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Liebe SprachrohrleserInnen

Zum Jahreswechsel ein Gedanke des
grossen Theologen Dietrich Bon-
hoeffer, der 1945 von den Nazis um-
gebracht worden ist. Sein Gedanke
ist eine Frage, die sich mir bei mei-
nen Beobachtungen des
Kirchengeschehens in letzter Zeit
auch gestellt hat:
Muss es so sein, dass das Chri-
stentum, das einstmals so unge-
heuer revolutionär begonnen
hat, nun für alle Zeiten konserva-
tiv ist?
Immerhin ist Elisabeth Möckli als SP-
Mitglied kürzlich in die Pfarrwahl-
kommission gewählt worden. Die
evangelikalen Kreise sind weniger
zahlreich eingefahren ...
Zum Jahresanfangmöchten wir euch
zum bereits tradtionellen Januar-
Kulturfest ins Hotze-Huus einladen.
Wir haben einen Gast, der sich mit
Energie und Eleganz auf allen poli-
tischen Ebenen bewegt, es ist Natio-
nalrat Mario Fehr. Wir werden ihn
am 19. Januar zwischen Festessen
und Musik zu Wort kommen lassen.
Zudem zeichnet sich eine Neuaufla-
ge unseres kantonsrätlichen Kaba-
retts ab.
Also, strömt herbei, damit wir zu-
sammen auftanken können für die-

ses neue Jahr und für
unsere eigene politi-
sche Arbeit, denn es
soll der starke Auftakt
sein für die Wahlen
2002.

Mit allen guten
Neujahrswünschen

Für den Vorstand
Judith

Die SP-Sektion Illnau-Effretikon feiert dieses Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Wir freuen
uns – liebe Einwohnerinnen und Einwohner – Ihnen heute diese Jubiläumsschrift über-
reichen zu dürfen. Wir hoffen, die Lektüre macht Ihnen Spass und bringt Ihnen die Ge-
schichte unserer Gemeinde sowie unserer Sektion etwas näher. Vergessen Sie für einen
Moment die Alltagspolitik, tauchen Sie ein in die Geschichte und feiern Sie mit uns!

rachrohr
100 Jahre SP Illnau-Effretikon

Vier Generationen engagierter Genossin-
nen undGenossen! Jede Generation mit je-
weils neuen Ängsten und Hoffnungen, Ent-
täuschungen und Erfolgen… Was muss in
diesen 100 Jahren alles gejammert und ge-
jauchzt, gefeiert und geflucht worden sein!
Zu Beginn des letzten Jahrhunderts: Auf-
rüstung, Friedenskonferenzen, dann doch
der erste weltweite, industrialisierte Krieg,
der Kampf um politische Anerkennung, die
Besserstellung der Arbeiter…
Die zweite Generation: Die wilden 20er –
Jazz und Nudistenbewegung – dann unter
Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit lei-
dend, Faschismus, Genossen in Spanien…
Die Nachkriegsgeneration mit AHV, Korea-
krieg, Kaltem Krieg, Wirtschaftsboom und
Wohlfahrtsstaat, Che Guevara und Zau-
berformel…
Die Nach-68er: Vietnam, Studentenbewe-
gung, endlich Frauenstimmrecht! Friedens-
märsche. Das Ende der Geschichte nach
Gorbatschow? Nein, im Gegenteil: Nord-
Süd-Konflikt, Diktaturen, Erderwärmung…
Was ist nicht alles möglich in 100 Jahren!
Diese Jubiläumsschrift zeigt auf, was mit der
SP in unserer Gemeinde möglich war!
…und die Zukunft? Errungenschaften wer-
den wieder in Frage gestellt.
Das Gefälle zwischen Arm und Reich ist
wieder grösser, der Verteilkampf härter ge-
worden. Wollen wir das Erreichte erhalten,
braucht es weiterhin viel Einsatz. Man muss
sich weiterhin entrüsten. Es wird weiterhin
gekämpft werden müssen. Es wird Nieder-
lagen geben und Enttäuschungen, aber –
davon bin ich angesichts all der engagier-

ten Genossinnen und Ge-
nossen überzeugt – es wird
auch die nächste, die fünfte
Generation ihre Erfolge
feiern dürfen. Vielleicht ja
gerade auch mit dir… der
Anmeldetalon befindet sich
auf der vorletzten Seite!
Liebe SP Illnau-Effretikon:
gerne stosse ich mit dir an

auf dein erstes Jahrhundert …und deine
nächsten 100 Jahre!

Adrian Kindlimann

Wir feiern!
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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner
von Illnau-Effretikon
Die SP Illnau-Effretikon ist die älteste
politische Partei unserer Gemeinde und
hat in den vergangenen 100 Jahren mit
viel Engagement und Herzblut eine
ganze Reihe wichtiger Neuerungen und
Verbesserungen in Illnau-Effretikon an-
geregt, mitgestaltet und umgesetzt.
Ganz nach dem Motto «Für Mensch
und Umwelt – nicht erst seit gestern»!
Die Gründung der Stadtbibliothek und
der Wohnbaugenossenschaft, die Ein-
setzung des Grossen Gemeinderates,
die Realisierung der Wärme-Kraft-
Kopplungsanlage Langhag oder die
Realisierung von Tempo-30 in unseren
Wohnquartieren sind hierfür nur einige
wenige Beispiele aus der jüngeren Ver-
gangenheit. Die SP ist aber auch eine

auch auf unsere 100-Jahre-Jubiläums-
feier vom Samstag 3. November 2007
aufmerksammachen und Sie dazu herz-
lich einladen! Ich bin sicher, dass das
vielfältige Fest-Programm am Nachmit-
tag und Abend für jeden Geschmack
etwas zu bieten hat – sei es kulturell,
kulinarisch oder gesellschaftlich (Pro-
gramm und Anmeldung auf Seite 24).

Martin Tuchschmid
Co-Präsident SP Illnau-Effretikon

Vorwort

Zum Geleit

vorwärts gerichtete Partei – darum ist in
dieser Jubiläumsschrift auch Visionäres
zu finden!
Für die vorliegende Jubiläums-SPrach-
rohrausgabe wurden während rund ei-
nem halben Jahr Text- und Bilddoku-
mente aus dem Archiv unserer Sektion
gesichtet und zusammengetragen, Bei-
träge recherchiert und verfasst sowie an
Form und Gestaltung gearbeitet. Für das
grosse Engagement möchte ich mich an
dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei
unserem bewährten SPrachrohr-Redak-
tionsteamUeli Annen und Adrian Kind-
limann, den Verfassern der einzelnen
Beiträge Amanda Rüegg, Ueli Müller,
Fritz Ritter, Salome Wyss, Samuel Wuest
sowie der Fotografin Susanne Raschle
und der Typografin Yvonne Felchlin!
Ich möchte Sie bei dieser Gelegenheit

Redaktion:
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Druck: Printzentrum Balsberg
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SPrachrohr c/o Ueli Annen
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«Wir müssen verhindern, dass die Mas-
se der Arbeiter (…) dem Indifferen-
tismus anheim falle, oder, was noch
schlimmer, dem politischen Gegner zur
Beute werde.» Was der Protokollführer
der Gründungssitzung der SP Zürich 5
im Jahre 1906, ein Genosse Scheuer-
meier, für das Industriequartier ausführ-
te, dürfte auch für die Gründung der SP
Illnau-Effretikon massgebend gewesen
sein. Seine kämpferischen Worte lassen
erahnen, in welch stürmischer Zeit vie-
le unserer Ortssektionen entstanden,
aber auch mit welch neu gewonnenem
Selbstvertrauen die Zürcher Sozialde-
mokraten auftraten. Mit dem Auf-
schwung und der Gründung von Fir-
men bildete sich damals ein neues Pro-
letariat. Von der wirtschaftlichen
Entwicklung profitierte darum auch die
Sozialdemokratie. Am 14. April 1902
hatte eine Delegiertenversammlung der
zürcherischen Grütli- und Arbeiterver-
eine in Stäfa die Schaffung einer kanto-
nalen Sozialdemokratischen Partei be-
schlossen, es folgten viele lokale Sek-
tionen. Bei den Kantonsratswahlen

noch im selben Jahr zogen Genossen
aus Zürich 3 nach heftigen Ausein-
andersetzungen erstmals in den Kan-
tonsrat ein: Das rote Aussersihl war ge-
boren undmit ihm die Keimzelle für das
Erstarken der SP auch auf dem Land. Zu-
sammen mit der Kantonalpartei und
den heute rund hundert Zürcher SP-
Sektionen erlebte die SP Illnau-Effreti-
kon hundert bewegte Jahre. Unsere Ge-
schichte als Partei, das gemeinsame
Wissen und Erinnern sind wichtig für
die Gestaltung der Zukunft. Das Enga-
gement so vieler Menschen, die diese
Geschichte geprägt haben, ist die Ver-
pflichtung und der rote Faden, uns auch
morgen und übermorgen für soziale
Gerechtigkeit einzusetzen. Dieses ge-
meinsame Ziel verbindet uns in Illnau-
Effretikon, im Kanton Zürich und in der
ganzen Welt. Ich gratuliere der SP Illnau-
Effretikon ganz herzlich zu ihrem Ge-
burtstag und wünsche ihr eine erfolg-
reiche Zukunft.

Martin Naef
Kantonsrat, Präsident SP Kanton Zürich
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Die Sektion nannte sich anfangs vor-
sichtigerweise offiziell «Arbeiterverein
Illnau», ein Hinweis darauf, dass es in
dieser bäuerlich dominierten Ge-
meinde einigenMut brauchte, sich als
Sozialdemokrat zu «outen». Mitglieder
der SP wurden von der einheimischen
Bevölkerung nicht selten verspottet
und verhöhnt.
Die Bildung einer Arbeiterorganisa-
tion war zu Beginn des letzten Jahr-
hunderts eine notwendige Selbsthilfe
von Arbeitnehmern, die unter mate-
rieller Not und schlechten Arbeits-
bedingungen litten. Zu den ersten Ak-
tivitäten gehörte die Gründung des
«Arbeiter-Komsumvereins Illnau».
Wichtig war auch die Bildungsarbeit
sowie der Kampf um die Einführung
der Grundstückgewinn- und Hand-
änderungssteuer. Diese wurde – wie
das heute noch etwa geschieht –
zuerst bachab geschickt, später dann
unter dem Druck des Finanzaus-
gleichs doch eingeführt.

