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Wünsche eines Kassiers

Die SP Illnau–Effretikon hat nun 
dank der Fusion mit der SP Lindau 
102 Mitglieder – erfreulich!  Der Vor-
stand erhofft sich, dass unsere Partei 
lebendiger wird und wir aktiv an den 
Gemeindeaufgaben mitwirken kön-
nen. Er sucht auch neue Mitglieder, 
die im Vorstand mitarbeiten und mit-
helfen, für einen erfolgreichen Wahl-
kampf 2014.
Zu meiner Ernüchterung ist die Welt 
nicht gerechter geworden; auch bei 
uns bezahlen die Arbeitnehmer und 
Mieter die höchsten Kosten. Umso 
wichtiger ist, dass wir uns auf der 
kommunalen Ebene engagieren und 
Verbesserungen im Alltag erreichen. 
Unsere Ziele,  die wir uns in den Sta-
tuten gesetzt haben, erreichen wir 
nur, wenn sich alle Parteimitglieder 
engagieren und regelmässig zum 
Gedankenaustausch treffen. Ich 
wünsche mir daher, dass ich viele 
Parteimitglieder an den Sektions-
versammlungen treffen und der Vor-
stand auch Anregungen erhält. 
Weiter wünsche ich mir, dass wir ein 
starkes «Wir von der SP – Gefühl» 
entwickeln und auch in der Öffent-
lichkeit wahrgenommen werden. Die 
Freude am Mitgestalten soll unsere 
Triebfeder für die Politik sein. Gerne 
würde ich Abstimmungsparolen dis-
kutieren im Kreise Gleichgesinnter 
und so auch die Hintergründe der 
Abstimmungen besser kennen ler-
nen. Gute Information ist wichtig und 
dient der Meinungsbildung. 

Mein Dank gehört allen, die ir-
gendwo mitarbei-
ten und gemäss 
ihrer Einkünfte den 
PAB zahlen. Mein 
Wunsch: Dass das 
alle tun!

Robert Wyss

Mit Essen spielt man nicht!

Aus dem Inhalt       Seite

Abschaffung Konstruktives Referendum     S. 3
Alterszentrum – bitte Ruhe! S. 4
SPS-Parteitag 2012 in Lugano   S. 5

Die Spekulation mit Nahrungs-
mitteln, ursprünglich ein Inst-
rument zur Preisabsicherung 
der Bäuerinnen und Bauern, ist 
durch die weltweite neolibera-
le Deregulierung der 90er Jahre 
mehr und mehr zu einem Tum-

melfeld der Zocker und Speku-
lanten geworden. Sie wetten auf 
sinkende oder fallende Preise 
und richten damit immensen 
Schaden an. Die Spekulationen 

1 Milliarde Menschen auf unserem Planeten sind chronisch 
unterernährt, 40 Millionen sterben jedes Jahr an Hunger oder 
dessen unmittelbaren Folgen. Dabei hätte die Weltlandwirtschaft 
gemäss Berechnungen der UNO das Potential zwölf Milliarden 
Menschen zu ernähren. Hunger muss also nicht sein, sondern ist 
Folge der ungerechten Verteilung der Nahrungsmittel und damit 
eine Folge von sozialer und struktureller Ungleichheit. Einer der 
Hauptgründe für diese strukturelle Ungleichheit und damit auch 
für das Elend von Millionen von Menschen ist die Spekulation mit 
Nahrungsmitteln.

Fortsetzung S. 2
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mit Grundnahrungsmitteln ha-
ben sich zu einem riesigen 
Business entwickelt. Durch das 
riesige Investitionsvolumen ent-
wickeln sich die Preise parallel 
zu anderen Finanzprodukten. Es 
kommt also zu stärkeren Preis-
schwankungen, aber auch zu 
insgesamt steigenden Preisen.
Konkret sind die Preise für 

Nahrungsmittel in den letzten 
vier Jahren um 150 Prozent ge-
stiegen. Für die Ärmsten auf die-
ser Welt, die bis zu 80 Prozent 
ihres monatlichen Geldes für ihr 
Essen ausgeben, eine Katastro-
phe. Und gerade die Schweiz 
hat einen immensen Einfluss 
darauf. Ein Drittel des Handels 
mit Nahrungsmitteln wird über 
die Schweiz abgewickelt – meist 
über Banken oder andere Fi-
nanzdienstleister.

