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Ueli Müller: eine Chance für die SP,
ein Stadtpräsident für Illnau-Effretikon

Parteiversammlungen sind manchmal 
Pflichtübungen. Vor allem dann, wenn es 
um Nominationen geht, die längst festste-
hen. Als Stadtrat Ueli Müller am 20. April 
zum Kandidaten der SP für das Stadtprä-
sidium nominiert wurde, war es für einmal 
anders. Die Freude und Genugtuung über 
die Nomination waren gross und echt. 
Der politische Funke ist gesprungen, 
die Partei steigt mit Begeisterung in den 
Wahlkampf. Woran liegt das? Ueli Müller 
ist kein Blender. Er ist keiner, der durch 
laute politische Töne auffällt. Gerade des-
halb geniesst er unser volles Vertrauen. 
Denn er ist einer, der zuhört. Er ist einer, 
dem das Wohlergehen der Gemeinde 
am Herzen liegt. Er ist einer, der Wort 
hält und zielgerichtet vorwärts macht. Als 
Stadtrat hat er bewiesen, dass er tragfä-
hige Lösungen findet. Als Verfasser un-
serer Ortschronik ist er zudem wie kein 
Anderer vertraut mit dem Gewachsenen 
und Gewordenen unserer Gemeinde. Für 
die SP Illnau-Effretikon ist Ueli Müller ein 
Glücksfall. Denn er ist wählbar für alle, für 
jung und alt, für Frauen und Männer. Und 
er steht überzeugt ein für sozialdemokra-
tische Werte und Anliegen. 
Der Funke ist gesprungen. Was daraus 
entsteht, ist mehr als ein politisches 
Strohfeuer. Mit Ueli Müller haben wir 
einen hervorragenden Kandidaten. Am 
10. Juli hat die SP die historische Chance, 
das Stadtpräsidium zurück zu erobern. 
Wer ihn wählt, gibt seine Stimme ab für 
eine soziale und ökologische Zukunft 
von Illnau-Effretikon. 
Gemeinsam mit Ueli 
Müller können wir 
viel bewegen. Packen 
wir diese einmalige 
Chance!

Jürg Gassmann,
Fraktionspräsident

Ueli for president!
Einer, der zuhört

Einer, der durchsieht
Einer, der zupackt

Einer, der dran bleibt –
einer für alle!
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Einer mit Augenmass
Einer mit Orientierung

Einer mit Ausdauer
Einer mit Freude am Politisieren –

einer, der sich ins Zeug legt!

Einer, der die Vergangenheit der Gemeinde erforscht
Einer, der die heutige Gemeindepolitik kennt
Einer, der die Zukunft der Gemeinde gestaltet
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20. April 2011: Nomination Ueli Müller für das Stadtratspräsidium. Zweifler gab es an dieser Parteiversamm-
lung keine. Die Diskussionen drehten sich mehr um parteitaktische Fragen und um die Einschätzung der 
Kandidatur der SVP. Einig war man sich darin, die Gunst der Stunde für die überzeugende Kandidatur von 
Ueli Müller bestmöglich zu nutzen. Er stellt hier für die LeserInnen des Sprachrohrs die Situation klar. 

Ein Stadtpräsident für alle

Wie wir alle wissen, wurde unser 
langjähriger Stadtpräsident Martin 
Graf am 3. April in den Regierungs-
rat gewählt. Diese Tatsache hat zur 
Folge, dass in Illnau-Effretikon am 
10. Juli Stadtpräsidentschaftswah-
len stattfinden. Nach reiflicher Über-
legung habe ich mich für diese Wahl 
als Kandidat zur Verfügung gestellt. 
Im Falle einer Wahl könnte ich mein 
Pensum als Berufsschullehrer ent-
sprechend reduzieren. 

Stadtentwicklung als zentrale Auf-
gabe

Ich bin der Meinung, dass sich 
Illnau-Effretikon seit dem Bauboom 
in den 1960er Jahren positiv entwi-
ckelt hat und heute viele Qualitäten 
besitzt. Die Politik, die in diesem 
Zeitraum geleistet worden ist, hat 

unsere Stadt zu einem fortschrittli-
chen und vielseitigen Ort gemacht. 
Die sozialen Einrichtungen für Fami-
lien, Junge und Betagte sowie die 
öffentlichen Infrastrukturen sind auf 
einem guten bis sehr guten Stand. 
Die Siedlungsausdehnung konnte 
in Grenzen gehalten werden, die 
Naherholungsgebiete blieben intakt. 
Und wir sind seit 1998 eine Energie-
stadt, die sich in dieser Hinsicht lau-
fend verbessert.

