
Editorial 

Ja, ich will – noch immer! 

Der 22.9.2002 ist 

einer der wichtigs-

ten Tage meines 

Lebens. Der Kan-

ton Zürich befür-

wortete mit 62,7% 

Ja-St immen die 

registrier te Par t-

nerschaft. Ein Mei-

lenstein – denn 

weltweit war es die erste Volksab-

stimmung dieser Art. Ich war über-

glücklich! Es war mir jedoch bewusst, 

dass der Weg zur Gleichstellung noch 

weit sein würde. 

Das Partnerschaftsgesetz wurde 2007 

eingeführt. Als Manuela und ich uns 

2009 in der katholischen Kirche Effre-

tikon das Ja-Wort gaben (was ja fak-

tisch gar nicht möglich ist!), glich das 

einer Hetero-Hochzeit. Doch wer das 

«Kleingedruckte» dieses Gesetzes 

liest, sieht die krassen Unterschiede. 

Mit der eingetragenen Partnerschaft 

haben wir auch ja gesagt zu einer Dis-

kriminierung. Als alleinstehende Frau 

hätte ich ein Kind adoptieren dürfen – 

in der eingetragenen Partnerschaft ist 

uns diese Möglichkeit untersagt. Im 

Vergleich zur Ehe gibt es zudem Be-

nachteiligungen bei der Einbürgerung 

oder bei der Witwenrente. Der Zivil-

stand «in eingetragener gleichge-

schlechtlicher Partnerschaft» ist un-

säglich. Damit oute ich mich täglich – 

so bei jeder Bewerbung, bei der Bank, 

am SBB-Schalter …  

Es ist Zeit! Ich hoffe, dass das Schwei-

zer Volk die Ehe für alle und damit 

einen weiteren Schritt zur Gleichstel-

lung im Herbst befürwortet. Es wäre 

ein weiterer wichtiger Meilenstein auf 

dem Weg zum Selbstverständnis an-

derer Lebensformen. 

Brigitte Röösli, Kantonsrätin SP

Die Jugend hat das Wort 

In Illnau-Effretikon trägt das Postulat der SP-Fraktion «Betreffend Schaffung eines Ju-
gendparlaments oder den entsprechenden Strukturen» seine Früchte: Jugendliche 
haben zusammen mit Erwachsenen aus der lokalen Politik und Bildung unter der Lei-
tung der Jugendarbeit und «engage.ch» die Aktion «Was fehlt dir in Ilef?» lanciert. Ju-
gendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 25 Jahren reichten Ideen ein, was 
es aus ihrer Sicht in der Gemeinde noch braucht. Zwei Mitwirkende aus der Begleit-
gruppe, Stefan Paraschivescu (Leiter Jugendarbeit Ilef) und Gian Hafen (teilnehmender 
Jugendlicher) erzählen von ihren Eindrücken zu «engage» und wohin die Reise der 
Jugendpartizipation noch gehen soll. 

SPrachrohr: Stefan Paraschivescu, was war dein erster Gedanke, als du vom 
Stadtrat mit der Umsetzung des Postulates betraut wurdest? 

Stefan Paraschivescu: Einerseits habe ich mich sehr gefreut. Politik ist für mich etwas 
Spannendes und ich finde, dass das System der Schweiz eine einzigartige Gelegen-
heit bietet, um junge Menschen dafür zu begeistern und ihnen auch wichtige demokra-
tische Werte wie Toleranz und gegenseitigen Respekt beizubringen. Gleichzeitig emp-
fand ich es als grosse Herausforderung. 

(Fortsetzung S.2) 
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SPr: Welche Chancen eröffnet das 
Projekt «engage» den Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen?  

Gian Hafen: Ich hoffe, dass sich mit 
diesem Projekt Jugendliche mehr für 
Politik und die Mitgestaltung in der 
Gemeinde interessieren und auch ein-
bringen.  

S: Ich finde, es gibt den Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen die Möglich-
keit, sich zu äussern, wie sie es nur 
selten tun können. Natürlich wird man 
nicht alles umsetzen können, aber sie 
hatten die Chance zu sagen, hey, ich 
habe eine Idee und ich teile sie mit und 
bin dann auch bereit mitzuhelfen bei 
der Umsetzung. Entsprechend ist es 
schön zu sehen, wie die Politik aus 
Gemeinderat und Stadtrat diese Anlie-
gen wohlwollend aufgenommen hat. 

SPr: Besteht seitens der Jugendli-
chen der Wunsch, sich mehr oder 
überhaupt mit den Politiker*innen 
austauschen und sich einbringen zu 
können? 

G: Ja, ich denke, dieser besteht. Ich 
könnte mir vorstellen, dass wir Jugend-
lichen uns regelmässig, vielleicht etwa 
zwei Mal im Jahr mit Politiker*innen 
austauschen und Themen und Anlie-
gen, die uns wichtig sind, anbringen 
und diskutieren können.  