Erster Weltkrieg und Landesstreik
Der Erste Weltkrieg brachte grosse so-
ziale Not über unser Land. Viele Ar-
beiterfamilien verarmten. Der im
Schnitt 500 Diensttage leistende Sol-
dat erhielt während dieser Zeit weder
einen Lohn noch eine Verdienstaus-
fallsentschädigung. Gleichzeitig lies-
sen niedrige Löhne,
rasch ansteigende Preise
und die schlechte Ver-
sorgungslage den sozia-
len Konflikt anschwellen.
Im Juni 1918 lebte ein
Sechstel der Bevölkerung
unter dem Existenzminimum. Die Not-
lage führte am 11. November 1918
zum Landesstreik, der von der SP und
Gewerkschaften ausgerufen wurde.
Gefordert wurden die 48-Stunden-
Woche, eine AHV, das Frauenstimm-
recht und die Sicherung der Lebens-
mittelversorgung. Dies führte auch in
Illnau zu Auseinandersetzungen: «Pa-
triotisch gesinnte Bauern» – so das

Protokollbuch der SP Illnau – verwei-
gerten den «Sozis» kurzerhand die
Milchabgabe. Erst ein Telegramm der
aufgebrachten Genossen an den Re-
gierungsrat in Zürich und die Inter-
vention derselben konnten die Gemü-
ter wieder beruhigen. Das Landes-
streik-Komitee kapitulierte schon am
14. November, was einige Genossen
masslos enttäuschte. Auch in Illnau
wurde als Folge davon die «Bolsche-
wismus-Diskussion» (Reform oder Re-
volution) geführt. Mit überwältigender
Mehrheit sprach sich die Partei gegen
den Bolschewismus und für eine ge-
waltlose, demokratische Veränderung
der Gesellschaft aus, doch trotz die-
sem klaren Bekenntnis zur Demokratie
wurden die Sozialdemokraten weiter-
hin als «Revolutionäre» beschimpft.

Herausragende Köpfe
der ersten Jahre
Zwei Namen sind besonders tief in
den Annalen der SP Illnau eingegra-
ben: Jakob Kägi und Hans Schenkel.
Kägi war von 1913 bis 1915 Stations-
beamter in Effretikon und wurde nach
seinem Wegzug Kantons-, National-
und Regierungsrat. Sein Porträt prang-
te Jahrzehnte später auf einer Marke,
welche die SP Illnau aus Anlass ihres
50-jährigen Jubiläums verkaufte. Der
zweite grosse Mann war Hans Schen-
kel, geboren in Tagelswangen; er zog

1918 nach Effretikon und wurde nicht
nur Professor am Technikum Winter-
thur, sondern auch zur führenden Kraft
in der SP-Sektion. Ihm gelang als er-
stem SP-Mitglied der Sprung in die
Schulbehörde. 1919 schaffte er als er-
ster Effretiker den Sprung in den Na-
tionalrat, dem er schon von 1913 bis
1917 als Vertreter der Winterthurer Ge-
nossen angehört hatte.

Eine kurze Parteigeschichte von den Anfängen
bis zur Gegenwart

Die Sektion der SP Illnau-Effretikon wurde als erste Partei in unse-
rer Gemeinde am 29. Dezember 1907 im Restaurant Blume in Un-
ter-Illnau ins Leben gerufen. 21 Gründungsmitglieder gehörten ihr
an, der erste Präsident war Jakob Guyer. Züri Land war für die jun-
gen SP-Sektionen, die nicht nur in Illnau, sondern auch in vielen an-
deren Gemeinden ins Leben gerufen wurden, ein hartes Pflaster.

Das Gründungslokal der SP Illnau-Effretikon: Restaurant Blume in Unter-Illnau
(heute: Kempttalstrasse 5)

>>>
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Zwischenkriegszeit
Der Landesstreik gab der SP vielerorts
grossen Auftrieb. Zu einer Vertretung
im Gemeinderat von Illnau kam sie
allerdings nur durch eine politische
List, indem sie in einer Motion ver-
langte, das Gremium von sieben auf
neunMitglieder zu erweitern, was 1919
auch tatsächlich geschah. In den da-
rauf folgenden Wahlen brachte die SP
aber nur einen Mann, den Konsum-
verwalter Jean Ernst, in den Gemein-
derat, was die Partei zu geharnischten
Protesten und zur Drohung des Rück-
zugs aus allen Gemeindeämtern ver-
anlasste.
Erst in den 30er Jahren, nach dem Be-
kenntnis der Sozialdemokratie zur
Landesverteidigung, gelang es der
Sektion einen zweiten Sitz im Ge-
meinderat zu erobern.

Nachkriegszeit
Nach dem zweiten Weltkrieg trat die SP
in eine besonders stabile Phase ein:
«Maggianer», d.h. Angestellte der Firma
Maggi in Kemptthal und einige SMUV-
Gewerkschafter prägten die Partei.
Endlich hatte man es geschafft, sich ei-
nen festen Platz in den Behörden zu
erkämpfen. Es gab klare inhaltliche Zie-
le: 1949 gründete die SP die erste Bi-
bliothek Illnau-Effretikons, die später
den Grundstock für die 1973 ent-
standene Stadtbibliothek bildete.
Schon vor Kriegsende hatte die SP die
Gründung von Wohnbaugenossen-
schaften gefordert. Gut zehn Jahre
später war es soweit: An der Grün-
dungsversammlung der Wohnbauge-
nossenschaft Illnau-Effretikon im Jahr
1955 waren mehr als ein Viertel aller
Genossenschafter auch Mitglieder der
SP. Ebensolchen Erfolg hatte man mit
der Schaffung von gemeindeeigenen
Kindergärten. Als erste Sektion im Be-
zirk konnte Illnau im Jahre 1951 die
Gründung einer Frauengruppe vermel-

den. Zehn Genossinnen bildeten den
Stock und sie konnten als ersten Erfolg
sogleich den Einzug einer ihrer Frauen
in die Kindergartenkommission feiern.

Vom Dorf zur Stadt
Der Bauboom der 60er Jahre und das
damit verbundene rapide Bevölke-
rungswachstum stellte die Gemeinde
vor eine harte Probe. Im Oktober
1968 erreichte die Einwohnerzahl die
magische Grenze von 10'000. Um
dem Wachstum Herr zu werden for-
derte 1969 eine Initiative der SP eine
neue Gemeindeordnung, welche bis
1974 in Kraft treten sollte. Diese wur-
de vom Volk 1973 an der Urne an-
genommen und führte zur Abschaf-
fung der traditionsreichen Gemein-
deversammlung.
Bei den Wahlen 1974 wurde nach ei-
nem spannenden Wahlkampf, im
zweiten Wahlgang, der erst 34-jähri-
ge, damalige SP-Präsident Rodolfo
Keller zum ersten Stadtpräsidenten
gewählt und blieb dies bis 1998. Mit
David Baumgartner stellte die SP auch
den ersten Präsidenten des Grossen
Gemeinderates. Er hatte einen gros-
sen Anteil daran, dass dieses Gre-
mium längerfristig ein Erfolg wurde.

Die Ära Keller
In den 70er Jahren fand, was die
Stadtentwicklung anbelangt, ein völli-
ges Umdenken statt. Wachstumsziele,
die von 40'000 Einwohnern für die
Gemeinde ausgegangen waren, wur-
den heruntergeschraubt. Das neue
Anliegen war es, aus der Schlafstadt
einen attraktiven Ort zu machen, wo
sich die Leute wohl fühlten und wo
sie gerne lebten und arbeiteten. Die

Infrastruktur musste der gewachsenen
Bevölkerung angepasst werden. Dazu
mussten verschiedene Vorhaben rea-
lisiert werden: die Zentralisierung der
Stadtverwaltung an einemOrt im Her-
zen Effretikons, Bau und Planung des
Stadthauses, neue Schulhäuser, der
Rösslisaal, der Werkhof, Kinderhort
und -krippe, ein ÖV mit guten Inner-
ortsverbindungen, um nur einige Bei-
spiele zu nennen. So war die Ära Kel-
ler eine Zeit, die Effretikon bis heute
nachhaltig geprägt hat. (vgl. dazu S. 5
«Die Entwicklung zur Stadt aus SP-
Sicht» von Stadtrat Ueli Müller)

Die letzten Jahre
Im Jahr 1986 gelang es der SP mit
dem parteilosen René Pillard zum er-
sten Mal drei Stadträte zu stellen. Mit
der Wahl von Martin Graf, 1994, in
den Stadtrat sank die Zahl vorüberge-
hend wieder auf zwei. Vier Jahre spä-
ter fand unter den SP-Stadträten ein
Generationenwechsel statt, als für die
abtretenden Rodolfo Keller und Da-
vid Baumgartner neu Fritz Ritter und
Amanda Rüegg ins Stadthaus einzo-
gen. Im Jahr 2002 gelang es der SP
mit Kurt Brüngger, den dritten Stadt-
ratssitz zurückzuerobern. Seit 2006
amtet für Fritz Ritter der Historiker und
Lehrer Ueli Müller im Stadthaus.
Alles in allem ist Effretikon ein ge-
treues Abbild der schweizerischen
Parteienlandschaft, in der es der Lin-
ken trotz bürgerlicher Mehrheit immer
wieder gelingt, innovativen Ideen zum
Durchbruch zu verhelfen und Fort-
schritte zu erzielen. (vgl. dazu S. 8
«Pioniertaten der lokalen SP»)

Adrian Kindlimann

Die SP Ende 80er mit drei Stadträten: David Baumgartner,
Rodolfo Keller und René Pillard (v.l.)
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Die ausserordentliche Gemeindeor-
ganisation, die als Kernpunkt die Ge-
meindeversammlung durch ein Parla-
ment – den «Grossen Gemeinderat»
– ersetzte, war im November 1969
von elf SP-Mitgliedern in einer Initia-
tive gefordert und im März 1973 in
einer Urnenabstimmung mit rund
66% Ja-Stimmen angenommen wor-
den. Bei den ersten Parlamentswahlen
im Frühjahr 1974 wurde die SP mit
zehn Sitzen die grösste Fraktion und
stellte in der Folge mit David Baum-
gartner auch den ersten GGR-Präsi-
denten. Mit Rodolfo Keller und Wer-
ner Stettler zogen zudem zwei SP-Po-
litiker in den Stadtrat ein. Nach einem
erbitterten und spannenden Wahl-
kampf gelang es dann dem erst 34-
jährigen Rodolfo Keller im zweiten
Wahlgang, das Stadtpräsidentenamt
zu erobern, welches er in der Folge bis
1998 innehaben sollte – auch in die-
ser Hinsicht war 1974 ein zukunfts-
weisendes Jahr für Illnau-Effretikon.