Und genau hier setzt die JUSO 
mit ihrer neuen Initiative an. 
Ende Juni beschlossen die De-
legierten die Lancierung der In-
itiative «Keine Spekulation mit 
Nahrungsmitteln». Sammelstart 
ist am 1. Oktober. Die Spekula-
tionsstopp-Initiative will der wie-
derlichsten Form der Profitma-
cherei das Handwerk legen: In 
Zukunft soll es allen Akteuren 
in der Schweiz verboten sein in 
Finanzinstrumente zu investie-
ren, die sich auf Agrarstoffe oder 
Nahrungsmittel beziehen. Einzig 
der Handel zwischen Produzen-
tInnen und HändlerInnen zur 
preislichen oder terminlichen 
Absicherung bestimmter Lie-
fermengen soll erlaubt bleiben. 
Der Handel mit Nahrungsmitteln 
bliebe also nur in dem Rahmen 
erlaubt, in dem er auch einen tat-

sächlichen volkswirtschaftlichen 
Nutzen hat. Und das ist gut so. 
Denn für uns ist klar: Mit Essen 
spielt man nicht! 

Fabian Molina

Fabian Molina ist Mitglied des 
Initiativkomitees der Spekulati-
onsstopp-Initiative. Weitere Infos 
gibt‘s auf:
www.spekulationsstopp.ch.

Fortsetzung von S. 1

Abstimmungsvorlagen vom 23. September 2012

Eidgenössische Abstimmungen

Jugendmusikförderung JA

Initiative «Sicheres Wohnen im Alter» NEIN

Schutz vor Passivrauchen JA

Kantonale Abstimmungen

Abschaffung Konstruktives Referendum NEIN

Umfahrung Obfelden/Ottenbach NEIN
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Abschaffung Konstruktives Referendum
Diskussion über das konstruktive Referendum zwischen 

Andy Gross und Claudio Zanetti im Hotzehuus (statt eines Berichts!)

«Das konstruktive 
Referendum ist die 
Demokratisierung der 
Demokratie: es geht 
darum die Instrumente 
zu verfeinern.»

«Die SVP hat sich noch 
nie für mehr Demokra-
tie und die Ausweitung 
des Volkswillens stark 
gemacht…»

«Schau dir doch an, 
von wem die bisherigen 
Referenden ergriffen 
worden sind – es waren 
immer unzufriedene 
Parlamentarier…»

«Im Gegenteil: es verhin-
dert das Päcklimachen 
der Parteien und führt 
zu solideren Kompro-
missen…»

«…es fördert das Rosi-
nenpicken der Parteien 
und führt zu nebulösen 
Abstimmungsergebnis-
sen …»

«Wenn wir am 27. Sept. 
verlieren, fällt mir kein 
Zacken aus der Krone…
ich war ja überrascht, 
dass ich von allen Bür-
gerlichen unterstützt 
wurde…»

Abstimmung am 23. September!
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Alterszentrum – bitte Ruhe!

Spr: Eure Interpellation hat für ziem-
lich viel Lärm gesorgt hat. Bist du von 
den z.T. heftigen Reaktionen über-
rascht worden?

Brigitte Röösli: Ja, ich habe nicht 
damit gerechnet, dass in diesem 
Masse persönlich und diffamierend 
gegen mich geschossen wird. Ich 
wollte Fragen zum AZB beantwortet 
haben, eine Interpellation ist dazu das 
ideale Gefäss.

Spr: Ein Vorwurf, den ich gehört habe, 
heisst, dass die Interpellation zu spät 
gekommen sei. 