S: Wir haben eine Umfrage bei den 
Jugendlichen aus der Sekundarstufe 
gemacht. Die Antwort ist eindeutig ja. 
Sie wünschen sich den Austausch. Ich 
denke, einerseits möchten sie infor-
miert, andererseits aber auch gehört 
werden. Das war übrigens auch eine 
sehr deutliche Antwort, die Jugendli-
chen fühlen sich nicht gehört von «der 
Stadt». 

SPr: Wie politikinteressiert erlebt ihr 
die Jugendlichen in eurem Umfeld?  

G: Es gibt sicher viele, welche die Poli-
tik, speziell jene der Gemeinde, nicht 
interessiert. Meine Erfahrung ist, dass 
Jugendliche, die sich für das Politge-
schehen interessieren, sich eher auch 
aktiv in Vereinen engagieren. Ich erle-
be, dass wir manchmal, z.B. am Cevi-
Leiterhöck, über aktuelle politische 
Themen sprechen und Meinungen 
austauschen. Speziell dann natürlich, 
wenn es uns betrifft wie mit dem 
«Fass» (Vereinslokal des Cevi Effretikon 
auf dem Areal des Werkhofes, Anm. 
von Stefan), aus welchem wir in naher 
Zukunft raus müssen und zu dem wir 
noch keine Anschlusslösung haben.  

S: Jene Jugendlichen, die ich über die 
Jugendarbeit kenne, sind mässig inter-
essiert. Am meisten an der Weltpolitik. 
Daher finde ich es auch so wichtig, 
dass in der Schule politische Themen 
bearbeitet werden und es auch Mög-
lichkeiten wie dieses «engage»-Projekt 
gibt.  

SPr: Wo gibt es Stolpersteine?  

G: Ich sehe ein Problem darin, dass die 
Politik auf der Gemeindeebene sehr 
weit weg ist von den Jugendlichen. Ich 
meine damit, dass es keine Kommuni-
kationskanäle gibt, welche uns Ju-
gendlichen erreichen.  

S: Bis jetzt lief alles sehr gut. Ich bin 
überglücklich, selbst in meinen besten 
Träumen habe ich mir das nicht so 
ausgemalt. Die Nachhaltigkeit der Teil-
habe am politischen Prozess wird si-
cherlich die grosse Frage sein. Wird es 
auch zukünftig eine Möglichkeit geben 
für Jugendliche, sich Gehör zu ver-
schaffen? 

SPr: Welches sind die aktuellen 
Themen der Projektgruppen?  

S: Eine Projektgruppe befasst sich mit 
dem Stadtgarten, welcher bald ent-
steht, eine weitere ist an einer Fuss-
ballhalle dran, eine andere wird sich 
mit einem Jugendbistro/Jugendladen 
auseinandersetzen und die Brunnen 
und Aussenstellen in der Stadt werden 
ebenfalls angeschaut.  

SPr: Wie zufrieden seid ihr mit dem 
heutigen Stand des Projektes? 

G: Ich selber bin in der Gruppe mit den 
Aussenstellen der Stadt, wo es um 
überdachte Feuerstellen geht, und so 
freue ich freue mich darüber, dass das 
Postulat «Aufenthaltsqualität im öffent-
lichen Raum» bereits einstimmig an 
den Stadtrat überwiesen wurde. Das 
finde ich super!  

S: Ich bin sehr zufrieden. Es haben 13 
Jugendliche aktiv in der Begleitgruppe 
teilgenommen, ebensoviele Erwachse-
ne aus der Politik und der Stadt. Die 
Jugendlichen brachten viele Anliegen 
ein und nahmen engagiert an der Dis-
kussion mit der Politik teil. Ich bin auch 
sehr erfreut, wie offen und interessiert 
die Politik in Illnau-Effretikon über das 
gesamte Parteienspektrum hinweg 
dieses Projekt und die Anliegen aufge-
nommen hat.  

SPr: Was sind eure Wünsche bezüg-
lich Zukunft in diesem Projekt? Was 
wäre aus eurer Sicht wichtig beizu-
behalten und zu etablieren, wohin 
soll diese «Reise» gehen? 

G: Ich fände es cool, wenn wir die 
Möglichkeit bekämen, in einer Art Ju-
gendkommission auch über die Vor-
gänge und Projekte der Gemeinde 
diskutieren und uns auch einbringen 
zu können .  

S: Ich wünsche mir, dass es in regel-
mässigen Intervallen zu einem «enga-
ge»-Prozess kommt, bei dem die Ju-
gendlichen Ideen eingeben können. 
Ausserdem sähe ich es gerne, wenn 
die offene Jugendarbeit eine aktive 
Mittlerrolle zwischen Politik und Ju-
gendlichen übernehmen könnte. 