Kampf ums Stadtpräsidium
Die Stadtpräsidentenwahl mit einem
SP-, einem FDP- und einem SVP-Kan-
didaten war damals nicht nur eine
Auseinandersetzung zwischen ver-
schiedenen politischen Richtungen,
sondern auch ein Kampf zwischen
dem alteingesessenen Polit-Establish-
ment und den vor allem in Effretikon
wohnhaften Neuzuzügern, zu denen
auch Rodolfo Keller gehörte. «Er soll
nicht als Stadtpräsident gewählt wer-
den, da er sich bis heute in keiner Be-
hörde nützlich gemacht und nur als
Aussenseiter seine Kommentare ab-
gegeben hat», war im Wahlkampf auf
einem gegnerischen Flugblatt zu lesen

– doch es nützte alles nichts! Der frei-
sinnige Chefredaktor des Zürcher
Oberländers, Oskar Fritschi, kom-
mentierte: «Der Ausgang der Stadt-
präsidentenwahl in Illnau-Effretikon
verdient die Qualifikation sensatio-
nell. Jedenfalls dürfte es in unserem
Land kaum nochmals eine Stadt von
15'000 Einwohnern geben, die ins-
künftig von einem 34-jährigen Stadt-
präsidenten regiert wird, dem zudem
der Anlauf ins Präsidium direkt von
aussen her gelang. Stellt man die par-
teipolitische Wertung zurück, so
kommt das Wahlresultat vorerst einem
eindrücklichen Vertrauensbeweis für
Rodolfo Keller gleich, der sich im
Wahlkampf gut schlug
und der sich insbeson-
dere ein dynamisch-be-
schwingtes Image zuzu-
legen vermochte.»

Traditionelle SP-
Anliegen vor 1974
Wie gelang es der SP in
dieser Zeit, sich «dyna-
misch-beschwingt» in
Szene zu setzen? Ent-
scheidend war wohl die
rasante Bau- und Bevöl-
kerungsentwicklung, die
gegen Ende der 1950er
Jahre in Effretikon be-
gonnen hatte und die
Gemeinde in der Folge
mit Infrastrukturdefiziten
und gesellschaftlichen
Problemen stark belaste-
te. Von 1960 bis 1974
stieg die Einwohnerzahl
von 6160 auf 14’825
Personen an; über drei

Viertel wohnten plötzlich im bisher
von Illnau dominierten Ortsteil Effre-
tikon. Und die euphorischen Bevöl-
kerungsprognosen rechneten mit ei-
ner «Monsterstadt» von 40’000 bis
50’000 Einwohnern! Sucht man in
den Protokollbüchern der SP-Sektion
in den 1950er und 1960er Jahren
nach den Hauptthemen sozialdemo-
kratischer Gemeindepolitik, so domi-
nieren der Einsatz für den Bau von
Kindergärten und Alterswohnungen,
Initiativen zur Gründung von Wohn-
baugenossenschaften und einer
Werkjahrschule, die Einführung von
kommunalen Ergänzungsleistungen
und Altersbeihilfen, die Durchsetzung
der Veröffentlichung des Steuerregi-
sters, die Bemühung um die Arbeiter-
bildung mit dem Betrieb einer eige-
nen Bibliothek (der Vorgängerin der
heutigen Stadtbibliothek), der Kampf
um das Frauenstimmrecht (auf kom-
munaler Ebene im Herbst 1969 er-
folgreich) und immer wieder die so
genannte «Agitation»: die permanen-

Die Entwicklung zur Stadt aus SP-Sicht

Wenn man in Illnau-Effretikon ein entscheidendes Jahr, ein Jahr des
Umbruchs, hervorheben will, dann ist es sicher das Jahr 1974. Da-
mals wurde die Gemeinde Illnau offiziell zur Stadt mit dem Dop-
pelnamen Illnau-Effretikon. Die «Einheitsgemeinde», das heisst die
politische Gemeinde, die auch die Primar- und Oberstufenschulge-
meinde umfasst, wurde eingeführt und gleichzeitig die so genann-
te «aussserordentliche Gemeindeorganisation».

Rodolfo Keller: Sensationeller Sieger im Rennen ums
Stadtpräsidium im Jahr 1974
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te, aktive Mitgliederwerbung mit
Hausbesuchen bei möglichen Kandi-
daten. Hauptsächlich handelte es sich
um traditionelle SP-Anliegen im wei-
ten Themenfeld der sozialen Ge-
rechtigkeit. Geprägt wurde die dama-
lige SP-Sektion von «Genossen» wie
Heinrich Gross, Otto Isenring und
dem langjährigen, sehr engagierten
Präsidenten Willi Fischer.

Reaktion der SP auf den Bauboom
Das schnelle Wachstum der Gemein-
de brachte auch der SP-Sektion neue
Mitglieder und neue Themenschwer-
punkte. Eine erste Reaktion auf den
Bevölkerungsschub war die Initiative

für eine neue Gemeindeorganisation,
die am 6. November 1969 von fol-
genden SP-Mitgliedern eingereicht
wurde: W. Fischer, F. Ebersold, D.
Baumgartner, W. Stettler, E. Heinzel-
mann, E. Meier, R. Vögtlin, A. Weg-
mann, A. Ruckstuhl, J. Nef und H.
Dänzer. Sie wurde im Februar 1970
gegen den Willen des damaligen Ge-
meinderats von den Stimmbürgern
mit 53% Ja-Stimmen knapp ange-
nommen und verpflichtete den Ge-
meinderat, bis 1974 eine neue Ge-
meindeordnung mit einem Parlament
zu erarbeiten und dem Stimmvolk
vorzulegen. Gleichzeitig wurde die
noch bestehende Gemeindever-

sammlung in ihren Kompetenzen we-
sentlich eingeschränkt, indem sie nur
noch Kredite bis 1,5 Millionen Fran-
ken und jährlich wiederkehrende
Ausgaben bis 100'000 Franken be-
willigen durfte. Zusätzlich konnten
von nun an Beschlüsse von Gemein-
deversammlungen an die Urne über-
wiesen werden, wenn weniger als die
Hälfte der Stimmberechtigten anwe-
send waren und dies mindestens ein
Drittel der Anwesenden verlangte.
Auch dieses so genannte obligatori-
sche und fakultative Referendum wur-
de im Sinne einer Übergangslösung
von der SP unterstützt, weil sie dezi-
diert der Meinung war, die Gemein-
deversammlung vermöge die Bevöl-
kerung nicht mehr genügend zu
repräsentieren und sei zudem durch
Interessengruppen manipulierbar.
Unter der Leitung des SP-Gemeinde-
rates Werner Stettler wurde in der Fol-
ge die ausserordentliche Gemeinde-
organisation erarbeitet, die im März
1973 die Gnade des Stimmvolks
fand.
Einen weiteren neuen Akzent setzte
die SP mit der Lancierung einer von
Rodolfo Keller formulierten Initiative

Wenn alt und neu aufeinander treffen: das
entstehende Wattquartier und Alt-Effre-
tikon im Jahr 1963 und 10 Jahre später
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betreffend in- und ausländischer Ent-
wicklungshilfe durch die Gemeinde,
die im Juni 1972 von der Gemeinde-
versammlung deutlich angenommen
wurde. Unterstützt wurden im ersten
Jahr die Entwicklungsarbeit der Hel-
vetas im Ausland und die kleine Berg-
gemeinde Landarenca im bündneri-
schen Calancatal.

Forderung einer «wohnlichen
Gemeinde für alle»
Die Neuorientierung der Gemeinde
um das «Schicksalsjahr» 1974 zeigte
neben den traditionellen Parteigegen-
sätzen und den in den 1960er Jahren
aufgekommenen Differenzen zwi-
schen Alteingesessenen und Neuzu-
zügern einen dritten wichtigen Aspekt
der Gemeindepolitik: die Polarisie-
rung zwischen Vertretern der Wachs-
tumseuphorie und denjenigen des
Wachstumsstopps. Im Wahlprogramm
für die ersten Stadtrats- und Parla-
mentswahlen 1974 formulierte die SP
Illnau-Effretikon ihr wegweisendes
Leitbild für die Gemeindepolitik, in
dem sie umfassend auf den (zu)
schnell erfolgten Bauboom der Sech-
zigerjahre reagierte. Im Zentrum stand
die Ortsplanung, mit der eine «wohn-
liche Gemeinde für alle» gefordert
wurde. Dazu gehörten verkehrsfreie
Erholungsgebiete, attraktive Kultur-
und Begegnungsorte sowie genügend
Sport- und Freizeitanlagen. Für die SP
ganz entscheidend war, das Pla-
nungsziel betreffend Einwohnerzahl
von 40'000 auf 20’000 herunterzu-

schrauben und nur noch ein mass-
volles Wachstum anzustreben, wozu
damals wegen des Geburtenüber-
schusses keine weiteren Einzonungen
nötig waren. Hingegen forderte die SP
das Ausscheiden geeigneter Bauzo-
nen für die Ansiedlung von Dienst-
leistungsbetrieben und Industrie, um
die Zahl der Arbeitsplätze zu erhöhen.
Ein weiterer Schwerpunkt betraf die
Verkehrspolitik, welche die Eindäm-
mung des Motorfahrzeugverkehrs
und die Förderung des Langsamver-
kehrs zum Ziel hatte. Weiter gehörten
der Bau eines Altersheims, Betäti-
gungsmöglichkeiten für Jugendliche
sowie die Sicherstellung einer genü-
genden ärztlichen Versorgung zum
damaligen SP-Leitbild. In der Finanz-
politik forderte die SP die Anpassung
des Steuerfusses an das kantonale
Mittel – 1973 lag der Steuersatz 13%
darüber!

Umsetzung des Leitbildes 1974
Die umfassende Formulierung der
«Wohnlichkeit in der Gemeinde» war
damals neu und von keiner anderen
Gruppierung oder Partei vorgeprägt
worden – die SP war damals einen
Schritt voraus! Der Erfolg in den Ge-
meinde- und Stadtratswahlen von
1974 zeigte, dass die SP ein deutlich
vorhandenes Grundgefühl in der Be-
völkerung angesprochen hatte. Ne-
ben sozialpolitischen Themen
wie der Sicherung der Schul-
zahnpflege, der Einführung der
Alimentenbevorschussung so-
wie dem Eintreten für Kinder-
hort und -krippe engagierte sich
die SP nach dem «Umbruch»
von 1974 hauptsächlich in den
Debatten um den kommunalen
Richtplan mit der konsequenten
Begrenzung der Bauzonen und
der Freihaltung eines Naherho-
lungsgebietes östlich der Kempt
– Anliegen, die dank guter Ver-
tretung in Gemeinde- und
Stadtrat auch durchgesetzt wer-
den konnten. Mehr Schwierig-
keiten bereitete die Realisierung
eines wirklich greifenden Ver-
kehrskonzeptes, da der Durch-
gangsverkehr auf den Kantons-
strassen und die allgemeine

Mobilität laufend zunahmen. Nach
der Überweisung eines Postulats der
SP-Fraktion konnte erst kürzlich, im
Frühjahr 2007, mit der flächende-
ckenden Einführung von Tempo 30 in
allen Quartieren diesbezüglich ein
grosser Erfolg gefeiert werden.
Nicht nur für die Gemeinde, sondern
auch für die SP-Sektion bedeuteten
die frühen Siebzigerjahre einen Um-
bruch. Einerseits erfolgte eine thema-
tische Neuorientierung, andererseits
veränderte sich auch das Parteileben:
Der Arbeiterbildungsausschuss wurde
1972 aufgelöst, dafür organisierte das
«SP-Podium» (als Vorläufer des heuti-
gen Kulturforums) interessante Kul-
turanlässe in Effretikon. Und mit der
Einführung des Parlaments haben die
Parteiversammlungen, an denen je-
weils die Geschäfte der Gemeinde-
versammlung basisdemokratisch be-
sprochen und entsprechende Parolen
gefasst wurden, stark an Bedeutung
verloren; die Anträge werden nun in
der relativ kleinen Gruppe der Frak-
tion vorberaten. Die Parteibasis wieder
vermehrt mit wichtigen Themen und
Entscheidungen zu konfrontieren und
damit hinter dem Ofen hervorzulo-
cken, bleibt eine wichtige Zukunfts-
aufgabe unserer Sektion.