B.R.: Was heisst zu spät? Sicher hät-
ten wir schon lange reagieren können. 
Die finanzielle Situation hat uns zu die-
sem Schritt bewogen. Ich persönlich 
hatte schon lange viele Fragen, wollte 
aber der neuen Institution etwas Zeit 
geben. Mit der Einstellung von neuen 
Kadermitarbeitenden schien für mich 
der Zeitpunkt sehr sinnvoll. Ich finde 
es sehr wichtig, dass jetzt Analysen ge-
macht werden und zukunftsweisende 
Massnahmen umgesetzt werden. Falls 
bei den Antworten des Stadtrates ein 
grösserer Handlungsbedarf zum Vor-
schein kommt, können wir die Mass-
nahmen, z.B. finanzielle zu Gunsten 
des Personals, von Seiten des GGR 
unterstützen.

Spr: Das erste Thema, das du auf-
greifst, ist dasjenige des rechtlichen 
Status des AZB als eine selbständige 
öffentlich-rechtliche Anstalt? Wieviel 
Einfluss hat die Stadt überhaupt noch 
beim AZB?

B.R.: Das ist ja auch meine Frage. 
Die Öffentlichkeit und der GGR ist 
zu wenig über diese Einflussnahme 
informiert. Ich möchte eine grössere 
Transparenz.

Spr:  Damit zusammenhängend ist die 
Frage der Finanzen. Ist es bei diesem 
rechtlichen Konstrukt realistisch zu 
verlangen, dass der Stadtrat die finan-
zielle Situation des AZB stabilisieren 
kann? 

B.R.: In der Vereinbarung mit dem Al-
terszentrum wurde eine Vollkostende-
ckung abgemacht. Die Kosten, welche 
die Stadt übernimmt, werden ausge-
handelt und werden mit dem Budget 
durch den GGR verabschiedet. In der 
Rechnung 2011 wurde dann kurzer-
hand ca. Fr. 250‘000.- weniger Miete 
verlangt. Ich verstehe, dass das AZB 
eine schwierige Zeit hinter sich hat, es 
kann aber nicht sein, dass der Stadt-
rat nachher diese Löcher auf diese Art 
und Weise stopft. Es hätte auch die 
Möglichkeit eines Darlehens gegeben. 

Spr:  Eure zweite Hauptsorge gilt der 
Qualität des Hauses. Gibt es nach wie 
vor Hinweise darauf, dass diese man-
gelhaft ist?

B.R.: So grosse personelle Verän-

derungen ziehen in der Regel auch 
Qualitätseinbussen nach sich. Viel 
Fachpersonal speziell aus der Pflege 
hat gekündigt. Es ist mir nicht bekannt, 
ob und wie diese Stellen besetzt wur-
den und wie die Qualität gesichert und 
gefördert wird. Nach solchen Verän-
derungen stehen ganz sicher viele An-
passungen an – für diese benötigt es 
auch Ressourcen, deshalb auch die 
Frage bezüglich einer Pflegeexpertin. 
Zudem bekam ich auch Anrufe, wel-
che diese Annahme stützen.

Spr:  Das dritte wichtige Thema 
scheint mir bei deiner Interpellation 
die Befindlichkeit des Personals? Das 
hat wohl auch mit deinen eigenen Er-
fahrungen in diesem Bereich zu tun?

B.R.: Ja sicher. Solche Verände-
rungen gehen nicht spurlos am Perso-
nal vorbei – sie verunsichern und sind 
demotivierend. Gutes Fachpersonal 
in der Pflege ist sehr rar. Wir müssen 
alles daran setzten, dass das AZB sei-
nen schlechten Ruf verliert. Es braucht 
hierzu Massnahmen. Dies könnte z.B. 
eine weitsichtige Weiterbildungspla-
nung sein oder eben ganz gezielte 
Massnahmen in der Qualitätsentwick-
lung.

Spr: Brigitte, du bist eine ausgewie-
sene Fachfrau auf diesem Gebiet. 
Kannst du dein Ideal eines Alterszen-
trums in kurzen Zügen schildern? 
Worauf kommt es bei einem gut ge-
führten Alterszentrum an?