Ich denke, dass diese Politik der 
nachhaltigen Entwicklung eine Fort-
setzung verdient. Ich stehe des-
halb für Kontinuität und die Weiter-
entwicklung der eingeschlagenen 
Richtung ein. Eine «Wende» in der 
Stadtpolitik brauchen wir nicht, wohl 
aber gezielte Verbesserungen,  z. B. 
in den Bereichen Zentrumsentwick-

lung, Detailhandel, Verkehrsbelas-
tung, Langsamverkehr, Verwurze-
lung in der Gemeinde. 

Persönliche Ausgangslage

Ich bin bereit, mich diesen Aufga-
ben zu stellen und dabei darauf zu 
achten, dass in unserer Stadt wei-
terhin mit gegenseitiger Achtung 
und Toleranz politisiert wird. Nach 
13 Jahren Erfahrung in der Ge-
meindepolitik – 8 Jahre im Grossen 
Gemeinderat, 5 Jahre im Stadtrat – 
kenne ich die aktuellen Sachberei-
che und die Akteure der Stadt sehr 
gut. Als Historiker und Verfasser 
der Ortsgeschichte ist mir auch der 
Entwicklungsweg der rund 12 Dör-
fer und Weiler zu unserer heutigen 
vielfältigen Stadtgemeinde bestens 
vertraut. Nun möchte ich auch die 
Zukunft (mit-)gestalten – zusam-
men mit allen Einwohnerinnen und 
Einwohnern, denen Illnau-Effretikon 
ebenso am Herzen liegt wie mir. 

Mein Ziel ist es, pragmatisch und 
lösungsorientiert zu politisieren. Ich 
bin ein Teamplayer, der den Konsens 
sucht. Ich bin kein Blender, sondern 
versuche, möglichst authentisch zu 
sein. Ich habe mir in den letzten Jah-
ren viele Kenntnisse in der Gemein-
depolitik angeeignet, was aber nicht 
heisst, dass ich schon alles kann und 
weiss. Als Stadtpräsident müsste 
ich mich in viele neue Dossiers ein-
arbeiten – eine grosse Aufgabe, die 
Zeit braucht; aber auch eine grosse 
Chance und eine neue persönliche 
Herausforderung. 

Meine Werte

Weil ich die Menschen und die Na-
tur gerne habe, kann ich gar nicht 
anders als sozial und ökologisch 

Der eben gekürte Stapi-Kandidat erhält vom Präsidenden Martin Tuch-
schmid den Erfolg bringenden Osterhasen…
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Persönliche Daten

Ueli Müller ist 1957 in Nürensdorf geboren und dort aufgewachsen, seit 1987 wohnt er in Effretikon.
Er studierte Geschichte und Philosophie an der Universität Zürich und schloss 1984 mit dem Lizen-
ziat ab.
Von 1982 – 2001 arbeitete er freiberuflich als Journalist und Autor, seit 1998 unterrichtet er an der 
Wirtschaftsschule KV Winterthur.
Er ist verheiratet und hat zwei (fast) erwachsene Kinder.
1998 – 2006 Grosser Gemeinderat (GGR)
1998 – 2006 Geschäfsprüfungskommission des GGR
2005 – 2006 Präsident der Bürgerlichen Abteilung
seit 2006 Stadtrat von Illnau-Effretikon (Werk- und Tiefbauvorstand)