Interview: Stefan Hafen
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(Fortsetzung: Die Jugend hat das Wort)

Weitere Infos: www.engage.ch/illnau-effretikon

Gian Hafen

Stefan Paraschivescu
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Jugendkonzept Lindau 

In Lindau wird das Jugendkonzept neu gedacht und überarbeitet. SP-Gemeinderat Peter Reinhard steht dem 
Ressort Gesellschaft vor, in dessen Verantwortung dieses liegt. Er stellt sich unseren Fragen zum Prozess 
der Erarbeitung des neuen Jugendkonzeptes.

SPrachrohr: Peter, was ist der Anlass 
zur Überarbeitung des Jugendkon-
zepts? 

Unser bestehendes Jugendkonzept 
stammt aus dem Jahr 2012. In den letz-
ten Jahren tauchten im Rahmen der Dis-
kussionen rund um die Jugendarbeit 
aber neue Fragen auf wie:  

– Brauchen wir aufsuchende Jugendar-
beit? 

– Wie könnten die Jugendlichen besser 
partizipieren in der Gemeinde?  

– Wäre es sinnvoll, ein Jugendparlament 
ins Leben zu rufen? 

– Gibt es Jugendliche, die beim Über-
gang von der Schule ins Berufsleben 
mehr Unterstützung brauchen (Job-
coaching)? 

– Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten 
bei der Jugendförderung in den Verei-
nen? 

– Müssen die Ressourcen der offenen 
Jugendarbeit angesichts der wach-
senden Bevölkerung angepasst wer-
den? 

Auch die Zusammenarbeitsformen mit 
Illnau-Effretikon, den Kirchen und den 
Vereinen müssen den aktuellen Verhält-
nissen angepasst werden. Mit einem fi-
xen Betriebskredit geht das nicht. Der 
Gemeinderat hat deshalb das Ressort 
Gesellschaft beauftragt, mit einem zeit-
gemässen Jugendkonzept die obigen 
Fragen zu beantworten und entspre-
chende Massnahmen zu formulieren. Wir 
haben darauf ein Projektteam gebildet, 
das von einer professionellen Fachper-
son begleitet wird. 

SPr: Ihr habt Jugendliche und Vereine 
mittels einer Online-Umfrage befragt: 
Welche Altersspanne wurde damit 
abgeholt? 

In der Online-Umfrage haben wir die 
Schülerschaft der 6. Klassen sowie der 
Oberstufe befragt. Das sind also die Ju-
gendlichen im Alter von 11 bis 16 Jahren.  
Von den Vereinen haben 17 die Umfrage 
ausgefüllt, dabei alle, die Jugendliche als 
Zielpublikum ansprechen. 

Als Nächstes befragten wir in Einzelinter-
views 6 Jugendliche und junge Erwach-

sene im Alter von 16 bis 21 Jahren, zu-
dem sprachen wir mit 10 Schlüsselper-
sonen, die in ihrer Funktion oder in ihrer 
Tätigkeit viel mit Jugendlichen in Kontakt 
stehen. Insgesamt haben wir so die Situa-
tion der Jugendlichen aus verschiedenen 
Blickwinkeln erfasst.  

SPr: In welchen Bereichen schneidet 
die Gemeinde Lindau gut ab bei den 
Jugendlichen, in welchen braucht es 
Verbesserungsbedarf?  

Die grosse Mehrheit aller Befragten ist 
sich einig: Die Jugendlichen fühlen sich 
wohl in der Gemeinde. Sie kommen gut 
miteinander aus und den Umgang mit 
Erwachsenen beurteilen sie als akzepta-
bel mit «Luft nach oben». Die Gemeinde 
punktet bei den Freizeitangeboten (Badi, 
Sportplätze, Pausenplätze, Jugendtreff). 
Weniger gut sieht es aus bei Einkaufs-
möglichkeiten und Restaurants. Die Ju-
gendlichen wünschen sich vor allem ein 
cooles Lokal. Weiter auf der Wunschliste 
stehen ein Spiel- und Begegnungsplatz in 
jedem der vier Dörfer, bessere ÖV-Ver-
bindungen nach Mitternacht sowie Orte, 
wo Jugendliche Musik hören und grölen 
können, ohne zu stören.  

SPr: Lindau weist eine ausserordent-
lich hohe Zahl an jugendlichen Sozial-
hilfeempfangenden auf. Soll ein zeit-
gemässeres Jugendkonzept auch 

dazu beitragen, Jugendliche davor zu 
bewahren, und falls ja, wie? 