B.R.: Die Autonomie und Würde der 
Bewohnenden steht im Zentrum. Ab-
läufe richten sich nach den Bedürfnis-
sen der Bewohnenden, diese leben in 
diesem Haus, es ist ihr Zuhause.  Die 
Menschenwürde wird respektiert und 
Probleme im Zusammenleben werden 
soweit wie möglich gemeinsam be-

Brigitte Röösli hat zusammen mit Barbara Scheidegger und Fabian Molina eine Interpellation mit 14 Fragen einge-
reicht. Sie betreffen das rechtliche Gewand des AZB ebenso wie die Situation des Personals. Auch über die finan-
zielle Situation und die Zukunftsaussichten möchten die drei GemeinderätInnen genauer Bescheid wissen. Das 
hat viele aufgeschreckt – über mangelnde Publizität brauchen sich die InterpellantInnen nicht zu beklagen.
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sprochen und Lösungen 
getroffen.
Das Personal ist dienst-
leistungsorientiert. Es 
übernimmt die Aufga-
ben, welche die zu be-
treuende Person nicht 
mehr selber ausführen 
kann. Ja, und dies alles 
kostet möglichst wenig.

Spr:  Hans-Jürg Gehri hat 
einen verunglimpfenden 
Leserbrief zu eurem Vor-
stoss geschrieben. Hast 
du ihn schon darauf hin-

gewiesen, dass er in seiner Funktion 
als Büromitglied Vorstösse von Rats-
mitgliedern entgegenzunehmen und 
nicht zu kritisieren hat, erst recht nicht 
öffentlich? 

B.R.: Ich habe dem Ratspräsidenten 
geschrieben, dass ich diese Situation 
an der nächsten Bürositzung disku-
tieren möchte. Ich werde mich dazu 
dann in der nächsten GGR Sitzung 
äussern.

Spr: Brigitte, ich danke dir für das Ge-
spräch.

Ähnlich wie beim Programmpartei-
tag in Lausanne wurden die Diskus-
sionen um das Migrationspapier ge-
prägt durch den Abwehrkampf des 
Parteiestablishments gegen die Ju-
sos, die mit ihren radikalen Anträgen 
die Gewichte auf die Seite der reinen 
Lehre von Gleichheit und Brüderlich-
keit zu ziehen versuchten, so zum 
Beispiel Abschaffung des Nothilfere-

gimes, Verbot von Ausschaffungen, 
Regularisierung aller Sans-Papiers. 
Die Pragmatiker des Präsidiums be-
hielten allerdings weitgehend die 
Oberhand. Man kann in einer von 
Egoismen durchsetzten Welt nicht 
ausschliesslich nach der Bergpredigt 
Politik betreiben. Auch so ist das SP-
Migrationspapier noch ein scharfes 
Kontrastprogramm zu allem, was 
sonst in der CH-Politik an Konzepten 
und Forderungen zu diesem Thema 
vorhanden ist.  Die etwas ausufern-
de Benennung von  Massnahmen 
in verschiedensten Politikbereichen  
hat mit der Komplexität der Thematik 
ebenso zu tun wie mit der Scheu der 
SP vor einfachen Parolen. 

Am  Samstag hielt Bundesrätin Si-
monetta Somaruga eine stark beach-
tete Rede. Sie betonte in Überein-
stimmung mit den SP-Thesen: Nicht 
die Personenfreizügigkeit ist schuld 

an der starken Zuwanderung. Die 
Wirtschaft hat sich zu allen Zeiten 
so viele Arbeitskräfte geholt, wie sie 
brauchte. Die Zuwanderung zahlte 
und zahlt sich ökonomisch aus. 

Sie weigert sich über starre Gren-
zen der Zuwanderung zu reden. Weil 
sie nichtssagend sind. Auf der Grös-
se des Areals des Prime Towers in 
Zürich mit 2000 Arbeitsplätzen  woh-
nen am Zürichsee z.T. vierköpfige Fa-
milien. 

Somaruga fordert Verdichtung nach 
innen, die Förderung des Genossen-
schaftsbaus und eine konsequente 
Raumplanung. 

«Migration ist ein selbstverständ-
liches, menschliches Phänomen. 
Aber wir müssen die Rahmenbedin-
gungen so gestalten, dass sie von 
der Bevölkerung akzeptiert werden.»