Ueli Müller,
SP-Stadtrat Illnau-Effretikon



Stadtbibliothek Effretikon
Die Stadtbibliothek ist von der Sozial-
demokratischen Partei Illnau-Effreti-
kon gegründet worden. Otto Isenring
richtete 1949 ein Zimmer seiner Woh-
nung als Bibliothek ein, Parteimitglie-
der wurden aufgerufen Bücher zur Ver-
fügung zu stellen. Innerhalb eines Jah-
res kamen 222 Bände zusammen.
Obwohl der Bestand in den 50er-Jah-
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Pioniertaten der lokalen SP – Erfolge und
Misserfolge in der jüngeren Parteigeschichte

Stellvertretend für die grosse Arbeit, welche in dieser SP-Sektion zu
Gunsten der Öffentlichkeit geleistet worden ist, nennen wir hier ei-
nige Leistungen aus der jüngeren Parteigeschichte, auf welche die
lokale Partei auch heute noch mit Recht stolz sein kann.

Wohnbaugenossen-
schaften
Die Gründung der
Wohnbaugenossen-
schaft Effretikon-Illnau
war ein Gemeinschafts-
werk von Handwerkern
und engagierten SP-Par-
teivorstandsmitgliedern,
die je auf beiden Seiten
für sich bzw. ihre Klien-
tel etwas erreichen
konnten. Für die SP nah-
men 1956 Heiri Gross
und Heiri Bosshard im
Vorstand Einsitz. Erklär-
tes Ziel war es, den Mitgliedern «ge-
sunde und preiswerte Wohnungen zu
verschaffen, durch Ankauf von Bau-
land und durch Erstellung und An-
kauf von Wohnhäusern.» Der letzte
amtierende SP-Präsident war Fredi
Ebersold (1973-78). Die Gründung
der zweiten lokalen Wohnbaugenos-
senschaft Illeffi geht auf die Initiative
des SP-Stadtpräsidenten Rodolfo Kel-
ler zurück.

ren auf über 1000 Bücher angewach-
sen war, weigerte sich der Gemeinde-
rat Illnau standhaft, etwas zur Linde-
rung der Platznot zu unternehmen. Be-
gründung: das Unternehmen sei nicht

neutral. Im Jahre 1966 sprang
die Kirchenpflege mit einem
Raumangebot in die Bresche,
erst 1973 wurde die Bücher-
sammlung zur Stadtbibliothek
Effretikon, Teil der städtischen
Infrastruktur, die heute nicht
mehr wegzudenken ist.

5 vor Grüen
Im Herbst 1983 wurde die
überparteiliche Gruppierung
«Grüene Winter» gegründet.
Daraus entstand der Verein
mit dem optimistischen Na-
men «5 vor Grüen». Die

Gruppe versuchte auf breiter Ebene,
das Verständnis für den Umwelt-
schutz zu fördern und die Einwohne-
rInnen zum aktiven Mitmachen (z.B.

Energiesparen) zu bewegen. Es er-
schienen regelmässige Kolumnen im
Kiebitz.
Die SP war in dieser Gruppe sehr stark
vertreten. Die lokale Partei gab im
Herbst 1984 ein Umweltschutzkon-
zept heraus, das viele heute erfüllte
Postulate enthielt: Bus nach Lindau,
Umwelterziehung, bessere Sammel-
dienste etc. Die Wahl des dritten, von
der SP portierten Stadtrats René Pillard
im Jahre 1986 war nicht zuletzt die-
ser Gruppierung zu verdanken.

Für den Wohnungsbau immer engagiert: SP übergibt
Unterschriften der Wohnbauinitiative 1990

Ökologie gross geschrieben schon in den
80er-Jahren

«Birnen wollen leuchten. Deshalb tanken wir in der Stadtbibliothek Energie auf.»
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Verkehrskonzept Illnau-Effretikon
Im Sommer 1980 hatte die lokale SP
eine «Initiative für den besseren
Schutz von Fussgängern und Velofah-
rern» eingereicht. Eine weitere Initiati-
ve aus privaten Kreisen verlangte
Ähnliches. Der Stadtrat liess in einem
Wettbewerb von ausgewählten Fach-
leuten Ideen und Lösungsmöglichkei-
ten ausarbeiten, welche zu einem Ge-
samtkonzept zusammengefügt wur-
den, das dann als Gegenvorschlag
dem Stimmvolk vorgelegt wurde. So-
wohl die Initiative wie auch der
Gegenvorschlag des Stadtrats schaff-

Samuel Wuest mit Kindern, einer der Postulanten für flächendeckendes Tempo 30

Tempo 30
Nachdem die Verkehrsberuhigungs-
vorlage der Tannstrasse ein Debakel
erlitten hatte, gelang es im Jahre 1989
eine erste 30km-Zone im Schlimperg-
Quartier einzurichten. Im Jahre 1992
verlangte Kurt Brüngger, damals Ge-
meinderat der SP, einen Rahmenkre-
dit für weitere Tempo 30-Zonen. Die
stadträtliche Vorlage dazu wurde
nochmals abgelehnt, aber die SP dop-
pelte 2002 mit einem Postulat nach.
Jetzt war der Widerstand gebrochen
und die Stimmung gekippt. Heute, im
Jahre 2007, ist Tempo 30 in unserer
Stadt dank der Beharrlichkeit der SP
und ihrer Vertreter in Stadt- und Ge-
meinderat voll realisiert.

ten die Hürde der Volksabstimmung
nicht. Die 1.5 Millionen waren dem
Souverän zu viel; Illnau-Effretikon ver-
passte 1983 eine einmalige Chance
zur Aufwertung seines städtischen
Siedlungsraums und erlitt das Schick-
sal all jener, die ihrer Zeit voraus sind.

Sprachrohr
Es ist schwierig, die Geburtsstunde
unserer Parteizeitung genau festzule-
gen. Aber eigentlich begann es schon
1974 mit der periodischen Publika-
tion eines Blatts, das «Durch die Blu-

me» hiess und vor allem kulturelle
Hinweise enthielt. Dieses mutierte
dann zum legendären «Blüemli», ein
Identität stiftendes, mit viel Herzblut
hergestelltes Informationsblatt. Man
kann heute im Computerzeitalter nur
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gut betreut wird. Ende der 60er Jahre
hatte die Vormundschaftsbehörde
mehrfach die Errichtung einer Krippe
gefordert, was schliesslich im Herbst
1968 an der Gemeindeversammlung
beschlossen wurde.
Im Sommer 2007 ist unter Federfüh-
rung von SP-Stadträtin Amanda Rüegg
die Krippe umgebaut und den neuen
Bedürfnissen angepasst worden. Die
Sanierung beinhaltete sowohl räumli-
che als auch konzeptionelle Verbes-
serungen und die Krippe erstrahlt jetzt
in neuem bläulichen Glanz. Heute

werden in drei Gruppen insgesamt
50–60 Kinder betreut und die Krip-
pe nennt sich neu Kindertagesstätte
(KiTa).

Familienzentrum
Die SP hat sich schon seit Anfang der
90er Jahre für ein Familienzentrum
stark gemacht. Ein erster Versuch, im
ehemaligen Verwaltungspavillon Watt
ein solches einzurichten, scheiterte im
September 1997 an der Urne an der
bürgerlichen Gegenwehr (57% Nein-
Stimmen). Schliesslich ist man mit
dem Kipferhaus fündig geworden.
Dieses ursprünglich der Familie Kipfer
gehörende, dreistöckige Haus direkt
neben der Kinderkrippe ging 1990 in
den Besitz der Stadt über und diente
zunächst als Asylunterkunft. Im Jahr
2004 ist es Stadträtin Amanda Rüegg
im Rahmen einer Überprüfung der
städtischen Räumlichkeiten gelungen,
es dem Familienverein Effretikon an-
zubieten.
Mit viel Freiwilligenarbeit durch Mit-
glieder des Familienvereins – darun-
ter nicht wenigen SP-Mitgliedern und
Sympathisanten – und 125'000
Franken aus dem Wegmann-Fonds
wurde das Haus umgebaut und den
neuen Bedürfnissen angepasst. Seit
Herbst 2005 erfüllt es verschiedene
Aufgaben: Neben Spielgruppen, einer
Kinderhüeti und einer Mütterbera-
tung werden im Kipferhaus auch
Deutschkurse für Fremdsprachige an-
geboten. Die Räumlichkeiten können
auch gemietet werden.

Städtische Kinderkrippe
Die SP macht sich schon seit Jahr-
zehnten stark für ein gut ausgebautes
Fremdbetreuungssystem. Mütter, die
arbeiten gehen wollen oder auch
müssen, sollen dies ohne schlechtes
Gewissen tun können und gleichzei-
tig die Sicherheit haben, dass ihr Kind

Für Generationen von Kindern im Vorschulalter ein zweites Zuhause: die neu sanierte
Kinderkrippe an der Tagelswangerstrasse.

Der Familientreff Kipferhaus an der Wangenerstrasse 9 dient seit Herbst 2005
verschiedensten familiennahen Aktivitäten.

noch erahnen, wie viel Arbeit, Mühe
und Zeit damals in die Produktion ei-
ner einfachen kleinen Zeitung ge-

steckt werden
mussten. Das
«Blüemli» er-
schien ohne
Unterbruch
bis ins Jahr
1990, dann

wurde es vom
SPrachrohr ab-

gelöst, welches nun
ein von der neuen
Textverarbeitung
geprägtes Lay-
out erhielt.

1998 verpasste
Yvonne Felchlin dem

Sprachrohr nochmals ein Facelifting;
hauptverantwortlich für dessen Er-
scheinen ist seit siebzehn Jahren Ueli
Annen.
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Podium SP
Die 1974 gegründete Gruppe war
einerseits Kulturveranstalterin, sah
sich aber auch als Bildungsausschuss
der Sektion. Es gab immer wieder Dis-
kussionen um Zielsetzungen, aber
wesentlich war den Mitgliedern vor
allem die aktive Beteiligung an der
Kultur. Lesungen mit Franz Hohler,
Otto F. Walter, Gret Haller, Peter Bich-
sel, Niklaus Meienberg, Arthur Ho-
negger, Adolf Muschg, Theo und
Amalie Pinkus oder Klara Obermül-
ler sowie Cabaretvorführungen mit
Hans Dieter Hüsch, Joachim Ritt-
meyer oder Alfred Rasser gehörten
ebenso zum Programm wie Filmvor-
führungen, Theater und besinnliche
Liederabende.
Es lässt sich gar nicht alles aufzählen!
Wer möchte sich bei diesem Ange-
bot nicht am liebsten in die 80er zu-
rückbeamen lassen und einfach nur
staunen und geniessen, lachen und
sich verwöhnen lassen!
Das Podium SP wurde später durch die
Kulturkommission der Gemeinde
und das Kulturforum abgelöst.