denken und handeln. Gemeinsinn, 
Solidarität und Gerechtigkeit sind 
für mich zentrale Werte, die mich 
in die SP geführt haben. Egoismus, 
kurzfristiger Profit und Ausgrenzung 
«anderer» dürfen in unserer Stadt 
nicht weiter zunehmen. Ich setze 
mich deshalb für ein Illnau-Effretikon 
ein, wo die umfassende Integration 
aller EinwohnerInnen gefördert wird, 
wo Jung und Alt wohnen und arbei-
ten können, wo die Stadtpolitik dem 
Gebot der Nachhaltigkeit verpflich-
tet ist (wie es übrigens auch in un-
serer Gemeindeordnung steht!), wo 
die Zentren von Illnau und Effretikon 
verdichtet werden und wo im Gegen-
zug der weiteren Zersiedelung der 
Landschaft Einhalt geboten wird. 
Wo der Langsamverkehr sicher zir-
kulieren kann, wo man sich generell 
sicher fühlt, wo kulturell und sport-
lich in den verschiedensten Sparten 
etwas geboten wird. Wo der Wohn-
ort eigenständig und unverwechsel-
bar bleibt und allen EinwohnerInnen 
zur Heimat wird – ob sie hier gebo-
ren oder von nah und fern zu uns ge-
kommen sind. 

Politik – und auch die Gemeindepo-
litik – spielt sich häufig in verschie-
denen Spannungsfeldern ab. Beim 
Spannungsfeld Allgemeinwohl/Pri-
vatinteresse zögere ich in Bezug auf 
die Priorisierung keinen Augenblick. 

Mehr Gedankenarbeit brauche ich 
für das Duell zwischen Veränderung 
und Bewahrung. Alte Ortskerne ma-
chen oft einen wesentlichen Teil der 
Identität eines Dorfes aus und ver-
dienen deshalb besonderen Schutz. 
Allerdings müssen auch Erneuerun-
gen möglich sein. Aber sie müssen 
meiner Meinung nach wesentlich 
besser und geeigneter sein als das 

seit langem Bestehende, wenn sie 
dieses ersetzen sollen. Dieser Ge-
danke bildet eine wichtige Leitlinie 
meines politischen Handelns. 

Ueli Müller, SR Ressort Tiefbau
Kandidat fürs Stadtpräsidium

Standaktion der SP… einmal mehr gilt jetzt: Ärmel hochkrempeln!
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Martin Graf: Regierungsrat des Kantons Zürich

Spr: Herzliche Gratulation noch-
mals zu deiner Wahl. 

Abschied bedeutet immer auch 
Verlust. Was wird dir als Regierungs-
rat wohl am ehesten fehlen?

Martin: Die Nähe zum Volk und zur 
Umsetzung. Die Mischung von stra-
tegischer und operativer Tätigkeit 
hat mir gepasst. Die freie Führung 
ebenfalls. In der Regierung werden 
meine Arbeitstage vermutlich um ei-
niges formeller ablaufen. 

Spr: Was für Aufgaben und Pro-
bleme haben dich seit deiner Wahl 
am meisten beschäftigt oder stehen 
bis zu deinem Amtsantritt noch an?

Martin: Ich habe vor kurzem mein 
Portfolio zu Handen des Stadtrates 
zusammengestellt. Es umfasst knapp 
90 grosse und kleine Pendenzen, 
viele davon im Bereich der Stadtent-
wicklung. Womit auch gleich gesagt 
ist, wo der Schwerpunkt meiner Tä-
tigkeit lag.

Neue Energie für den Kanton: Mit Graf gibt es jetzt einen dynamisierenden Faktor im Regierungsrat, von 
dem abzuwarten bleibt, wie gut er sich durchsetzt.  Die drei links-grünen Regierungsmitglieder haben bei 
einer sehr zurückhaltenden bis lendenlahmen bürgerlichen Regierungsmehrheit wohl durchaus Chancen, 
das Heft in die Hand zu nehmen.
Illnau-Effretikon hatte noch nie einen Regierungsrat. Dass eine statusmässig doch eher niedrig eingestufte 
Agglomerationsgemeinde jetzt auf dieser Ebene vertreten ist, ist nicht nur für unsere Stadt ein positives Zei-
chen. Und wir freuen uns doppelt, dass es ein Grüner ist, dessen Herz auf dem linken Fleck schlägt und den 
die SP in den Grundzügen seines politischen Wirkens immer unterstützen konnte.

Spr: Rückblickend auf deine drei-
zehn Jahre Stadtpräsidium: Welches 
waren deine Highlights?