Darüber haben wir bisher noch nicht ex-
plizit gesprochen. Ein wichtiges Thema in 
diesem Zusammenhang ist das Jobcoa-
ching. Jugendliche, die eine Lehrstelle 
finden und die Lehre dann auch been-
den, sind viel weniger gefährdet, in der 
Sozialhilfe zu landen als solche, die die-
sen Schritt nicht schaffen. Was wir nach 
dem Austritt aus der Schule für die Ju-
gendlichen tun können, müssen wir noch 
ausgiebig diskutieren. 

SPr: Die heutige Jugend ist deutlich 
politischer unterwegs als noch vor ein 
paar Jahren. Werden die Jugendlichen 
von der Gemeinde gehört? Wie kön-
nen sie sich politisch einbringen? 

Ausser dem Schülerparlament, in dem 
vor allem Fragen rund um den Schulbe-
trieb zur Sprache kommen, haben wir 
zurzeit noch kein explizit definiertes Pro-
zedere, wie sich Jugendliche äussern 
können. Die folgenden Resultate der On-
lineumfrage geben einige Hinweise:  

– Fast 80% der Jugendlichen sagen, 
dass die Jugendlichen der Gemeinde 
wichtig oder sehr wichtig seien. 

– Die Hälfte der Jugendlichen interes-
siert sich für Themen, die in der Ge-
meinde bearbeitet werden, sofern die 
Themen sie betreffen. 

– 40% sind bereit, aktiv mitzumachen, 
vor allem in Form von Mithilfe bei Pro-
jekten und Veranstaltungen. 

– 8% begrüssen ein Jugendparlament. 

Geäussert wurden auch Anliegen an die 
Gemeinde: Ein selbst verwalteter Ju-
gendraum wäre gefragt, eine Sprech-
stunde des Gemeindepräsidenten nur für 
Jugendliche, eine Anlaufstelle für Famili-
en. Und ganz generell: Jugendliche sind 
vermehrt direkt einzubeziehen, anstatt 
einfach über sie zu reden. 

SPr: Als nächster Schritt zum neuen 
Jugendkonzept steht dieser Tage ja 
die Zukunftswerkstatt an. Wer ist dazu 
eingeladen und was sind die Schwer-
punkte? 

Peter Reinhard



«Das war ‘ne heisse Märzenzeit….»! Die 
SP ist im Bezirksrat Pfäffikon angekom-
men – und das erst noch mit einer Frau. 
Sabine Sieber hat es geschafft, mit rund 
200 Stimmen Vorsprung. Der Coup ist 
gelungen – allerdings dank der eher un-
erwarteten Ausbootung des bisherigen 
SVP-Vertreters Büecheler. So hatte das 
kaum jemand kommen sehen. Erste Kon-
taktnahmen unter den Gewählten sind 
inzwischen erfolgt, der offizielle Start für 
den dreiköpfigen, jetzt mit zwei neuen 
Mitgliedern bestückten Bezirksrat ist auf 
den 1. Juli festgelegt. Wir wünschen Sa-
bine viel Befriedigung und Erfolg in ihrem 
neuen Amt. 

 

Niemand weiss, ob die Schmierkampa-
gne der Rechtsextremen, welche prak-
tisch alle Wahlplakate von Sabine mit 
Klebern faschistoiden Inhalts überkleb-
ten, ihr mehr genützt oder geschadet 
haben. Es sind offenbar dieselben, die 
schon seit Monaten die Schaukästen der 
SP und der Grünen in den Effretiker 
Bahnhofsunterführungen verunstalten. 
Die SP Illnau-Effretikon hat, wie Markus 
Annaheim mitteilte, eine Strafanzeige 
wegen Verletzung der Anti-Rassismus-
Strafnorm eingereicht. Ob das zu einem 

Ergebnis führt, ist völlig offen und viel-
leicht sogar wenig wahrscheinlich. 
Wünschbar wäre es alleweil, denn ein 
Wahljahr 2022 mit solchen Begleittönen 
wäre höchst unerfreulich.  

 

Das Wahljahr hat sich bereits auf unge-
wöhnliche Weise angekündigt: Die SVP 
sucht mit Plakaten und Inseraten ab so-
fort «schlaue Köpfe, engagierte Tausend-
sassas (sic!) und kontaktfreudige Frauen 
und Herren!». So steht es im Netz, wenn 

man den QR-Code entschlüsselt. Überra-
schende Profilbeschreibungen, beson-
ders für eine Partei, die sonst eher mit 
Adjektiven wie «bodenständig, heimat-
verbunden, gradlinig, prinzipientreu etc.» 
hantiert. 

Vielleicht könnte die SP-Wahlkommission 
vom Überhang der Gemeldeten einige 
Neupolitiker*innen für die Bestückung 
der eigenen Gemeinderatsliste überneh-
men. 