Hintergründige Kulturarbeit in den 70er-Jahren
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Funktions- und Mandatsträger

SP-Stadträte (bis 1974 Gemeinderäte)

1919 –1926 Jean Ernst
1926–1938 Hintermeister Hermann
1938–1946 Jenzer Hans
1938–1950 Stiefel Oskar
1946–1950 Kündig Robert
1950–1962 Bosshard Heinrich
1950–1966 Dänzer Hans
1962–1974 Schmid Werner
1966–1970 Senn Ernst
1970–1974 Stettler Werner
1974 –1979 Stettler Werner
1974 –1998 Keller Rodolfo
1979–1998 Baumgartner David
1986–1994 Pillard René (parteilos, SP-Fraktion)
1998–2006 Ritter Fritz
1998– Rüegg-Laim Amanda
2002– Brüngger Kurt
2006– Müller Ueli

Präsidenten der SP Illnau-Effretikon

1907 Erster Präsident war Guyer Jakob
1939–1969 Fischer Willi war dreimal Präsident

(insgesamt 21 Jahre)
1970–1972 Baumgartner David
1972 –1974 Rodolfo Keller
1974 –1975 Weibel Rosetta
1975 –1976 vakant
1976 –1978 Stauffer Jürg
1978–1979 Baumgartner David
1979–1984 Ritter Fritz
1984–1990 Annen Ulrich
1990–1994 Wintsch Renate
1994–1996 Deuschle Christian
1996–1999 Deuschle Christian/Rüegg Amanda (Co)
1999–2000 Deuschle Christian/

Bertschi Annen Judith (Co)
2000–2004 Bertschi Annen Judith
2004– Tuchschmid Martin/Wuest Samuel (Co)

Präsidenten GGR der SP

1974/75 Baumgartner David
1978/79 Vögtlin Rudolf
1982/83 Ritter Fritz
1986/87 Messmer Streuli Margrit
1990/91 Arpagaus Viktor
1994/95 Stäger-Frischknecht Ursula
1998/00 Brüngger Kurt
2002/03 Deuschle Christian
2006/07 Wuest Samuel

Fraktionssitzung im Restaurant Bahnhof im Februar 1988:
sitzend v.l.: Renate Wintsch, Viktor Arpagaus, José Joos, Fritz
Ritter, Margrit Messmer, Adi Patscheider. Stehend v.l.: Peter
Sonderegger, Hansjörg Zimmermann, Rodolfo Keller, Ueli Annen

Gemeinderat Anfang der 70er vor dem Pavillon in Effretikon.
In der Mitte: Werner Schmid, zuständig für das Bauamt.
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Aktivmitglieder heute
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Amanda: Die SP feiert in diesem Jahr
ihr 100-jähriges Bestehen. Fast ein
Vierteljahrhundert, nämlich 24 Jah-
re warst du Stadtpräsident in Illnau-
Effretikon.
Rodolfo: 1971 trat ich der SP Illnau-
Effretikon bei. Damals war sie stark ge-
prägt von den Leuten, die bei der
Maggi oder MFO arbeiteten. Die Par-
tei war traditionell gewerkschaftlich
ausgerichtet. Mit dem grossen Wachs-
tum kamen aber andere, jüngere Leu-
te dazu, die Achtundsechziger, die
sich vom Club of Rome inspirieren
liessen. Ökologie, heute würde man
es Nachhaltigkeit nennen, wurde zu
einem wichtigen Thema. Zu diesem
Segment gehörte auch ich.

Amanda: Wie sah damals das poli-
tische Umfeld aus?
Rodolfo: SVP und FDP dominierten Ill-
nau-Effretikon. Es gab eigentliche
Dorfkönige. Zusammen mit CVP, EVP
und dem Landesring bildete die SP die

Opposition. Anlass dazu gab vor al-
lem die Ortsplanung von 71/72, die
eine Einwohnerzahl von 50'000 an-
visierte, was ein Zusammenwachsen
von Effretikon, Illnau und den
Aussenwachten bedeutet hätte. Die
Sorge um die Umwelt und den sozi-
alen Zusammenhalt trieb uns an. An
einer Gemeindeversammlung gelang
es, dank einer unheiligen Allianz mit
der späteren EDU, diese masslosen
Wachstumspläne zu verhindern. Die
EDU fürchtete vor allem die Über-
fremdung. Dieser richtungsweisende
Entscheid legte die Grundlage dafür,
dass die SP 1974 das Stadtpräsidium
erlangte.

Amanda: Du warst 34 Jahre alt,
als du in dieser turbulenten Zeit
zum Stadtpräsidenten gewählt
wurdest. Welches waren deine
Ziele?
Rodolfo: Es galt, die Infrastruktur
der stark gewachsenen Bevölke-
rung anzupassen. Von der ärzt-
lichen Versorgung bis zur Kultur
war alles ungenügend. Anderer-
seits waren richtungsweisende
Entscheide zu korrigieren. Der
Gemeinderat, die damalige Exe-
kutive, hatte anstelle des Effi-
märtes ein Einkaufszentrum als
geschlossenen Bau mit Innenhof
beinahe noch bewilligt. Dies hät-
te eine Erweiterung mit nicht
kommerziellen Nutzungen aus-

geschlossen. Das heutige Altersheim
oder das Stadthaus wären unmöglich
gewesen. Der Bau der Autobahn
stand bevor. Eine zusätzliche An-
schlussstrasse sollte mitten durch Ef-
fretikon führen. Auf der Grundfläche
der heutigen Musikschule war ein
turmförmiges Stadthaus vorgesehen.
Die Fremdverschuldung hätte nach
den Plänen 70 Millionen Franken er-
reichen sollen!

Amanda: Nicht auszudenken, wenn
diese Projekte umgesetzt worden wä-
ren! – Welche Rolle spielte die SP?
Rodolfo: In der Exekutive war die SP
immer in der Minderheit. Vor allem in
Planungsfragen arbeiteten wir gut mit
dem damaligen Bauvorstand Otto
Frei FDP zusammen. Unter dieser Vor-

SP-Persönlichkeiten im Gespräch

Eine Partei lebt von den Leuten, welche in ihren Reihen sind und
sich für ihre Ziele einsetzen. In diesem Teil der Jubiläumsschrift kom-
men einige Repräsentantinnen und Repräsentanten der lokalen SP
zu Wort. Unter dem Aspekt von Parallelen und Kontrasten haben
sich zwei Stadtratsmitglieder, zweiGemeinderatsvorsitzende und ein
älteres und junges Mitglied über ihre Erfahrungen mit der Politik
ausgetauscht. Das Resultat ist ein Kaleidoskop von Bemerkungen
und Reflexionen, die zu denken geben, und auf politische Entwick-
lungen in unsern Landen ein Licht werfen.

Rodolfo Keller, Stadtpräsident von 1974 bis 1998
Amanda Rüegg, Stadträtin seit 1998
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aussetzung konnte vieles realisiert
werden. Die SP hatte eine starke Frak-
tion, die ihre Oppositionsrolle kri-
tisch, aber auch Anstoss gebend
wahrnahm. Die unterschiedlichen
Rollen von Legislative und Exekutive
mussten immer wieder geklärt wer-
den, sonst entstanden zwischen den
beiden Gremien Gräben, die nur
schwierig zu überwinden waren.

Amanda: 1998 bist du als Stadtprä-
sident zurückgetreten.
Rodolfo: Ja, ich habe 1998 meine Tä-
tigkeit als Stadtpräsident mit einem
grossen Fest im Stadthaussaal beendet.
Es war mir wichtig, unter meine politi-
sche Tätigkeit einen Schlussstrich zu
ziehen. Selbstverständlich blieb ich
nach wie vor eng mit Illnau-Effretikon
verbunden. Die Stadt war mir in all den
Jahren zur Heimat geworden. So ist es
nicht erstaunlich, dass ich die Ent-
wicklung von Illnau-Effretikon genau
und manchmal auch kritisch verfolgte,
etwa in meiner Funktion als techni-
scher Berater der Baukommission des
Sportzentrums. Als Präsident der Ge-
sellschaft der schweizerischen Kunst-
eisbahnen eigenete ich mir in dieser
Materie ein solides Wissen an. Als Ein-
wohner von Effretikon geriet ich immer
wieder in eine Doppelrolle. Es wurde
mir klar, dass dieser Schlussstrich noch
deutlicher gezogen werden musste
und ich erwog einen Ortswechsel.

Amanda: 2003 hast du Wohnsitz in
Landarenca genommen.
Rodolfo: Landarenca war mir seit lan-
gem ans Herz gewachsen. Mit Arvigo-
Landarenca pflegte Illnau-Effretikon
schon lange eine sehr freundschaftli-
che Partnerschaft. Ausserdem lebte
ich bis zu meinem neunten Lebens-
jahr in Bellinzona und wurde dann
aus dieser Welt herausgerissen. Stets
fühlte ich mich mit der italienischen
Sprache und Mentalität verbunden.
Als sich zudem dieMöglichkeit ergab,
ein «Beizli» zu führen, entschied ich
mich, nach Landarenca zu ziehen.
Heute kenne ich die Leute, die Ge-
schichte des Tales. Das fasziniert mich.
Ich bin auch im Gemeinderat von Ar-
vigo und engagiere mich so weit wie
möglich für das Tal. Hier lebe ich ab-
gekoppelt von der Beschleunigung,
die den Alltag so vieler erfasst hat,
ohne Lärm und Reizüberflutung. Dies

geniessen auch die Gäste, die
nach Landarenca kommen.

Amanda: Du bist also nicht un-
politisch geworden. Was sagst
du beispielsweise zur Debatte,
man solle Randregionen besser
sich selbst überlassen. Dem
Bund kommt die Förderung der
Randregionen sehr teuer zu
stehen.
Rodolfo: Damit habe ich mich
intensiv auseinandergesetzt. Das
ist ein Beispiel für die äusserst
kurzfristige Betrachtungsweise,
wie sie in unserer Zeit häufig an-
zutreffen ist. Schon heute ist
spürbar, dass die Preise für land-
wirtschaftliche Produkte anstei-
gen. Seit landwirtschaftliche Pro-
dukte auch zur Energieherstel-

lung verwendet werden, hat die Nach-
frage zum Beispiel nach Mais enorm
zugenommen. Ausserdem entsteht in
Ländern wie China oder Indien eine
gigantische Nachfrage nach zusätz-
lichen tierischen Produkten. Hinzu
kommt, dass vor allem im Mittelland
immer noch viel fruchtbares Land
überbaut wird. Die Herren von Eco-
nomie Suisse lassen ausser Acht, dass
das Kultivieren des Bodens zu land-
wirtschaftlich nutzbaren Flächen eine
Aufgabe ist, die viele Generationen,
sogar Jahrhunderte benötigt, aber in
einigen wenigen Jahrzehnten wieder
verschwunden ist. Damit geht aber
auch die Erholungsfunktion des Berg-
gebietes weitgehend verloren.

