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Ehrliche Politik?

Die nächste Abstimmung ist in zehn 
Tagen. In der Gemeinde geht es 
um die Mobile Gemeinwesenarbeit. 
Zwei Rechtsparteien haben gegen 
den Gemeinderatsbeschluss das Be-
hördenreferendum ergriffen, Motto 
«Streetworker NEIN» (der englische 
Begriff soll abschrecken). Darum 
kann jetzt «das Volk» (= die stim-
mende Minderheit) darüber entschei-
den.  Mit einem Referendum kann 
versucht werden, einen Parlaments-
beschluss zu korrigieren. Manchmal 
ist es wichtig, oft ist es Zwängerei – 
oder Wahlwerbung.

In der SP – und weit darüber hinaus 
– wird momentan über ein anderes 
Referendum heftigst debattiert. Kann 
das beschlossene verschärfte Asyl-
gesetz so hingenommen werden, 
um eine Abstimmung darüber zu 
vermeiden (bei der eine Annahme 
vorhersehbar ist!)? Die Parteileitung 
ist dieser Meinung. Einzelpersonen, 
Sektionen, ev. Kantonalparteien sind 
für eine aktive Unterstützung, d.h. 
Unterschriftensammlung.

Der alte Konflikt in der Politik: Taktik 
oder Ehrlichkeit. Kalkül oder Unter-
gang mit wehenden Fahnen. Poli-
tik ist die Kunst des Möglichen. Sie 
ist ein fortdauerndes Feilschen mit 
Andersdenkenden um einen noch 
erträglichen Kompromiss. Das ge-
schieht in den Parlamenten. Wenn 
«das Volk» entschieden hat, hört 
die Diskussion auf. Und das ge-
schieht oft zum falschen Zeitpunkt, 
ist somit auch eine 
vertane Chance. 
Politik braucht Hoff-
nung und Geduld. 
Beides scheint im 
Schwinden.
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Die SP (Vorstoss von Luc Pil-
lard und Ueli Müller) hat sich 
erstmals 2002 dafür eingesetzt, 
das Areal rund um die Moosburg 
für die Bevölkerung als Naherho-
lungsgebiet aufzuwerten. Da der 
Stadtrat 2005 das Anliegen zwar 

anerkannte, jedoch den Zeit-
punkt für eine Umsetzung als 
zu früh erachtete, doppelte die 
SP 2009 mit einer Motion nach, 
in der sie forderte, das Areal 

Am Freitag, 28. September – 10 Jahre nachdem er selbst im Par-
lament einen ersten Vorstoss eingereicht hatte – konnte unser 
Stapi die neue Moosburganlage einweihen. Die neue Anlage stellt 
einen grossen Mehrwert mitten im Herzen unserer Stadt dar und 
ist für Jung und Alt ein interessanter und abwechslungsreicher 
Begegenungsort.

Fortsetzung S. 2
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mit einfachen Mitteln attraktiver 
zu gestalten. Ziel war es, die 
Schönheit des Areals mehr zur 
Geltung zu bringen und einen 
Begegnungsort für Alt und Jung 
zu schaffen. Die Motion wurde 
im Frühling 2009 vom GGR an 
den Stadtrat überwiesen, womit 
der wichtigste Schritt zur Umset-
zung des Anliegens geschafft 
war. An einem gelungenen Fest 
vor Ort wurden die Anliegen der 
Anwohner des Areals sowie der 

übrigen Bevölkerung gesammelt 
und anschliessend an den Stadt-
rat weitergegeben, welcher die-
se Bedürfnisse in seine Planung 
aufnahm.
Nun ist es soweit: das Are-

al wurde unter anderem durch 
Wege, Sitzbänke und eine WC-
Anlage ergänzt, so dass es zum 
Verweilen einlädt. Es konnten 
sowohl die Forderungen der SP 
sowie viele Wünsche aus der Be-
völkerung auf pragmatische und 

damit auch kostengünstige Wei-
se erfüllt werden. Als damalige 
Fraktionspräsidentin freue ich 
mich sehr, dass dieses Anliegen 
der SP nach 10 Jahren einen 
solch guten Abschluss gefun-
den hat, dass sich sogar die SVP 
im Gemeinderat öffentlich posi-
tiv darüber geäussert hat.

Salome Wyss

Fortsetzung von S. 1

«Ich freue mich sehr darüber, dass die Umgebung der Moosburg relativ günstig auf eine einfache Art zu einer 
Grünanlage für die Bevölkerung aufgewertet werden konnte. Abgesehen von der langen Geschichte der Moos-
burg selber hat auch das Umland eine bemerkenswerte Geschichte, wurde es doch 1983 von einer Bau- in eine 
Freihaltezone umgewandelt und 1989 von der Stadt gekauft. 1994 erfolgte die Umgestaltung des Grendelbachs 
in ein Rückhaltebecken, das zu einem gechätzten  Naturschutzgebiet inmitten der Stadt geworden ist. 
Es ist besonders schön, dass ich als Stadtpräsident das von meiner damaligen Abteilung selbst erarbeitete 
Projekt, welches auf eine Initiative u.a. auch von mir als Gemeinderat zurückgeht, einweihen durfte.»