Martin: Die Thematisierung der 
Nachhaltigkeit, die Vielzahl zukunfts-
orientierter Energieprojekte oder die 
Umgestaltung der Ortskerne, bei-
spielsweise in Unterillnau, verlangten 
Hartnäckigkeit und Ausdauer. Der 
denkmalgerechte Umbau der alten 
Käserei in Unterillnau zur Schaffung 
eines Kinderhauses erachte ich als 

G l a n z s t ü c k 
des heutigen 
S t a d t r a t e s . 
In gleichem 
Masse schätzte 
ich aber auch 
die Fortfüh-
rung der Part-
nerschaften, so 
u.a. die Projekt-
unterstützung 
in der Dritten 
Welt in Verbin-
dung mit den 
jährlichen Kul-
turwochen.

Spr: Du hinter-
lässt in unserer 
Stadt auch un-
vollendete und 
wichtige Pro-
jekte, z.B. Mit-

tim. Wie betrachtest du den Stand 
der Dinge heute und was erhoffst 
du dir diesbezüglich von deinem/r 
Nachfolger/in?

Martin: Mittim ist nach einigen 
Schwierigkeiten wieder «unterwegs», 
bleibt als Arealentwicklung aber 
anspruchsvoll. Ich erhoffe mir von 
ihr eine langfristige Belebung des 
Stadtkerns von Effretikon durch die 
Konzentration der Erdgeschossnut-
zungen und eine generelle Nutzungs-

verdichtung im Zentrum. Ortskerne 
funktionieren aus meiner Sicht nur 
effizient und nachhaltig, wenn sich 
die publikumsorientierten Angebote 
auf die OeV-Knoten im «Herzen» der 
Siedlung konzentrieren.

Spr: Welche anderen «Baustellen» 
unserer Stadt liegen dir ebenfalls 
noch am Herzen und benötigen 
vordringlich die Aufmerksamkeit 
deines/r Nachfolgerin?

Martin: Wo gearbeitet wird, gibt 
es «Baustellen». Zur Belebung des 
Dorfzentrums von Unterillnau hoffe 
ich auf die Zustimmung des Parla-
mentes zu den beantragten Krediten 
für die Sanierung der Liegenschaft 
Usterstrasse 23 und die Erneuerung 
des Dorfplatzes. Neben weiteren 
Stadtentwicklungsprojekten werden 
aber auch Führungsfragen im Vor-
dergrund stehen. So wird unsere 
Verwaltung mit dem altersbedingten 
Ausscheiden von Stadtschreiber 
Kurt Eichenberger im Verlaufe dieser 
Amtsdauer sehr viel an Know-how 
verlieren. Sein Ersatz wird meine 
Nachfolge mit Sicherheit beschäfti-
gen.

Spr: Worauf freust du dich am mei-
sten?

Martin: Ich freue mich auf eine 
neue Tätigkeit mit neuen Heraus-
forderungen. Nach vielen Jahren 
Teilzeitengagement kann ich mich 
erstmals wieder voll auf eine Auf-
gabe konzentrieren, auch wenn 
mich diese erheblich fordern wird. 
Dennoch erfüllt mich mein Weggang 
nach Zürich mit etwas Wehmut. Die 
Kommunalpolitik und damit die An-
liegen unserer Stadt sind mir über 
die vielen Jahre ans Herz gewach-
sen.

Martin Graf bei seiner Rede auf dem Effretiker Märtplatz
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Kantonale Wahlen 2011: Rückblicke
Wieder einmal haben wir sie hinter uns… die Wahlen, die dieses Mal zweifellos von der Katastrophe um     
Fukushima mitgeprägt wurden. Fazit: Verhaltene Zufriedenheit bei der SP und Martin Graf im Regierungs-
rat.  Zwei persönliche Kommentare.

Die Kantonsratsvertretung des Be-
zirks ist repräsentativer

Natürlich wünscht man sich die ei-
gene Rehabilitation  jeweils schnel-
ler und in grösseren Schritten. Aber 
mit zwei aufstrebenden trendigen 
Parteien, die in unserem Bezirk per-
sonell eher überdurchschnittlich gut 
vertreten waren, darf die SP mit dem 
Resultat in unserem Wahlkreis eini-
germassen zufrieden sein. Wir sind 
– das ersieht man am besten aus 
der Grafik – wieder klar zweitstärks-
te Partei. 