Ueli Annen

SPS-Parteitag vom 8./9. Sept. 2012 in Lugano
Der Parteitag war positiv geprägt: vom tollen Wetter, der wunderbaren landschaftlichen Kulisse, von einer sehr 
durchmischten Teilnehmerschaft jeglichen Alters, von einem Präsidenten, der souverän wirkte und einmal mehr 
die Flügel zusammenhalten konnte, von einem Ergebnis, das zwar nicht leicht zusammenzufassen ist, aber eine 
Grundlage bietet, auf die man zurückgreifen kann.

«Vielleicht haben wir in der Vergangenheit zu viel über den Milchpreis und zu wenig über Stadtentwicklungen ge-
sprochen.»  (Simonetta Somaruga)

«Nichts gegen Heidi und Tell, aber für unsern nationalen Zusammenhalt ist unsere AHV mindestens so wichtig.» 
(Alain Berset)

Das Alterzentrum Bruggwiesen bleibt eine Baustelle.
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SPlitter
Die SP Kanton Zürich wird in nächster Zukunft von zwei jungen Männern geführt werden: Daniel Frei 

als neuer Präsident und Moritz Spillmann als Vize. Dass die beiden sehr partnerschaftlich zusammenar-
beiten wollen, ist wohl eine gute Nachricht. Dass Frau nicht vertreten ist, erstaunt auf den ersten Blick, 
weist aber auf einen subjektiv wahrgenommenen Trend hin, dass es in letzter Zeit bei den linken Parteien 
mit dem Frauennachwuchs etwas «happert». Nicht zuletzt auch in Illnau-Effretikon. So schnell ändern 
sich die Zeiten!

◊◊◊◊◊◊

Die Wohnüberbauung Station Illnau hat den Architekturpreis  Region Winterthur erhalten. Das wird 
einige BürgerInnen erstaunen, ist doch das achselzuckende Geschimpfe über diesen Moloch gang und 
gäbe. «Der unsentimentale und präzise Dialog mit der Umgebung» (Bericht der Jury) ist bestimmt noch 
nicht von allen verstanden worden. Aber im Kommentar heisst es tröstlich: «Spätestens wenn die Erd-
geschosse belegt sind, ist ein Teil der Bevölkerung vielleicht sogar etwas stolz auf das gelandete Stück 
Stadt.» Das entspricht auch Simonetta Somarugas Wunsch am Parteitag: Wir brauchen mehr Urbanität 
in diesem Land.

◊◊◊◊◊◊

Die SVP unserer Gemeinde will wieder einmal dringend Steuern senken. In einer dringlichen Interpel-
lation fragt sie u.a.: «Wenn diese Zusatzzahlung von 6 Millionen (Finanzausgleich!) nur einmalig bliebe, 
gäbe es eine Möglichkeit, die restlichen 4.5 Millionen auf die Hohe Kante zu legen, sprich so zu investie-
ren, dass sie zum Halten eines tieferen Steuersatzes beitragen könnten?» Bitte schön, wer hat da etwas 
von Milchbüechli gesagt? Im Übrigen kann man die SVP beruhigen:  Der Finanzausgleich wird auch in 
den nächsten Jahren ausgerichtet. Die zitierte hypothetische Frage braucht der Stadtrat deshalb gar 
nicht zu beantworten. 

SP-Sektion Fehraltorf – Russikon – Weisslingen  

Unsere Sektion wird am Samstag, 3. November 2012 eine kurze Generalversammlung ab-
halten, verbunden mit einem Grill-Plausch. Der Anlass findet ab 18:00 Uhr in der Waldhütte zur 
Schanze in Weisslingen statt (siehe Plan). 

Mitglieder und Sympathisantinnen
und Sympathisanten anderer Sekti-
onen sind herzlich eingeladen, wir 
wären aber dankbar für eine kurze
Anmeldung.