Ueli Müller, Stadtpräsident

SPlitter
«Der brave Revoluzzer» – so titelte die Zeitung «Der Sonntag» am 21.10.2012 ein ganzseitiges Feature 

über einen verträumt himmelwärts schauenden jungen Mann Bei näherem Hinschauen erkennt man in 
ihm unsern famosen Fabian M. Auch wenn es ihm nicht zum amerikanischen Präsidenten reichen dürfte, 
so ist Fabian doch sehr entschlossen daran, seine steile Politkarriere gezielt fortzusetzen. So wurde er im 
September mit einem ausgesprochen guten Resultat in die Geschäftsleitung der SP des Kantons Zürich 
gewählt.  Damit haben wir alle einen sehr direkten Draht in die Parteizentrale. Nutzen wir ihn!

◊◊◊◊◊◊

In Pfäffikon gehen im November die Gemeinderatsersatzwahlen über die Bühne. Erfreulich, dass es der 
SP Pfäffikon gelungen ist, mit Mario Snozzi einen über die Parteigrenzen hinaus anerkannten Macher für 
eine Kandidatur zu gewinnen. Marios Format ist unbestritten, seine Kandidatur im fortgeschrittenen Alter 
unterstützt jene Kräfte, die endlich auch in der SP die Altersguillotinenmentalität  (engl. «agism») überwin-
den wollen.  

◊◊◊◊◊◊

Auf Widersprüchlichkeiten trifft man in der Politik immer wieder. Aufgefallen ist mir in dieser Hinsicht die 
Aussage von Stadtrat André Bättig am Info-Abend zur Streetworker-Vorlage. Der Stadtrat wolle sich nicht 
in die Abstimmungsdiskussion einmischen und mache daher nicht mit auf dem Podium. Nur um nachher 
ausgiebig klar zu stellen, dass es die mobile Gemeinwesenarbeit eben braucht. 
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Merci Barbara

Welcome Daniel

Barbara Scheidegger-Conrad ist 
1998 in den  Grossen Gemein-
derat gewählt worden. An einem 
Wahlsonntag, an dem die SP 
über 25% der Wählerstimmen 
erhielt und nur knapp von der 
SVP geschlagen wurde. Sie war 
vier Jahre lang Aktuarin der GPK 
und präsidierte schliesslich den 
Grossen Gemeinderat im Jahre 
2010/11. Sie war die erste Bisike-
rin auf dem Bock und erzielte bei 
ihrer Wahl ein hervorragendes 
Resultat. 
Politisch war und ist Barbara eine 
Pragmatikerin, die auf alle Sei-
ten hin hohe Anerkennung ge-
niesst. Es fällt auf, dass viele ihrer 
Vorstösse praktische Elemente 
enthalten, so z.B. die Radweg-
beleuchtung von Bisikon nach 

Effretikon, der Abfallsammeltag 
und ihr Einsatz für Tempo 30 und 
Temporeduktionen überhaupt  

in der Gemeinde und in Bisikon. 
Auch die Neuzuzügeranlässe hat 
sie regelmässig mitorganisiert 

und begleitet. Barbara zu ihrem 
Rücktritt: «Nach meinem schwe-
ren unverschuldeten Skiunfall 
im letzten Frühling habe ich im-
mer noch mit ein paar wenigen 
gesundheitlichen Problemen zu 
kämpfen und bin deshalb daran, 
an einigen Verpflichtungen Ab-
striche zu machen, wozu auch 
der GGR gehört. Der Austritt wird 
mir nach der langen Zeit sehr 
schwer fallen.
Zudem ist die Tätigkeit der Frie-
densrichterin seit Einführung 
der neuen EZPO merklich an-
spruchsvoller und aufwändiger 
geworden. Ich möchte mich ganz 
darauf konzentrieren und die 
Arbeit gut machen, weil sie mir 
nach wie vor grosse Freude und 
Befriedigung bereitet.»