 

Zusammenarbeit mit SVP und der Mitte? 
Gar nicht so absurd, sie grassiert im GGR 
schon unter den Jungen. Zum zweiten 
Mal (nach dem erfolgreichen Sportzen-
trumspostulat) haben die Jungspunde 
von SVP, Mitte, JLIE und SP einen 
überparteilichen Vorstoss eingereicht, 
diesmal zu einer von der Stadt finanzier-
ten Online-Wahlhilfe im nächsten Früh-
ling. Maxim Morskoi von der SP-Fraktion 
ist an vorderster Stelle mit dabei. Wohl 
dem, der erkannt hat, dass man in Par-
lamenten neben der Konfrontation auch 
Kooperation benötigt, um auf einen grü-
nen Zweig zu kommen. Hoffen wir doch 
auf das Frühlingserwachen! 

Ueli Annen
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SPlitter

Eingeladen sind die Vertreter*innen der 
Vereine, die bei der Umfrage mitgemacht 
haben, der Elternrat, die Schulpflege, das 
Pfarramt, die Schulsozialarbeit sowie die 
Jugendintervention der Kantonspolizei. 
Ein Gruppe Jugendlicher wird ihre Anlie-
gen in Form von Videosequenzen ein-
bringen. Wie viele von ihnen schliesslich 
an der Zukunftswerkstatt teilnehmen, 
wissen wir noch nicht.  

Nach dem Einarbeiten der Resultate der 
Zukunftswerkstatt ins bisherige Konzept 
werden wir einen Massnahmenplan und 
ein Budget erarbeiten. Diesen Entwurf 
werden wir bei den Beteiligten der Zu-

kunftswerkstatt in Vernehmlassung ge-
ben. Anschliessend wird der Gemeinde-
rat darüber befinden und schliesslich 
muss die Gemeindeversammlung das 
Konzept genehmigen. 

SPr: Ist dieses dann wieder fix für 
mehrere Jahre oder gibt es eine «rol-
lende Komponente», die den Ände-
rungen unserer dynamischen Gesell-
schaft Rechnung trägt? 

Das Konzept wird wieder einige Jahre in 
Kraft sein. Aber es wird sicher so gestal-
tet sein, dass den Veränderungen in der 
Gesellschaft Rechnung getragen werden 

kann. Konzepte sind ja nicht starr oder 
werden wenigstens bei uns nicht so ge-
handhabt. Sie stecken ein Spielfeld ab, 
innerhalb dessen die Spielregeln ange-
passt werden können. Die Herausforde-
rung wird sein, den finanziellen Rahmen 
so festzusetzen, dass Erweiterungen 
ohne allzu viel Aufwand umgesetzt wer-
den können.  

Interview: Barbara Braun 

(Fortsetzung: Jugendkonzept Lindau)
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Wir erinnern uns: Im November 2017 
lehnte die Stimmbevölkerung der Ge-
meinde Lindau einen Umzug ihrer Ge-
meindeverwaltung nach Tagelswangen 
deutlich ab. Daraus ergab sich der Auf-
trag an den Gemeinderat, ein Richtpro-
jekt für die Dorfkernentwicklung in Lin-
dau mit einem neuen Gemeindehaus 
aufzulegen, das als Grundlage für einen 
Architekturwettbewerb dienen sollte. 
Obwohl der Gemeinderat auch in seinem 
Traktandum noch immer von einer Dorf-
kernentwicklung spricht, beschränkt sich 
der vorliegende Bericht über das Richt-
projekt eigentlich auf eine Standortsuche 
für das Gemeindehaus.  

Standort   

Ursprünglich standen zwei Standorte für 
den Neubau des Gemeindehauses zur 
Diskussion – der jetzige und voraussicht-
lich auch neue Standort des Gemeinde-
hauses wurde dem Standort auf dem 
Chilbiplatz gegenübergestellt. Die «Chil-
biplatz-Variante» wäre mit einem Gestal-
tungsplan und grossem planerischen 
Aufwand eventuell realisierbar. Die SP 
begrüsst die vom Gemeinderat vorge-

schlagene Variante am ursprünglichen 
Standort. Dieser ermöglicht auch gestal-
terisch mehr Freiheiten. 

Aussenraumgestaltung und Parkplatz-
situation 

Die geplanten Oberflächenparkplätze 
sollten von der öffentlichen Hand nur 
noch als «Blaue Zone» für max. 1 ½ 
Stunden zur Verfügung gestellt werden. 
Die Planung einer Tiefgarage ist ein abso-
lutes Muss. Selbstverständlich sind auch 
diese Parkplätze finanziell zu bewirtschaf-
ten. Pendler*innen oder auch Anwoh-
ner*innen aus Lindau könnte dann die 
Möglichkeit der Miete eines Abstellplat-
zes in der Tiefgarage angeboten werden. 
Denn: Die Zeit der Gratisparkplätze auf 
öffentlichem Grund ist endgültig vorbei. 
Hier hat Lindau endlich nachzuziehen, 
und zwar auf dem ganzen Gemeindege-
biet. Pendler*innen aus umliegenden 
Gemeinden nutzen unsere Gratispark-
plätze, speziell in nächster Nähe von 
Bushaltestellen. 