Wie weit sind wir von unserem er-
klärten Wahlziel, dem zweiten Sitz, 
entfernt? Man muss es offen sagen: 
meilenweit! Gemäss Auskunft des 
statistischen Amts haben uns 11‘850 
Stimmen gefehlt. Für einen zweiten 
Sitz aus eigener Kraft (Erben von an-
dern ist bei diesem Verfahren bis zu 
einem gewissen Grad möglich) müs-
sen wir uns also schon jetzt auf die 
Socken machen. 

Der Verlust eines SVP Mandats an 
die Grünliberalen ist aus unserer 
Sicht ein Gewinn.   Auf Andreas Has-
ler ruht sogar die Hoffnung, dass er 
seine Fraktion gelegentlich auf einen 
etwas sozialeren Kurs als bis anhin 
bringen wird. 

Für die nationalen Wahlen ist das 
Zürcher Ergebnis ein ermutigendes 
Signal. Ohne die voraussehbaren, 
weitgehend negativen Presseechos  
auf unsere Programmdiskussion 
wäre ein besseres Resultat möglich 
gewesen. Dass das Gedächtnis der 

Stimmenden kurzlebig ist, kann ja 
auch uns einmal zu Gute kommen. 

Ueli Annen

Rotes Effi nach den KR-Wahlen?

Nach der mittleren Katastrophe 
bei den Kantonsratswahlen vor vier 
Jahren war das SP-Ziel für diesen 
Wahlkampf auch in der Geschäfts-
leitung der Pfäffiker Bezirkspartei 
schnell klar: Einen selbstbewussten, 
engagier-
ten und 
na tü r l i ch 
er fo lgrei -
chen Wahl-
kampf hin-
legen. Und 
das hiesse 
im Ideal-
fall zwei 
SP-Sitze in 
u n s e r e m 
ländlichen 
Wahlkreis. 
Und die-
se mutige 
V o r g a b e 
transportierten wir in der gesamten 
Kampagne deutlich. Die Menschen 
sollten merken, dass die SP einen 
Machtanspruch hat – denn wir ha-
ben die besten Ideen.

Mit dieser kämpferischen SP und 
vielen engagierten Gesichtern war 
der Wahlkampf für mich eine span-
nende Zeit. An zahlreichen Flyer- 
und Standaktionen wurde gefroren, 
in und an viele Briefkästen Wahlwer-
bung gesteckt und geklebt, an Po-

zent in Illnau-Effretikon lässt für die 
bevorstehenden Stadtpräsidiums-
wahlen nur das Beste hoffen. Auf ein 
rotes Effi!

Fabian Molina

dien gestritten, von vielen Plakaten 
gelächelt und so manches Kompli-
ment, aber auch einige Kritik einge-
steckt. Und ich durfte mit Sabine mit 
einer Frau «wahlkämpfen», mit der 
nicht nur das Aus-dem-Schaukasten-
am-Rosenweg-Feixen Spass mach-
te, sondern mit der die gesamte Zeit 
ein wahres strenges Vergnügen war. 
Das haben wohl auch die Wählerin-
nen und Wähler so gesehen und Sa-
bine ein hervorragendes Resultat für 
die Wiederwahl beschert. 

Unsere Liste wurde aber trotzdem 
nicht derart viel mehr eingeworfen, 
als dass es für den zweiten Sitz ge-
reicht hätte. Und trotzdem macht mir 
das Ergebnis der Wahlen Hoffnung. 
Mein gutes persönliches Resultat 
zeigt, dass durchaus auch Junge vor 
dem Wahlvolk eine Chance haben. 
Für eine SP mit starkem Nachwuchs 
eine gute Nachricht. Der Gewinn 
von 0.6 Prozent im Bezirk Pfäffikon 
wie auch das Ergebnis im ganzen 
Kanton zeigen, dass wir den Nega-
tivtrend bei Proporzwahlen gestoppt 
haben. Und der Gewinn von 2 Pro-
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Vielen Dank für meine Wiederwahl in den Kantonsrat! Hoffe sehr, 
euch und unsere Region mit guten Ideen, seriöser Arbeit und 
markigen Worten die nächsten vier Jahre würdig zu vertreten. Ich 
werde versuchen, für eure Anliegen offen und da zu sein. Herzlich
Sabine Sieber, SP Kantonsrätin, Sternenberg
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SP Generalversammlung vom 25. März 2011
Das Restaurant Nussbaum in SP-Händen! Jedenfalls war es so an diesem Abend, an dem Präsident Martin 
Tuchschmid über dreissig Mitglieder begrüssen durfte. Die Arbeit für den Vorstand ist nicht leichter gewor-
den, einige konkrete Ziele für das nächste Vereinsjahr wurden von ihm benannt: Fusion Illnau-Effretikon und 
Lindau abschliessen, Positionspapier von Fraktion und Sektion erarbeiten, Plakatierungskonzept erstellen, 
Zahl der Mitglieder erhöhen. 