Heiner Forster, Weisslingen
Tel.: 052 384 23 62
iPhone: 079 452 07 31
heiner_forster@bluewin.ch
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Mobile Gemeinwesenarbeit:
   Ja oder Nein

Podiumsdiskussion

Mittwoch, 24. Okt. 2012, 20.00 Uhr
Stadthaussaal Effretikon

Für die Mobile Gemeinwesenarbeit im öffentlichen Raum (Schwerpunkt 
Wochenende) sowie für sozialräumliche Projekte und Schaffung von Parti-
zipationsmöglichkeiten für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 
12 bis 30 Jahren soll für 3 Jahre ein Rahmenkredit von Fr. 260‘000.- bewil-
ligt werden.

Die SVP und BDP haben gegen den Gemeinderatsbeschluss das Behör-
denreferendum ergriffen. Deshalb kommt es am 25. Nov. 2012 zur Abstim-
mung.
Auf der Pro-Seite sind neben der SP auch JUSO, GP, GLP, EVP, CVP, JLIE 
und FDP.

Das Podium wird vom Landboten moderiert.

Für eine grosse Unterstützung bei der Diskussion danke ich allen.

Für den Vorstand
Samuel Wüst

Gesucht: neue Vorstandsmitglieder
Liebe Kolleginnen und Kollegen

Wie an der letzten Generalversammlung angekündigt, benötigt der SP-Vorstand neue Mitglieder ab 
dem 22. März 2013, damit wir auch weiterhin für alle statt für wenige da sind. Es freut mich, wenn du 
mich kontaktierst, damit ich dir mehr Details geben kann.

Samuel Wüst, samuelwuest@gmx.ch 052 343 72 78 / 076 323 72 78

Kantonsratsbesuch SP Bezirk Pfäffikon
Die SP Bezirk Pfäffikon lädt am Montag, 12. Nov. 2012 zum Kantonsratsbesuch ein. 
Treffpunkt: 9.00 Uhr vor dem Ratshaus.
Gastgeberin ist Sabine Sieber.
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impressum

Sonntag, 23. September Abstimmungen

Mo 24. Sept. 19.30 Uhr Fraktion, Stadthaus 507

Di 25. Sept. 19.00 Uhr Parteitag SP Kanton Zürich in Winterthur

Mi 26. Sept. 19.30 Uhr Vorstand, Stadthaus 507

Do 4. Okt. 19.15 Uhr Grosser Gemeinderat, Stadthaussaal

Sa 6. Okt. 10.00 Uhr Stamm im Café New Point

8. – 19. Oktober Herbstferien

Mi 24. Okt. 20.00 Uhr Podium: Mobile Gemeinwesenarbeit    
 Stadthaussaal

Mo 29. Okt. 19.35 Uhr Fraktion, Rössli Illnau

Sa 3. Nov. 10.00 Uhr Stamm im Café New Point

Sa 3. Nov. 18.00 Uhr Abend SP Fehraltorf/Weisslingen/Russikon

Do 8. Nov. 19.15 Uhr Grosser Gemeinderat, Stadthaussaal

Mo 12. Nov. 9.00 Uhr Kantonsratsbesuch mit SP Bezirk Pfäffikon

So 25. November Abstimmungen

SP Illnau-Effretikon/Lindau
Postfach 84
8307 Effretikon

www.sp-ilef.ch

Als ich jung war, sass ich viel
Über weisen Büchern still
Und war hungrig und war arm
Und am Abend wars nicht warm.
Ich sagte mir:
Was ist alle Weisheit wert
Wenn sie dich so schlecht ernährt?

So mit seinem letzten Pfennig
Reiste ich zum grossen König
Bot mich als Gelehrter an
Der die Wahrheit finden kann. 
Ich sagte mir:
Was ist deine Wahrheit wert
Wenn sie dich nicht auch ernährt?

Bald, ach merkte ich: Der König
Hielt von Wahrheit ziemlich wenig
Sondern wollte, dass man sagt
Was zu hören ihm behagt. 
Ich sagte mir: 
Was ist alle Wahrheit wert
Wenn sie dich nicht gut ernährt?

Nun, ich lernte Worte biegen
Und mal viel, mal wenig lügen
Und bin satt und bin nicht arm
Und am Abend hab ich warm.
Ich sage mir:
Was ist alle Weisheit wert
Wenn sie mich nicht gut ernährt?

Rainer Kirsch (geb. 1934)

Lied des Hofgelehrten


