löwinnen 
brüllen» und hat ein entsprechendes 
Logo.  

SPr: Was qualifiziert dich für die an-
spruchsvollen Ämter, die du ange-
nommen hast? 

Als junge Frau liess ich mich in die Kin-
dergartenkommission in Volketswil wäh-
len, von 2000 an war ich dort 18 Jahre 
lang Schulpräsidentin, zuerst als Mitglied 
der damals «zahmen» SVP. Ich stand am 
linken Rand der Partei. 2009 wechselte 
ich in die neugegründete BDP (die GLP 
wäre auch eine Möglichkeit gewesen ... ) . 
Schwierig war, dass von den Erneue-
rungswahlen 2014 an allzu viel Kraft in 
Konfliktbewältigung statt in die eigentli-
che Arbeit gesteckt werden musste.  

Meine Wahl in den Nationalrat 2011 war 
nur möglich mit der BDP, die überra-
schend zwei Zürcher Sitze gewann. In der 
SVP wäre ich nie auf einer Nationalratslis-
te gelandet, schon gar nicht als Frau. So 
aber erlebte ich acht spannende, tolle 
Jahre in Bern. 

SPr: Die Liste deiner Vorstösse im NR 
ist eindrücklich. Du warst sehr aktiv, 
aber du bist den starken Verlusten der 
BDP zum Opfer gefallen. Viele Leute 
haben das sehr bedauert. 

Wie geht es bei dir weiter? 

Spannend. Ich bin in zwei Firmen tätig, in 
der einen als Gesellschafterin und Co-
Geschäftsführerin. Meine eigene kleine 
Beratungsfirma führe ich auch noch und 
mache von ihr aus Moderationen, halte 
Referate etc. 

SPr: Wir feiern 50 Jahre Frauenstimm- 
und -wahlrecht. Was bedeutet diese 
Feier für dich? 

Es ist eigentlich eine Trauerfeier, denn es 
hat ja so unendlich lange gedauert, bis es 
endlich vollbracht war. Trotzdem feiern 
wir und machen, linke und rechte Frauen, 
darauf aufmerksam, was noch nicht er-
reicht ist. Es bleibt die Hoffnung, dass 
noch viele Erfolge gefeiert werden kön-
nen und dass es nicht 50 Jahre geht, bis 
wir wieder zu einem Meilenstein kom-
men. 

SPr: Und die Burka? 

Natürlich nein! Hinter dem vorgeschobe-
nen Gleichstellungsthema steckt schlicht 
Islamophobie. Die Schweizer Konvertitin-
nen wird man nicht dazu bringen, dieses 
Tuch abzulegen. Der Gegenvorschlag ist 
voll ok. Es braucht Entwicklungszusam-
menarbeit und Aufklärung, um die Mus-
liminnen von der Verschleierung wegzu-
bringen. 

SPr:  Zum Schluss – warum gefällt es 
dir so gut in Illnau? 

Illnau ist für mich extrem lebenswert. Ich 
kann mit meinem Hund stundenlang in 
alle Richtungen laufen, ohne Anweg. Im 
Dorf liebe ich das «Posti-Dreick» zwi-
schen Metzg, Beck und Volg. Politisch 
bin ich nicht aktiv, ausser in der Ortspar-
tei der BDP, die allerdings klein ist. Ich bin 
daran, Netze zu knüpfen, anwachsen 
braucht Zeit. Aber etwas hat sich bereits 
ergeben: Ich bin wieder in einen Vorstand 
gewählt worden, und zwar beim Forum 
21. 

Interview: Judith Bertschi Annen

(Fortsetzung: Das Jubiläum des Jahres: 50 Jahre Frauenstimmrecht)

Rosmarie Quadranti
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SP-Parolen für die Abstimmung 
vom Sonntag 7. März 2021

Eidgenössische Vorlagen

Volksinitiative ‘Ja zum Verhüllungsverbot’ Nein

Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste Nein

Freihandelsvertrag mit Indonesien Nein

Bezirkswahlen

Wahlen in den Bezirksrat Sabine Sieber

Kantonale Vorlagen

Änderung Finanzkompetenzen Regierungsrat Ja

Änderung Sozialhilfegesetz (Rechtl. Grundlage für Sozialdetektive) Ja 1)