Brigitte Röösli verwies als Sprecherin der Fraktion u.a. auf die Moosburgvorlage, die als Resultat der Bemühungen 
der SP gesehen werden kann und die hoffentlich durchkommt. Das ist trotz der Tatsache, dass der GGR seit den 
letzten Wahlen bürgerlicher geworden ist, gut möglich wie denn überhaupt immer wieder Mehrheiten für eher linke 
Anliegen zu Stande gekommen sind. Sie lud alle wieder einmal dazu ein, an Fraktions- und GGR-Sitzungen teilzu-
nehmen. 
Unsere StadträtInnen liessen ihre realisierten und geplanten Projekte Revue passieren – offensichtlich sind sie mit 
vollem Elan dabei und die Arbeit geht ihnen bei der Vielzahl der Dossiers so schnell nicht aus. Gaby Obrist berich-
tete von der Schulpflege, Andrea Erifilidiis aus der Fürsorge. 
Eine Anregung aus der Mitte der Mitgliedschaft: Es sollen an den Versammlungen wieder mehr Themen behandelt 
werden. 
Zum Personellen: Jasminka Engmann und Oskar Tschamper treten aus dem Vorstand zurück. An ihrer Stelle 
wurden Christian Angst und Robert Wyss neu in den Vorstand gewählt. In der Delegiertenversammlung der SP 
Kanton Zürich werden wir weiterhin von Fabian Molina und Brigitte Röösli vertreten. 

Vorstand
Präsidium   Martin Tuchschmid
    Samuel Wüst

Kasse    Robert Wyss
Fraktionsvertretung  Adrian Kindlimann
JUSO-Vertretung   Lara Wüst
Standaktionen   Christian Angst
Homepage   David Gavin

Sorgenkinder – Bahnhof Effretikon und Bahnhof Illnau
Die Petition zur Sanierung des Bahnhofs Effretikon ist dem Versand des letzten Sprachrohrs beigelegen. Inzwi-
schen haben sich alle Parteien ausser der SVP dem Begehren angeschlossen. Wer den oder die Unterschriften-
bogen noch nicht eingeschickt hat, soll dies jetzt baldmöglichst tun. Und herunterladen von unserer Homepage 
(http://www.sp-ilef.ch) kann man sich den alleweil!
Die Jungliberalen haben dazu jetzt noch eine Motion im GGR eingereicht. Sie wollen mit einem Kostendach von
Fr. 120‘000.- für die Stadt die Unterführung sanieren und «gleichsam die Behindertentauglichkeit berücksich-
tigen».  Was immer das heissen soll, fest steht, dass die Jungliberalen ihrem Stadtrat und Finanzvorstand bald 
einmal signalisieren sollten, dass es für einen behindertentauglichen Bahnhof Effretikon wohl ein paar Nötli mehr 
braucht!
In Illnau kommt das Projekt Bahnhofkafi (Gleis 11) nur sehr schleppend voran. Das liegt weder an den zukünftigen 
Betreibern noch am Förderverein, sondern ganz eindeutig an der SBB. Sie zeigt sich, wenn’s konkret wird, bezüg-
lich der Bedürfnisse eines Nachfolgebetriebs sehr unkooperativ. Leider einmal mehr eine Negativmeldung über 
einen Betrieb, den wir lieber als vorbildlich verkaufen würden. Hoffen wir, dass das Ganze doch noch zu einem 
guten Ende kommt. (GV des Fördervereins Bahnhof,  Mittwoch 18. Mai, 19 30 h im Hotzehuus Illnau).
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Sektionsversammlung
   der SP Illnau-Effretikon