Amanda: Zum Schluss: Die SP feiert
ihr 100-jähriges Bestehen. Grund
zum Feiern aber auch, um in die Zu-
kunft zu blicken. Was würdest du dir
für die SP wünschen?
Rodolfo: Zum Stadtrat, der ja nur
scheinbar rot-grün dominiert ist, soll-
te sie eine konstruktiv-kritische Hal-
tung einnehmen, in wichtigen The-
men eigene Positionen erarbeiten und
vertreten. Sonst droht die Gefahr, dass
ihr die Fehler des Stadtrates angelas-
tet werden. Dank der geschickten PR-
Strategie des Stadtpräsidenten werden
die Erfolge den Grünen gutgeschrie-
ben. Dabei ist der Schwerpunkt
weniger auf weitere theoretische Kon-
zepte als viel mehr auf konkrete Mass-
nahmen in den Bereichen Umwelt-
schutz, Wirtschaftsförderung, Integra-
tion etc. zu legen.

Amanda: Das sind sehr offene, kri-
tische Worte. Hoffen wir, dass sie auf
guten Boden fallen. >>>
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Den Namen Margrit Streuli
Messmer habe ich schon
gekannt. Aber wer hinter
diesem Namen steckt, wus-
ste ich nicht genau. Für die-
ses Gespräch lud ich Mar-
grit nach Effretikon ein. Sie
ist gerade vom Ferienbau-
ernhof Le Canne in Casino
di Terra (Toskana), wo sie
Töpferkurse gibt, zurück für
ein paar Tage zu Hause in
Lachen (AR). Danach sind
Ferien in Deutschland auf
dem Programm und schon
geht es wieder in die Tos-
kana. Auch 20 Jahre nach
dem Präsidium des Grossen
Gemeinderates ist Margrit
voller Tatendrang. Ich habe
das Gefühl, dass Sie gleich wieder im
Gemeinderat einsteigen könnte.
Wie war es dann vor 20 Jahren? Als
erste SP-Frau auf dem Bock hatte Mar-
grit als 2. und dann als 1. Vizepräsi-
dentin eine etwas langweilige Posi-
tion. Die anderen Männer auf dem
Bock haben sie nicht miteinbezogen
und es war Usus, dass keine Voten
von hier abgegeben wurden. Dies ist

heute nicht mehr vorstellbar. Die Vi-
zes nehmen ganz selbstverständlich
am Debattieren teil. Gleich sind die
«Wahlspiele» für das 2. Vizepräsidium
geblieben. 28 Stimmen erhielt Mar-
grit, was auch heute als üblich gilt. Als
Präsidentin erhielt sie dann ein paar
Stimmen mehr. Ich hatte den Vorteil,
dass ich direkt vom Rat ins Präsidium
gewählt wurde, da Ueli Müller, wel-

cher für das Ratspräsidium
vorgesehen war, in den Stadt-
rat gewählt wurde, und konn-
te mit 34 von 35 Stimmen ein
Glanzresultat verzeichnen.
Bei der Antrittsrede hatte
Margrit ein Ei als Symbol da-
bei. Das Motto der Rede war:
«Aussen hart und innen
weich». Sie diskutierte gerne
parteiübergreifend und blieb
ihren Grundsätzen treu. Ver-
suchte mit Argumenten zu
überzeugen, was teilweise
auch gelang. Gleich an ihrem
ersten Abend als Präsidentin
gab es ein Geschäft betref-
fend Bahnhofstrasse mit ver-
schiedensten Anträgen. Ohne
die Unterstützung der Vizes
brachte Sie dieses Geschäft
über die Bühne. Es war dann

in der Zeitung von «Gnusch im Fade-
zeindli» zu lesen. Auch zu dieser Zeit
waren die Zeitungen uns nicht immer
wohl gesinnt. SP und Frau, das war für
die eher bürgerlichen Zeitungen eine
grosse Herausforderung. Auch ich
fand die Leitung der Ratssitzungen
immer eine Herausforderung. Die
Ratsmitglieder nehmen es nämlich
sehr pingelig. Durch meine Erfahrung
und die gute Zusammenarbeit auf
dem Bock konnte ich die Sitzungen
gut und speditiv durchziehen. Bei den
Ratsgeschäften vor 20 Jahren waren
auch viele Schulvorlagen traktandiert.
Dies war damals so und wird auch in
Zukunft der Fall sein, da in diesem Be-
reich eine ständige Entwicklung nötig
ist. Zur Erinnerung an das Ratspräsi-
dium erhielt Margrit einen Stich vom
Bahnhof Effretikon. Schade, dass es
diesen Brauch heute nicht mehr gibt.
Die Erinnerungen an das Präsidialjahr
sind vielfältig und niemand von uns
beiden möchte die Zeit missen. Mar-
grit und ich tauschten noch weitere
Erfahrungen aus, plauderten über dies
und jenes und die Zeit verflog im Nu.
Dann war es schon Zeit, sich zu ver-
abschieden und das Wiedersehen am
Jubiläumsfest vorzusehen.

Samuel Wuest

Margrit Streuli Messmer, Präsidentin des GGR 1986/87
Samuel Wuest, Präsident des GGR 2006/07
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Fabian: Ich wurde mit 11 Jahren
durch die Ereignisse von 9/11 politi-
siert. Danach habe ich mich konstant
über das Weltgeschehen auf dem
Laufenden gehalten, was schliesslich
zu meinem Eintritt in die SP geführt
hat.
Ueli: Auch bei mir wurde das politi-
sche Interesse über die internationa-
le Politik geweckt. Wir haben an der
Mittelschule sogar einen Club ge-
gründet (PI = politisch Interessierte),
der damals auf Grund der Nachrich-
ten und Zeitungsmeldungen eine ei-
gene wöchentliche Chronik der Welt-
ereignisse zusammenstellte und wir
haben dann periodisch darüber dis-
kutiert. Im Vordergrund stand die Be-
obachtung und Entwicklung des Kal-
ten Kriegs.
Zur SP kam ich erst, als ich nach Ill-
nau gezogen war, mir in dieser neuen
Heimat Wurzeln schaffen wollte und
natürlich auch glücklich war, in der lo-
kalen SP Leute kennen zu lernen, mit
denen ich das Heu auf der gleichen
Bühne hatte.
Meine Wahl in den Grossen Ge-
meinderat war das klare Signal, dass
ich mich in dieser Gemeinde politisch
engagieren wollte. Ich habe ganz klar
und bewusst einen gewissen Teil mei-
ner Freizeit der Politik geopfert, aber
ich habe es nie bereut, weil ich auch

viel zurückerhalten habe. Die grosse
Karriere habe ich nie angestrebt…

Fabian: Aber irgendwann bist du
dann in den Kantonsrat gewählt
worden.
Ueli: Ja, da bin ich dann in der denk-
würdigen 1999-Wahl an zweiter Stel-
le überraschend in den Kantonsrat
gewählt worden, nachdem ich bei
mehreren Wahlkämpfen als Wasserträ-
ger mitgemacht hatte. Für mich war
diese Wahl denn auch eine Art uner-
warteter Lohn für viele Jahre politi-
scher Hintergrundsarbeit im Vorstand
und in der Gemeinderatsfraktion.
Aber eigentlich solltest du jetzt noch
von dir erzählen.
Wie steht das denn bei dir? Kannst du
dir vorstellen, dich auf eine politische
Karriere einzulassen?
Fabian: Vorstellen kann ich mir vie-
les, auch den Einstieg in die Tages-
politik. Aber ich denke dieser Schritt
hat noch Zeit…

Ueli: Wie reagiert dein
Umfeld auf deinen
Beitritt zu einer Partei?
Fabian: Meine Familie
findet diesen Schritt
grundsätzlich gut, hat
mich aber nie ge-
drängt… in meinem

Freundeskreis hingegen wird die Si-
tuation sehr unterschiedlich einge-
schätzt.

Ueli: Wirst du denn beispielsweise in
der Klasse nicht als Exot behandelt?
Fabian: In meiner Klasse gibt es ei-
nige Leute, die sich für Politik inte-
ressieren und mit denen sich auch
diskutieren lässt, aber natürlich sind
sie nicht in einer Partei.

Ueli: «Junge und SP», das ist heute ein
eher schwieriges Kapitel. Teilst du die
Einschätzung, dass es schwierig ist, die
Jungen für linke Politik zu gewinnen?
Fabian: Ich sehe, dass sehr viele Jun-
ge heute nicht mehr, wie wohl vor ei-
niger Zeit noch, automatisch links
stehen, besonders in einem Dorf wie
Illnau lässt sich dieser Trend feststel-
len. Grundsätzlich denke ich aber,
dass das Problem des Jugendman-
gels nicht nur ein linkes ist, das Inte-
resse an der Politik ist bei den Ju-
gendlichen ohnehin gering. Bei der
Linken kommt allerdings erschwe-
rend dazu, dass sie nicht mehr genau
weiss, für was sie kämpft.

Ueli: Ja, viele denken, dass unsere
Kernpostulate erfüllt sind. Das stimmt
teilweise. Aber ich denke, heute geht
es stärker um Übergeordnetes, z.B. der
zukünftigen Generation das Überle-
ben zu sichern…
Fabian: …Ja genau, aber das emp-
finden wir nicht mehr in diesem Sin-
ne als drängend oder es ist auch zu
wenig konkret
Ueli:…und dass wir dafür sorgen, dass
unsere Gesellschaft nicht auseinander
driftet und die Kultur des Zusammen-
lebens nicht weiter Schaden leidet.

Ueli Annen, geb. 1945, Mittelschullehrer, Kantonsrat, in der SP seit 1978
Fabian Molina, geb. 1990, Mittelschüler, in der SP seit 2006

Der Zugang zur Politik und die Zukunftsfähigkeit der Linken
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Da wir über die Jahre immer beste-
chender argumentiert und uns so mit
unseren Ideen durchgesetzt haben,
hat sich Effretikon zu einer blühen-
den, dynamischen Stadt entwickelt,
die sich dem Ansturm gut verdienen-
der SteuerzahlerInnen kaum erwehren
kann. Die Finanzen sind gesund, der
Steuerfuss befindet sich auf einem die
SVP milde stimmenden Niveau und
dank der Stadtmarketingvorstösse der
FDP hat sich auch die eine oder an-
dere Firma auf dem Stadtgebiet
niedergelassen.