Der SP erscheint die Planung einer dich-
teren Baumbepflanzung, bedingt durch 
den Klimawandel, sehr wichtig. Bäume 

sind in Zukunft wichtige Schattenspender 
und verhindern das Aufheizen der Ober-
flächen.  

Generell vermisst die SP im Bericht über 
das Richtprojekt eine Anpassung des 
Verkehrsraumes im Dorfkern. Eine Tem-
poreduktion oder gar eine Änderung der 
Verkehrsführung könnten den Dorfkern 
zu einem eigentlichen Dorfplatz entwi-
ckeln.  

Ökologische Bauweise und Energie-
massnahmen 

Diesbezüglich fehlen im Richtprojekt jeg-
liche Hinweise. Da Lindau das Energie-
stadt-Label trägt, erwartet die SP von der 
öffentlichen Hand die Wahrnehmung 
einer Vorbildfunktion. 

Ruth Alder

Dorfkernplanung Lindau 

An der Gemeindeversammlung vom 7. Juni befinden die Stimmberechtigten der Gemeinde Lindau über den 
Standort ihres neuen Gemeindehauses. Die SP Lindau hat aufgrund einer schriftlichen Vernehmlassung bei 
den Mitgliedern zum Schlussbericht des Richtprojektes verschiedene Einwendungen gemacht.

Quelle: Schlussbericht Richtprojekt

Besucht die Gemeindeversammlung 
am 7. Juni 2021 um 19.30 Uhr im 
Bucksaal, Tagelswangen und erfahrt, 
welche Einwendungen in den Archi-
tekturwettbewerb einfliessen sollen.
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Als Erstes wird in der Antwort der erfreu-
liche Grundsatz betont: Der Stadtrat steht 
dem gemeinnützigen Wohnungsbau po-
sitiv gegenüber. «Der Stadtrat ist sich der 
Problematik der Verdrängung von günsti-
gem Wohnraum durch neue Überbauun-
gen im Zuge der Verdichtung bewusst. Er 
erachtet den gemeinnützigen Woh-
nungsbau mit dem Prinzip der Kosten-
miete als gutes Mittel, auch Mietwohnun-
gen im mittleren und günstigen Preis-
segment auf dem Markt zu haben. Um 
den Anteil solcher Wohnungen am Ge-
samtwohnungsstand stabil zu halten, ist 
es angesichts der in den nächsten Jahren 
zu erwartenden starken Bautätigkeit nö-
tig, dass auch neue gemeinnützige Woh-
nungen erstellt werden. Der Stadtrat ver-
tritt die Ansicht, dass dies hauptsächlich 
dort möglich ist, wo die Stadt selbst Bau-
land besitzt.» 

Warum? Weder die Wohnbau-Initiative 
der SP noch die nationale Mietwohnungs-
initiative haben in der Stadt Illnau-Effreti-
kon eine Mehrheit gefunden, auch wenn 
der Ja-Stimmen-Anteil sehr beachtlich 
war. In der Ortsplanungskommission 
wurde die Festsetzung von gemeinnützi-
gem Wohnungsbau in bestimmten Gebie-
ten diskutiert, aber aufgrund der umfang-

reichen und komplizierten Vorgaben des 
Kantons als nicht praktikabel beurteilt. 
Trotzdem hat der Stadtrat in der Antwort 
bestätigt, dass der gemeinnützige Woh-
nungsbau ein unterstützungswürdiges 
Mittel darstellt, um die soziale Durchmi-
schung zu gewährleisten und der Ver-
drängung der finanziell Schwächeren 
entgegenzuwirken. Die Stadt hilft genos-
senschaftlichen Investoren, indem sie 
ihnen Land vermittelt, verkauft, im Bau-
recht abgibt und bei der Mehrwertabga-
be die Kostenmiete berücksichtigt.  

Der Stadtrat hat in der Antwort festgehal-
ten, wo er im Moment gemeinnützigen 
Wohnungsbau unterstützt: im Corrodi-
Areal in Effretikon und im Gupfen-Areal in 
Illnau. Beide Projekte sind auf gutem 
Weg. Weiter hat er die Absicht bekräftigt, 
das städtische Grundstück im Gebiet 
Bahnhof Ost (Baufeld C), die grosse städ-
tische Parzelle in Alt-Effretikon sowie das 
nicht mehr benötigte Feuerwehrgebäude 
an der Bachtelstrasse dem gemeinnützi-
gen Wohnungsbau zur Verfügung zu stel-
len. Weitere Gebiete, wo er dank städti-
schem Landbesitz Möglichkeiten für ge-
meinnützigen Wohnungsbau sieht, sind 
die Areale an der Hagenstrasse beim 
Bahnhof Illnau, an der Effretikonerstrasse 
beim ehemaligen Gemeindehaus in Illnau 
sowie beim Werkhof in Effretikon, wenn 
dieser einen neuen Standort erhalten hat. 
Weiter gäbe es die Chance, mittels aktiver 
städtischer Landerwerbspolitik in Neu-
baugebieten wie dem Geen in Illnau und 
dem Müsli in Effretikon (Einzonung vor-
ausgesetzt) den Anstoss zu gemeinnützi-
gem Wohnungsbau zu geben.  

