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Regio.ch stellt nicht zufrieden: Die SP/JUSO-Fraktion fordert 
Verbesserungen 
 
Die SP/JUSO-Fraktion nimmt die Antwort des Stadtrates zur Interpellation von Alt-
Gemeinderat Erich Vögtlin betreffend der Lokalzeitung „regio.ch“, dem offiziellen 
Publikationsorgan der Stadt, zur Kenntnis. Sie begrüsst zwar die Bemühungen des 
Stadtrates zur Verbesserung der Qualität, stellt aber auch weiterhin Mängel fest.  
 
Trotz massiver Kritik an Aufbau und Inhalt der Lokalzeitung regio.ch aus der Bevölkerung hat 
sich an der Wochenzeitung bisher kaum etwas verändert. Alt-Gemeinderat Erich Vögtlin und 
Mitunterzeichnende fragten den Stadtrat in einer Interpellation vom 17. Dezember 2009 
deshalb, welche Vorgaben der Stadtrat dem Verlag von regio.ch gemacht hat und ob dieser 
grundsätzlich zufrieden mit der Zeitung sei. Der Stadtrat antwortete nun, dass er die Vergabe 
der Konzession als amtliches Publikationsorgan an vertragliche Bedingungen zur 
Qualitätssicherung geknüpft habe. Die SP/JUSO-Fraktion begrüsst das und fordert, dass die 
Umsetzung dieser Vorgaben auch konsequent überprüft wird. Ausserdem stellt der Stadtrat 
fest, dass mit dem Vertrag zwischen Verlag und Stadt die Ansprüche erfüllt seien, „die an ein 
amtliches Publikationsorgan gestellt sind.“ Ob der Stadtrat Alternativen zum regio.ch geprüft 
hat, bleibt indes offen. 
  
Lokaler Journalismus liegt klar im öffentlichen Interesse 
Für die SP/JUSO-Fraktion steht fest: Lokale, kritische und umfängliche Berichterstattung liegt 
im öffentlichen Interesse, denn die unabhängige Meinungsbildung gehört zu den 
Voraussetzungen einer Demokratie. Sie sollte deshalb auch in Illnau-Effretikon vorhanden sein. 
Diesen Anspruch kann regio.ch heute kaum erfüllen. Zwar wird diese Berichterstattung heute 
durch die Tagespresse gewährleistet, die Berichterstattung durch das amtliche 
Publikationsorgan, das alle Haushaltungen zugestellt bekommen, bleibt aber mangelhaft. Die 
Lösung des Stadtrates lautet „Publitex“, eine Berichterstattung durch die Stadt selber. Publitex 
würde zwar die Berichterstattung sicherstellen, einen kritischen Journalismus gäbe es aber 
nicht. Die Kontrollfunktion des Journalismus ginge verloren und es würden nur noch trockene 
Beschlüsse kommuniziert. 
 
Mut zu einem neuen Modell 
Die SP/JUSO-Fraktion ist nicht bereit den Qualitätszerfall einfach so hinzunehmen. Sie fordert 
vom Verlag journalistische Eigenleistung und eine Qualitätsverbesserung von regio.ch. Für 
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Medienmitteilung 
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Gemeinderat Fabian Molina steht fest: „Sollte sich regio.ch nicht näher und intensiver an den 
Bedürfnissen von Illnau-Effretikon orientieren, verdient er das Prädikat ‚amtliches 
Publikationsorgan’ nicht mehr. Dann müsste man über eine eigene Publikation im Besitz der 
Stadt nachdenken.“ Wichtig wäre dabei, dass die Publikation über eine unabhängige 
Redaktion verfügt. Andere Gemeinden praktizieren dieses System schon seit längerem 
erfolgreich. Vorerst verlangt die SP/JUSO-Fraktion vom Stadtrat aber Auskunft über die 
Kosten von Publitex. 
 
Weitere Auskünfte: 
 
o Fabian Molina, Gemeinderat JUSO 
 079 781 12 28 
 
o Jürg Gassmann, Fraktionspräsdent 
 076 456 48 09 
 