Wir haben natürlich für alle etwas zu
bieten, aber beginnen wir bei den
Kleinen: so etwas wie Wartelisten für
Krippenplätze kennen wir nicht, da
ein ausreichendes familienergänzen-
des Angebot zur Grundausstattung
unserer Stadt gehört. Das dafür nöti-
ge Geld generieren wir, indem wir gut
verdienende Eltern schröpfen, so dass
sie entweder ein paar sozial benach-
teiligten Familien ermöglichen, ihre
Kinder in die Krippe zu bringen, oder

sich entscheiden, weniger zu
arbeiten und sich im besten
Fall ehrenamtlich für die
Stadt zu engagieren. Viele
entdecken, dass das Spazie-
ren auf der autofreien Bahn-
hofstrasse wesentlich ange-
nehmer und gesünder ist als
den ganzen Tag im Büro zu
hocken, um das Geld zu ver-
dienen, das nachher für die
Bezahlung des Krippenplat-
zes wieder flöten geht.

Die Kinder bleiben natürlich nicht
ewig im Vorschulalter, weshalb wir ein
durchgehendes Velowegnetz sowie
den Viertelstundentakt nach Illnau
durchgesetzt haben. So etwas verur-
sacht natürlich Kosten. Wir decken sie
durch ein Roadpricing ab, wobei mir
gerade auffällt, dass wir dafür ja nun
nur noch eine Durchgangsstrasse ha-
ben, da die Bahnhofstrasse seit ein
paar Zeilen autofrei ist.
Autofahrer müssen nun Effretikon
grossräumig umfahren, was nicht so
einfach ist, da wir ja über ein ausge-
dehntes Gemeindegebiet verfügen,
wo an jeder Ecke Kontrollposten ste-
hen – oder aber sie unterstützen un-
sere fortschrittliche Politik finanziell.
Beides kommt uns gelegen. Entweder
schützen sie somit unseren Boden
oder sie helfen uns dabei, finanzielle
Reserven zu bilden.

Der eine oder andere fragt sich natür-
lich, wie wir mit so einem autofahrer-
feindlichen Parteiprogramm zu einer
Mehrheit im Stadtrat gekommen sind.

Die Antwort ist einfach: wir haben die
heiklen Projekte vor den Wahlen ver-
schwiegen, und abgewählt wird man,
wenn man einmal im Stadthaus sitzt,
in den seltensten Fällen.
Ausserdem hat die Bevölkerung die
Nase voll vom gestressten Individual-
verkehr und lässt sich lieber von der
subventionierten SBB herumfahren
(das können wir uns unterdessen
locker leisten, da die Armee ja bereits
seit 10 Jahren abgeschafft ist und Herr
Blocher die paar Bauern, die es noch
gibt, gleich selber finanziell unter-
stützt).

Neben den Velowegen gibt es natür-
lich in Illnau-Effretikon ausgedehnte
Wanderwege, auf denen man Rehe
und ein paar aus Arosa importierte
Eichhörnchen füttern kann. Wir haben
nur noch Probleme damit, dass wir
nicht wissen, ob wir uns lieber mit
dem Bündner Ferienort oder mit dem
Tierpark Goldau vergleichen lassen
sollen. Eigentlich finden wir ja beides
daneben, da unsere Gemeinde ein-
zigartig und unvergleichlich ist. Auch
die Nähe zur Kyburg macht uns etwas
zu schaffen, haben wir doch mit dem
Ausbau der Moosburg eine eigene
historische Sehenswürdigkeit in Sicht-
distanz zum Bahnhof, die ihresglei-
chen sucht. Ausserdem zieht der
Windkraftpark in der Ostschneise vie-
le Besucherinnen und Besucher an, so
dass wir uns hie und da darum küm-
mern müssen, nicht von Touristen
überschwemmt zu werden. Dies errei-
chen wir, indem wir ein paar Politiker
mit Unterschriftenbögen an den neu-
ralgischen Punkten platzieren, was
selbst sehr interessierte Leute sofort in
die Flucht schlägt.

Normalerweise geben wir uns aller-
dings kundenfreundlicher und ver-
markten zum Beispiel unser Sportzen-
trum. Einerseits verfügen wir über eine
moderne Infrastruktur mit Eishalle
und geheiztem Freibad, was uns ab
und zu Konflikte mit den Grünen be-

Ein satirisch gefärbter Blick auf Illnau-Effretikon
in 25 Jahren

Wir schreiben das Jahr 2032. Ich bin unterdessen 52 Jahre alt und
leide an ersten Alterserscheinungen. Ich bin seit so vielen Legisla-
turen in der Effretiker Gemeindepolitik tätig, dass es sich gar nicht
mehr lohnt, sie zu zählen. Die SP hat unterdessen die absoluteMehr-
heit im Stadtrat und wird nur noch von Zeit zu Zeit von einem et-
was rückwärts gewandten Gemeinderat geärgert. Die absolute
Mehrheit im Gemeinderat ist leider wegen Nachwuchsmangels im
eigenen Lager nicht zu erreichen, weshalb wir unsere Ressourcen in
der Exekutive bündeln.
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schert, andererseits schätzen die Be-
sucher des angebauten Kongresszen-
trums den Luxus, auch im Herbst und
im Winter bei angenehmen Tempera-
turen schwimmen zu können.
Das WEF findet nicht mehr in Davos,
sondern in Effretikon statt, was wegen
der guten Anbindung an den Flugha-
fen sehr geschätzt wird. Der gut orga-
nisierte Shuttle-Bus-Betrieb vom Sam-
melparkplatz zwischen dem Hacken-
berg und Bisikon bis zum
Sportzentrum sorgt übrigens dafür,
dass Illnau nicht durch übermässigen
Verkehrsfluss belastet wird. Die ein-
heimische Bevölkerung darf – bei al-
ler Sorge um genügenden Geldzu-
fluss und Imageverbesserung – nicht
vernachlässigt werden.
Illnau verfügt über ein attraktives Zen-
trummit Dorfcharakter und ist bekannt
für seine Bauern, deren Hofläden weit
herum geschätzt werden. In Effretikon
sind verschiedene Quartierläden ent-
standen, da die Leute die Nase voll ha-
ben davon, an den Wochenenden ne-
ben tausenden anderen Konsumen-
tinnen und Konsumenten in den
grossen Einkaufszentren die Kasse mit
der kürzesten Schlange zu suchen, um
nachher festzustellen, dass der Rück-
weg vom Einkauf mit einer durch-
schnittlichen Geschwindigkeit von
drei Stundenkilometern angetreten
werden kann. Sie lassen sich lieber
wieder von Leuten bedienen, die sie
mit der Zeit persönlich kennen undmit
Namen ansprechen. So ist es auch wie-
der möglich, falls nötig seine Einkäufe

aufschreiben zu lassen und bei der
nächsten Gelegenheit zu bezahlen.
Der Effimärt sieht in seiner überarbei-
teten Form nicht mehr so altertümlich
aus und dominiert das Zentrumsbild
nicht mehr. Unterstützt wird die Wir-
kung vom ausfallend schön gestalte-
ten Kreisel, auf dem Effretikon-Minia-
ture – in Form der Kirchen Illnau und
Effretikon sowie dem Stadthaus – zu
bewundern ist.

Die Bevölkerung von Illnau-Effretikon,
ob alt, jung, Schweizer, Schweizer aus-
ländischer Herkunft oder MigrantIn-
nen steht zusammen wie die Gallier
aus dem unbesiegbaren Dorf. Da die-
ser Harmoniegroove nicht allen Ju-
gendlichen aus Illnau-Effretikon, Ot-
tikon, Bisikon usw. entspricht, befin-
den sie sich in der schulfreien Zeit in
den Metropolen Zürich und Winter-
thur, wo sie sich vergnügen. Sollten sie
dort irgendwelche Probleme machen,
wissen wir nichts davon, da sie sich
bei uns anständig verhalten – wie sol-
len sie auch anders, die Erwachsenen
sind ja auch anständig. Überhaupt
herrscht in unserer Gemeinde ein
freundlicher Umgangston, wenn man
einander auf der Strasse bzw. dem
Trottoir grüsst. Illnau-Effretikon ist
nicht nur eine Energiestadt im ökolo-
gischen, sondern auch im mensch-
lichen Sinne.

Die älteren Bewohnerinnen und Be-
wohner bevölkern den Märtplatz, wo
sie die wenigen in der Gemeinde ihre

Freizeit verbringenden Jugendlichen
vor dem Jugendhaus beobachten. Sie
machen sich ihre Gedanken und be-
halten die unfreundlichen für sich –
schliesslich sind sie Vorbilder. Über-
treiben die Jugendlichen mit Spässen,
suchen sie höflich das Gespräch, was
fast immer klappt.
Das Alterszentrum ist nach einem fast
ewig scheinenden Hin und Her seit
ein paar Jahren fertig gebaut, aber
trotzdem noch nicht ausgelastet. Nun
gut, wollen wir hoffen, dass sich die
Investition nicht als Fehlinvestition er-
weist – was allerdings beim oben er-
wähnten Zulauf an Familien ja nicht
der Fall sein dürfte.

Das Stadthaus ist übrigens von einem
Gerüst umgeben, da es nun definitiv
undicht geworden ist und auch sonst
nicht mehr ganz so frisch aussieht.
Die Diskussionen, ob man es nicht
gleich ganz einreissen und ein neu-
es hinstellen solle, da es sowieso
bald baufällig werde, haben wir hin-
ter uns und warten nun weitere 25
Jahre darauf, dass es irgendwann von
alleine in sich zusammenfällt. Sollte
dies der Fall sein könnte man die
Moosburg als neuen Versammlungs-
ort für den GGR in Betracht ziehen,
wo die Gäste gemütlich auf den
Mauern um die Parlamentarier her-
umsitzen und ihre Meinung bei Be-
darf dazwischenrufen könnten.