Die Interpellation von Andreas Furrer hat 
also bewirkt, dass sich der Stadtrat klar 
für die Unterstützung des gemeinnützigen 
Wohnungsbaus ausgesprochen und 
auch konkret die Gebiete bezeichnet hat, 
wo er diesen in Zukunft zu fördern bzw. 
zu initiieren beabsichtigt. Die SP-Fraktion 
tut gut daran, dem Stadtrat in dieser Fra-
ge genau auf die Finger zu schauen! 

Ueli Müller, Stadtpräsident

Der gemeinnützige Wohnungsbau in 
Illnau-Effretikon findet statt! 

In den «Splittern» der letzten Ausgabe des Sprachrohrs fand sich eine 
kritische Bemerkung bezüglich der Haltung des Stadtrats gegenüber 
dem gemeinnützigen Wohnungsbau. Hier ergreift Stadtpräsident Ueli 
Müller die Gelegenheit, den guten Willen des Stadtrats darzulegen und 
auf konkrete Bemühungen hinzuweisen.

Nachgefragt:  
Finanzprognosen 

Die finanzielle Lage der Stadt 
Illnau-Effretikon ist gut. Wenn 
man sich an die bis in die 90er-
Jahre zurückgehenden Kassan-
dra-Rufe vieler Gemeindepoliti-
ker erinnert, gleicht die Entwick-
lung ihres Finanzhaushalts ei-
nem kleinen Wunder. Wir haben 
unseren Finanzvorstand Philipp 
Wespi um ein paar Erklärungen 
zu dieser erfreulichen Entwick-
lung gebeten.

Die Fakten 

Statt einem budgetierten Ertragsüber-
schuss von Fr. 83'050.- erzielte die 
Stadt Illnau-Effretikon im Jahre 2021 
einen Gewinn von 11.2 Mio. Franken. 
Letztes Jahr waren es 10.8 Mio. statt 
der erwarteten Fr. 95'000.-.  

In der Finanzplanung rechnete man im 
Jahre 2011 mit 100 Mio. Schulden im 
Jahre 2015, in Tat und Wahrheit betru-
gen die langfristigen Schulden in jenem 
Jahr dann rund 57 Mio., also gut die 
Hälfte. Damals stand der Ausbau des 
Sportzentrums wegen der Finanzlage 
der Stadt auf der Kippe. Im Finanzpla-
nungstool der Stadt Illnau-Effretikon 
Cockpit von 2015 rechnete man mit 
Maximalschulden von 63 Mio. für das 
Jahr 2020, stattdessen stehen in der 
Rechnung des letzten Jahres 35 Mio. in 
der Bilanz, und das trotz niedrigerem 
Steuersatz. Für das Planjahr 2025 wird 
mit einem Anstieg der Schulden von 
heute 35 Mio. auf maximal 78 Mio. 
Franken gerechnet. Na und? 

Die Fragen  

Was zeigen die Zahlen? Wie lassen sie 
sich erklären? Machen Budget und 
Finanzplanung unter solchen Vorzei-
chen überhaupt noch Sinn?  

Philipp Wespi, Finanzvorstand: Der 
Integrierte Aufgaben- und Finanzplan 
(IAFP) ist ein Planungs- und Steue-
rungsinstrument für Stadtrat und Ver-
waltung. Er weist auf den Handlungs-
bedarf hin und macht deutlich, wo 
Massnahmen einzuleiten sind. Deshalb 
ist es folglich zu erwarten und richtig, 
dass die effektiven Jahresrechnungen 
gegenüber dem IAFP eine Verbesse-
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SP-Parolen für die Abstimmung 
vom Sonntag 13. Juni 2021

Eidgenössische Vorlagen

Volksinitiative «Für sauberes Trinkwasser» Ja

Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» Ja

Covid-19-Gesetz Ja

CO2-Gesetz Ja

Anti-Terrorismus-Gesetz Nein

Kantonale Vorlagen

Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Geldspiele Ja

Kantonale Volksinitiative «Raus aus der Prämienfalle» (CVP!) Ja

Kantonale Volksinitiative «Mehr Geld für Familien» (EDU!) Ja

Gemeindeabstimmung

Ersatzneubau Kindergarten Rosswinkel (Objektkredit) Ja

– Bei den eidgenössischen Vorlagen unterstützte die SP-Sektionsversammlung vom 28. April die Parolen der 
SPS und SP ZH meist praktisch einstimmig. Nur die Trinkwasser-Initiative gab in der Sektion Anlass zu etwas 
längerer Diskussion und einigen Gegenstimmen. Die Nein-Parole der Bio Suisse zeigte Wirkung! 