einladung
                  zur

Montag, 16. Mai 2011, Beginn: 20.00 Uhr
Hotzehuus (Mehrzweckraum), Illnau

Traktanden

1. Mitteilungen

2. Fusion SP Illnau-Effretikon/Lindau – Statuten, Reglemente

3. Wahlen Stadtpräsidium 2011 – Kick-Off SP-Wahlkampf

4. Verschiedenes

Der Vorstand freut sich auf zahlreiches Erscheinen!

Einladung zum ordentlichen Bezirksparteitag 
Dienstag, 31. Mai 2011, 19.45 Uhr, in der Palme Pfäffikon

Traktandenliste

1. Begrüssung, Mitteilungen
2. Protokoll
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Berichte aus den Sektionen
5. Bericht aus dem Kantonsrat von Sabine Sieber
6. Jahresrechnung 2010, Budget 2011
7. Wahl der Geschäftsleitung und des Präsidenten
8. Wahl der Projektmitglieder NR- Wahlen 2011
9. Nationalratswahlen (mit Gast zum Thema)
10. Aktivitäten, Verschiedenes

Es freut mich, wenn ich Euch zahl-
reich begrüssen darf. Als näch-
stes Schwerpunktthema stehen 
die Nationalratswahlen an, die für 
die Umsetzung unserer Werte und 
Ideen auf nationaler Ebene sehr 
wichtig sind.

Markus Gehrig
Präsident SP Bezirk Pfäffikon
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impressum

Sa 7. Mai 10.00 Uhr Stamm im Café Huwyler

Mo 9. Mai 19.35 Uhr Fraktion, Rössli Illnau

Do 12. Mai 19.15 Uhr Grosser Gemeinderat, Stadthaussaal

Mo 16. Mai 20.00 Uhr Sektionsversammlung, Hotzehuus Illnau

Sa 4. Juni 10.00 Uhr Stamm im Café Huwyler

Do 16. Juni 19.30 Uhr Fraktion, Stadthaus 507

Do 23. Juni 19.15 Uhr Grosser Gemeinderat, Stadthaussaal

Fr 24. Juni ab 17.00 Uhr Badi-Wahl-Event SP und GP

Sa 25. Juni 9 – 13 Uhr Wahltour/Standaktion SP und GP

Sa 2. Juli 10.00 Uhr Stamm im Café Huwyler

Mo 4. Juli 19.35 Uhr Fraktion, Rössli Illnau

So 10. Juli Stadtpräsidium-/ Stadtratswahlen

So 10. Juli 16.00 Uhr Wahlfeier, Hopp dä Bäse Illnau

SP Illnau-Effretikon
Postfach 84
8307 Effretikon

www.sp-ilef.ch

Abstimmungen vom 15. Mai 2011 (nur kantonal)
Dieser bunte Strauss von Abstimmungsvorlagen hat es in sich. Was eigentlich ausführlicher Diskus-
sion bedürfte, wurde wegen der Häufung der Abstimmungen zum Teil nur am Rande behandelt. Das 
gilt beispielsweise fürs Finanzausgleichsgesetz. Die Stimmbeteiligung droht tief zu werden, wer noch 
nicht gestimmt hat, sollte dies nachholen. Es könnte sich lohnen!

Revision des Steuergesetzes (Steuerentlastung für natürliche Personen)   NEIN

Konstruktives Referendum der GLP (Nachhaltige Steuerstrategie)    NEIN

Konstruktives Referendum der SP (Tiefere Steuern für Familien)   JA
Finanzausgleichsgesetz          JA
Konstruktives Referendum (Für ein gerechtes Finanzausgleichsgesetz)   NEIN

Änderung Einführungsgesetz Krankenversicherungsgesetz     NEIN

Volksinitiative «Ja zur Mundart im Kindergarten»      NEIN

Volksinitiative «Nein zum Sterbetourismus im Kt. Zürich»     NEIN

Volksinitiative «Tragbare Krankenkassenprämien für alle»    JA