Volksinitiative Nationalitäten-Nennung bei Polizeimeldungen Nein

Gegenvorschlag des Kantonsrats zur Nationalitäten-Nennungsinitiative Nein 2)

↪︎ Stichfrage Gegenvorschlag

Gemeindeabstimmungen

Änderung der Gemeindeordnung Ja 3)

Wahl der Friedensrichterin Ursula Wieser

1)  

Die SP sagt ja, weil mit dieser Er-
gänzung des Sozialhilfegesetzes 
endlich eine rechtliche Grundlage 
für den Einsatz von Sozialdetekti-
ven geschaffen wird, deren Einsatz 
aber auch klar geregelt und limitiert 
wird.  

2)  

Der SP des Kt. ZH und auch der 
Sektionsversammlung SP Illnau-
Effretikon erscheint der Gegenvor-
schlag ein nutzloses Zugeständnis 
an die fremdenfeindliche Initiative 
der SVP. Die Nennung der Nationa-
litäten schürt die vorhandenen Vor-
urteile und trägt nichts bei zur Lö-
sung der Integrationsproblematik. 

3)  

Totalrevision der Gemeindeord-
nung tönt dramatisch, ist es aber 
nicht. Das kantonale Gemeindege-
setz wurde geändert, sodass An-
passungen unserer Gemeindeord-
nung unausweichlich waren. Bei 
der Revision wurden die Hürden für 
Initiative und Referendum verklei-
nert (400 bzw. 300 Unterschriften) 
und die Stille Wahl für eine unbe-
strittene Stadtrats-Ersatzwahl einge-
führt.

Neue Termine für unsere Sektionsanlässe 

Sektionsversammlung 28. April 2021 ......

GV 28. Mai 2021.............................................
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  Tagelswangen

Lange konnte die Politik kein Interesse 
in mir wecken. Dennoch bewegten 
mich die Diskriminierungskampagnen 
und der Rassismus gegenüber aus-
ländischen Staatsbürgern schon im 
frühen Alter. Schon damals konnte ich 
nicht verstehen, warum Menschen, 
betreffend der Herkunft, voneinander 
differenziert und benachteiligt werden. 
Erst gegen Ende meiner Gymnasialzeit 
begann ich, mich mit politischen 
Themen genauer auseinanderzuset-
zen. Vermehrt suchte ich den Aus-
tausch über die Politik und spielte zu-
nehmend mit dem Gedanken, Mitglied 
der SP zu werden. 

Besonders nachdenklich stimmte 
mich, dass sehr viele gesellschaftliche 
Probleme auf die Vermögensvertei-
lung zurückzuführen sind und wir uns 
trotzdem am aktuellen kapitalistischen 
System festklammern. Die Corona-
Krise bestätigte mich in meiner Wahr-
nehmung. Während wohlhabende 
Leute weiterhin ihre Profite einkassie-
ren, stehen Bedürftige für ihre  

Essenspakete stundenlang Schlange und 
Flüchtlinge warten im Elend vergeblich 
auf unsere Hilfe. Eindeutiger hätte mir die 
soziale Ungleichheit nicht vor Augen ge-
führt werden können. Für mich war klar, 
die Zeiten des tatenlosen Zuschauens 
sind vorbei. Und so machte ich Nägel mit 
Köpfen und bin glücklich, seit letztem 
Sommer Teil der SP zu sein.  

Seit meiner Geburt wohne ich in Effreti-
kon und befinde mich momentan mitten 
in meinem Zwischenjahr. Nachdem ich 
an der Kantonsschule Rychenberg die 
Matura absolviert hatte, leistete ich ein 
halbes Jahr lang Freiwilligenarbeit in ei-
nem Durchgangszentrum. Nun bin ich in 
der Rekrutenschule. Schon immer war 
der Cevi ein wichtiger Bestandteil meines 
Lebens. Als J+S-Leiter mache ich die 
Erfahrung, dass grosse Ziele nur als Kol-
lektiv erreicht werden. Daher will ich mich 
für eine Politik engagieren, die sich für 
die Interessen und das Wohlbefinden der 
gesamten Gesellschaft und nicht nur für 
die einzelner Menschen einsetzt.

Neue Gesichter 

Dominik Mühlebach
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