– Bei den kantonalen Vorlagen fällt auf, dass hier Initiativen der bürgerlichen CVP und der Rechtspartei EDU von 
der SP unterstützt werden, was eher selten vorkommt. Umso mehr als sie Bereiche betreffen, in welchen auch 
die SP andere und – bessere! – Vorschläge hat. Trotzdem: Schritte in die richtige Richtung dürfen nicht einfach 
abgewürgt, sondern müssen gefördert werden.  

– Gemeindevorlage: Der dreifache Rosswinkel-Kindergarten ist sanierungsbedürftig. Wegen steigender Kinder-
zahlen im Quartier braucht es zudem mehr Platz. Der Ersatzneubau, der einen Vierfach-Kindergarten ermög-
licht, ist offenbar die beste Lösung für beides.

rung aufweisen. Deshalb wurde der IAFP 
auch um ein Szenario erweitert (was pas-
siert, wenn nur 70% der geplanten Inves-
titionen anfallen). 
Wenn einzelne Zahlen von Budget oder 
IAFP mit der Jahresrechnung verglichen 
werden, wird auch deutlich, dass die 
grössten Abweichungen unvorhergese-
hene, nicht beeinflussbare Positionen 
sind, die klar begründet werden können. 
Es handelte sich bspw. um Buchgewinne 
aus Liegenschaftsverkäufen, hohe Res-

sourcenausgleichszahlungen, Grund-
stückgewinnsteuern oder Kostenentwick-
lungen der Pflegefinanzierung, Sozialhilfe 
und Ergänzungsleistungen zur AHV/IV. 
Beeinflussbare Positionen des Budgets 
wurden gut eingehalten und es herrschte 
eine hohe Budgetdisziplin. 

Fazit: Budget und IAFP sind als Pla-
nungsinstrumente unerlässlich. Insbe-
sondere mit dem IAFP als Steuerungsin-
strument kann der Handlungsbedarf 
frühzeitig erkannt werden. 

… und eine Anmerkung 

Sowohl kurz- wie langfristig sind die fi-
nanziellen Prognosen ziemlich unbere-
chenbar. Es gilt das zu realisieren, was 
nötig ist und den Bedürfnissen der Be-
völkerung entspricht. Bei sich verschlech-
ternder Finanzlage müssen die Einnah-
men angepasst werden. So einfach ist 
das.  

Ueli Annen 
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23. August 2021

Do 27. Mai  19.00 Uhr GV SP Illnau-Effretikon, online 

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

So 13. Juni  Abstimmungssonntag 

Mo. 7. Juni 19.30 Uhr Fraktionssitzung 

Do 17. Juni 19.15 Uhr GGR, Stadthaussaal Effretikon 

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

Mo 5. Juli 19.30 Uhr Fraktionssitzung 

Fr 9. Juli 18.30 Uhr  Sommer-Apéro, Birchsaal, Effretikon 

Mo 12. Juli 19.00 Uhr DV SP Kt. ZH, Volkshaus, Weisser Saal, Zürich 

Do 15. Juli 19.15 Uhr GGR, Stadthaussaal Effretikon 

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

Fr 27. Aug 19.30 Uhr Sektionsversammlung 

Sa 28. Aug  SP CH Parteitag 

Mo 30. Aug 19.30 Uhr Fraktionssitzung 

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

«Illnau-Effretikon kann mehr!» Er tönt noch nach, der 
Slogan der SP zu den letzten Gemeindewahlen. Ebenso 
der Erfolg, den sie mit einem Sitzgewinn im Grossen 
Gemeinderat einfuhr. Doch bereits ist es wieder Zeit 
vorwärts zu schauen – denn am 27. März 2022 ist 
Wahltag!  

Eine breit abgestützte Wahlkommission hat sich bereits 
konstituiert. Sie besteht aus Mitgliedern aus Vorstand, 
Legislative und Exekutive, aber auch «amtsfreien». Erste 
Gespräche hat sie geführt und Vorarbeiten für einen 
erfolgreichen Wahlkampf aufgenommen.   

Auch unsere gut vernetzte Mitgliederbasis in Illnau-Effre-
tikon und Lindau würden wir nun in die Startlöcher bit-
ten – als Gedankenstütze benützt doch dieses «Flow-
chart». Wir freuen uns über euer aktives Mitdenken! 

Wahlen 2022

Zum Vormerken 

Do 7. Okt Bezirksparteitag 

Sa 20. Nov Kulturfest
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