Salome Wyss,
SP-Gemeinderätin Illnau-Effretikon
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Ich unterlasse es, Sie mit dem Wort Ge-
nossin/Genosse anzusprechen, selbst
wenn dies für Ihren Einsatz über das letz-
te Jahrhundert durchaus angemessen wäre.
Denn Sie und Ihre politischen Vorfahren
waren Genossinnen und Genossen einer
bewegten Zeit, welche mit dem Beginn der
Industrialisierung begann und bis heute

andauert - eine Zeit dauernder gesellschaftlicher Verände-
rungen. Dennoch widerstrebt mir der Begriff. Er scheint mir
verstaubt zu sein. Vielleicht hat es auch mit dem Hause zu
tun, in dem ich aufgewachsen bin.
Mein erster Kontakt mit der Sozialdemokratie der Schweiz wa-
ren Küchentischdebatten über Walther Bringolf, der im Um-
feld meiner freisinnigen Eltern eher als rotes Tuch galt. Viel
verstand ich als Primarschüler nicht von der Politik. Die Bau-
ern im Dorf standen mir näher.
Den Sozialismus in einer ganz anderen Form erlebte ich in
der 80er Jahren in Nyereres Tansania. Die Tragweite seiner
Politik der Selbsthilfe auf der Basis starker Dorfgemeinschaf-
ten realisierte ich in ihrer vollen Dimension erst nach meiner
Rückkehr in die Schweiz.
Mein Erstkontakt mit der SP Illnau-Effretikon war 1989 Rue-
di Vögtlin, der mittlerweile allerdings bei den Grünen einge-
stiegen war. Als politischer Grünschnabel beeindruckte mich
sein umfassendes politisches Wissen. Kurz darauf war es Ueli
Annen, der an meiner ersten Sitzung des Parteienkartells im
Restaurant Bahnhof einen bleibenden Eindruck hinterliess. Er
warnte damals vor allzu viel «Sauglattismus» am gemeinsa-
men Wahlpodium der Parteien.
Seither sind 17 Jahre ins Land gegangen. Die SP Illnau-Effreti-
kon war für mich in dieser Zeit Weggefährtin und Mitstreiterin
– für eine starke, eigenständige, aber ebenso nachhaltige Stadt.
Die starke Handschrift ihrer Mitglieder beeindruckte mich im-
mer wieder, zuweilen auch deren harte Köpfe. Allen voran Ro-
dolfo Keller, der dieser Stadt ihr Gesicht gegeben hat. Fritz Rit-
ter, der sich nicht nur in der RPK um jedes Detail kümmerte.
Oder Ruth Hofer, Judith Bertschi Annen und Bettina Erzinger
mit ihrer rebellischen Natur. Nicht zuletzt Ursi Stäger mit ihrer
ungestümen Bodenständigkeit. Sie alle und viele mehr haben
diese Stadt zu dem gemacht, was sie heute ist.
So hat die SP Illnau-Effretikon gewirkt – über ein ganzes Jahr-
hundert. Das Ergebnis verdient Anerkennung. Illnau-Effreti-
kon ist zur «Heimat» für über 15'000 Menschen geworden.
Dazu hat Ihre Partei wesentlich beigetragen.
Im Namen der Stadt Illnau-Effretikon gratuliere ich zu Ihrem
Jubiläum und danke Ihnen für Ihren hundertjährigen Einsatz
zum Wohle der Stadt. Ich wünsche mir auch weiterhin eine
starke SP, welche mit Umsicht, Offenheit und viel Lebens-
freude zur Gestaltung des öffenlichen Lebens beiträgt.

Martin Graf, Stadtpräsident

Soziales Gewissen wichtiger denn je

Social Royalist or Royal Socialist?

Liebe SP – Leserbriefe

100 Jahre und kein bisschen leise
(weise?)… Herzliche Gratulation zu die-
sem beeindruckenden Jubiläum! Die FDP
gibt es in unserer Gemeinde erst seit rund
60 Jahren. Es ist sicher ein Zufall, dass der
Aufschwung in Illnau-Effretikon erst dann
eingesetzt hat…
100 Jahre Umverteilen, Steuerfüsse erhö-

hen, den Sozialstaat ausbauen – das muss doch irgendwann
ermüden. Niederlagen bei kommunalen und kantonalen
Wahlen – das schmerzt. Als FDPler weiss ich, was es heisst,
Wahlen zu verlieren. Hat die SP immer noch SPass an der Sa-
che? Hoffentlich. Trotz der bangen Frage, wer heute eigent-
lich noch SP wählt? Die Arbeiterschaft ist zu anderen abge-
wandert, die Ökologischen auch. Und die, die etwas von
Ökonomie verstanden, waren gar nie erst dabei…
Aber die SP braucht’s, keine Frage. Sie vertritt nach wie vor
am ausgeprägtesten von allen Parteien das soziale Gewissen,
und das ist wichtiger denn je. In diesem Sinne: alles Gute,
auf weitere 100 Jahre!

Thomas Vogel, Kantonsrat FDP

Genossin SP – vom roten Tuch zur Mitstreiterin

Es freut mich sehr, dass ihr mich nicht ver-
gessen habt und ich euch zu Eurem Gre-
at Birthday einen complementary letter
schicken darf. Solche kleinen Aufgaben
helfen mir und Cherry, die Löcher zu stop-
fen, die sich in unserem Alltag immer wie-
der auftun, seit ich den Vorsitz über das
Empire aufgegeben habe.

Ich habe gehört, dass ihr in der Schweiz und in Effretikon
noch echte Sozis seid. Ihr seid gegen Atomkraftwerke und ihr
macht einen guten Job mit den Arbeitslosen. So links bin
ich schon lange nicht mehr, aber ihr habt ja immerhin auch
gemerkt, dass man einzonen und Altersheime bauen muss,
damit die Wirtschaft in Schwung bleibt. Damit seid ihr wie ich
auf dem richtigen Weg, nämlich dem dritten.
Übrigens muss ich auch ganz viele Grüsse von der Queen
ausrichten. Ich habe manchmal Tee mit ihr und sie sagt, sie
sei froh, dass Charles als schwarzes Schaf der Königsfamilie
immer noch bei euch in die Winterferien kommen darf.
Ich wäre gerne an euer Fest gekommen, aber Cherry findet,
ich sollte jetzt meine Vaterpflichten ein bisschen ernster
nehmen und am Wochenende die Socken selber waschen.
So wet! Kind Regards

Toni Blair, Ex-Prime Minister
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Illnau-Effretikon
Samstag, 27. Okt. 9–12 Uhr Standaktion, Märtplatz

Montag, 29. Okt. 19.30 Uhr Fraktion, Stadthaus Zimmer 507

Samstag, 3. Nov. 9–13 Uhr Konferenz gegen Jugendgewalt

Blauer Saal, Volkshaus Zürich

Samstag, 3. Nov. 14.00 Uhr 100 Jahre SP:

Auf roten Spuren durch Effretikon

Samstag, 3. Nov. 18.15 Uhr 100 Jahre SP:

Jubiläumsfeier im Birchsaal

Donnerstag, 8. Nov. 19.15 Uhr Grosser Gemeinderat, Stadthaussaal

Donnerstag, 15. Nov. 20.15 Uhr Stamm, Rest. Haldengut

Sonntag, 25. November Abstimmungen: 2x Ja zum Flughafen

Montag, 3. Dez. 19.35 Uhr Fraktion, Rest. Rössli Illnau

Freitag, 7. Dez. 18.30 Uhr Chlaushöck, Pfadihütte Effretikon

Donnerstag, 13. Dez. 19.15 Uhr Grosser Gemeinderat, Stadthaussaal

«Wir würden uns

freuen, dich am

nächsten Stamm

vom 15. November

im Restaurant

Haldengut

begrüssen zu

dürfen. Komm'

doch einfach

vorbei.»
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Abstimmungen vom 25. November 2007
Parolen der SP Kanton Zürich

www.sp-ilef.ch – jung, dynamisch, aktuell

Vorlage zur Dividendenbesteuerung:

Hier hat die SP das Referendum ergriffen. Bei Löhnen und
Renten muss jeder Franken versteuert werden. Dass
Grossaktionäre anders behandelt werden und nur 50
Prozent ihres Einkommens aus Dividenden versteuern
sollen, ist skandalös.

Tram Zürich-West:

Flughafen-Initiative:

Die SP unterstützt die Flughafeninitiative. Die Planung des
Flughafens soll sich auf klare Grenzen stützen, das macht
aus ökonomischer und ökologischer Sicht Sinn.

Gegenvorschlag zur Flughafen-Initiative ZFI-Plus:
Besser als gar nichts!

Stichfrage Flughafen-Initiative oder
Gegenvorschlag:
JA zur Flughafen-Initiative

NEIN

JAJA

JA

JA

Es finden nur kantonale Abstimmungen statt.

Was läuft in der Politik?
Alle Ausgaben des SPrachrohrs

Wer vertritt mich in der Gemeinde?
Köpfe aus Fraktion und Vorstand

Welche Initiativen sind am laufen?
Pressebereich: aktuelle Artikel

Wie kann ich Mitglied werden?
Interessante Links

... und vieles mehr!

Willst du immer auf dem neusten Stand
sein, dann besuche regelmässig unsere
Homepage.

� Ich möchte der SP-Sektion Illnau-Effretikon beitreten

� Ich möchte weitere Unterlagen der SP

� Ich möchte ein Abonnement des SPrachrohrs
(Fr. 20.– pro Jahr)

Liebe Leserin, lieber Leser
Sind Sie interessiert, das Mitteilungsblatt der SP Illnau-
Effretikon regelmässig zu erhalten? Wir beleuchten darin
wichtige Aspekte des politischen Lebens in Illnau-Effre-
tikon aus unserer Sicht und orientieren Sie über das, was
die SP in unserer Stadt bewegt. Wir würden uns freuen,
Sie zu unseren AbonnentInnen oder unseren Sympathi-
santInnen zählen zu dürfen.

Martin Tuchschmid, Samuel Wuest

Anmeldetalon

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Wohnort:

Telefon:

E-Mail:

Einsenden an:
SP Illnau-Effretikon, Postfach 84, 8307 Effretikon.
Oder Kontakt via spillnau-effretikon@spzuerich.ch



Jubiläumsfest
Einladung zum

Alle sind
herzlich

willkommen!

14.00 Uhr Start Kipferhaus, Wangenerstrasse 9
– mit den Stadträten Amanda Rüegg und Ueli Müller
– keine Anmeldung: Alle sind herzlich willkommen

16.00 Uhr Apéro im Kipferhaus
– offeriert von der SP Illnau-Effretikon
– Zeit zum Debattieren und Feiern

Nutzen Sie die Gelegenheit, einen Teil der Geschichte unserer
Gemeinde und unsere Stadträte näher kennen zu lernen!

Abendprogramm im Birchsaal
Pfarreizentrum St. Martin
18.15–19.00 Uhr Apéro, Eröffnung Plakatausstellung
19.00–20.30 Uhr Nachtessen (Mannechuchi Illnau, Tisch 4)
ab 20.30 Uhr Festakt mit Ansprachen (u.a. Martin Naef)

Kaffee und Dessert, gemütliches Beisammensein
Musik von Pipo Pollina und «Rotes Chörli»

Eintritt: Fr. 25.– Erwachsene und Fr. 10.– Kinder
Anmeldung an: Samuel Wuest 052 343 72 78 oder

s.wuest@schweiz.org
bis spätestens 30. Oktober 2007

Stadtrundgang
«Auf roten Spuren durch Effretikon»

Samstag, 3. November 2007 in Effretikon

The Times They Are a Changin‘

Werbung damals

…und heute!

Ueli alias Picasso:
ökologischer Kreislauf

Moritz alias Hulk:
Kampf gegen CO2