Daniel Nufer übernimmt den Platz 
von Barbara Scheidegger. Er ist 
63-jährig und seit fünf Jahren in 
der Gemeinde wohnhaft. Er wird 
bis im Frühling 2013 noch als Se-
kundarlehrer in Frauenfeld tätig 
sein, dann tritt er vorzeitig in den 
«Unruhestand». Daniel ist schon 
seit 1979 Mitglied der SP und 
er ist mit Behördenarbeit sehr 
vertraut: 17 Jahre lang war er im 
Gemeinderat von Kradolf und in 
diesem Gremium als Aktuar tätig.
Daniel ist Thurgauer durch und 
durch, das verrät nicht nur seine 
Sprache, sondern dazu bekennt 
er sich selber: «Ich hätte nie ge-
dacht, dass ich einmal westlich 

von Frauenfeld wohnen würde.» 
Er fühlt sich aber in Illnau gut auf-

genommen. Kein Wunder, hat er 
sich doch sofort an verschiede-
nen Orten tatkräftig engagiert. 
So wirkte er schon verschiedene 
Male als Kursleiter im Bazaar-
Verein mit und auch in unserer 
SP machte er bereitwillig auf der 
Gemeinderatsliste mit.
Daniel ist politisch vielfältig in-
teressiert. Neben Bau- und Ver-
kehrsbelangen interessieren ihn 
zunehmend soziale Fragen, auch 
im Zusammenhang mit der Al-
terspolitik. «In einer Parlaments-
gemeinde mitzuwirken ist für 
mich eine neue Erfahrung und 
ich freue mich auf die Zusam-
menarbeit in der Fraktion.»
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Der Neue ist im Amt

Spr: Wonach denn also soll die SP 
ihre Politik ausrichten? Wie hast du 
das gemeint?

Daniel Frei: Die SP muss aktuelle 
Antworten auf die aktuellen Fragen 
der Menschen haben. Die Anliegen 
der Menschen erfahren wir, indem wir 
ihnen zuhören, mit ihnen sprechen 
und genau hinschauen. Gerade das 
Zuhören kommt manchmal in der 
Politik zu kurz, ich halte es jedoch 
für eine wichtige Aufgabe einer Par-
tei: Wo drückt die Leute der Schuh, 
was beschäftigt sie? Da erfahren wir, 
was die aktuellen Themen sind: Die 
wirtschaftliche Entwicklung und die 
Arbeitsplatzsicherheit, die Integra-
tion der zugezogenen Bevölkerung, 
der Verkehr, die Mietpreise und der 
Wohnungsbau, die Zukunft der Volks-
schule, die Bezahlbarkeit des Gesund-
heitswesens. Dabei soll und darf es 
keine Tabuthemen geben.
Daneben ist für mich wichtig, dass die 
SP eine Wertepartei ist. Das heisst für 
mich, dass wir auch Positionen und 
Anliegen vertreten unabhängig davon, 
ob diese gerade «gefragt» sind oder 
nicht. Dazu zählen beispielsweise die 
Prinzipien von Chancengerechtigkeit, 
von der Gleichstellung von Mann und 
Frau oder von der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie.

Spr: Sorgen gibt es vielleicht bezüg-
lich der SP bzw. der SP des Kantons? 

Daniel Frei: Sorgen nicht, aber He-
rausforderungen. Eine besteht darin, 
mit regional unterschiedlichen Be-
troffenheiten umgehen zu können. 
Die Kantonalpartei ist für den ganzen 
Kanton zuständig. Und viele Themen 
betreffen auch den ganzen Kanton. Es 
gibt aber Themen, bei denen es starke 
regionale Unterschiede gibt. Die Frage 
eines möglichen Atom-Endlagers be-
schäftigt das Weinland weitaus mehr 

als das Oberland. Der Fluglärm betrifft 
das Unterland stärker als das Säuli-
amt. Die Zentrumslastenthematik wird 
in Zürich und Winterthur ganz anders 
diskutiert als in den Landgemeinden. 
Hier gilt es, sorgfältig mit diesen un-
terschiedlichen Betroffenheiten und 
Interessen umgehen zu können und 

Lösungen zu finden, die von der 
ganzen Partei mitgetragen werden.

Spr: Wie hast du das Echo auf deine 
Wahl innerhalb und ausserhalb der 
Partei wahrgenommen?

Daniel Frei: Als insgesamt sehr wohl-
wollend und angenehm positiv. Na-
türlich bin ich mir bewusst, dass in 
Zukunft da und dort auch kritischere 
Töne auf mich zukommen werden...

Spr: Was hast du in dieser ersten Zeit 
als Präsident gemacht?

Daniel Frei: Einerseits habe ich mit 
verschiedenen Personen aus der SP – 

Funktionsträgerinnen und Funktions-
träger, Basismitglieder – Gespräche 
geführt, um zu hören, wie sie die Partei 
wahrnehmen und was ihre Anliegen 
sind. Andererseits bin ich mit der Ge-
schäftsleitung und dem Parteisekreta-
riat daran, die kommenden politischen 
Themen und Schwerpunkte vorzube-

reiten und unsere Arbeitsweise zu 
organisieren. Bist jetzt war es eine in-
teressante und abwechslungsreiche 
Startphase.

Spr: Du bist mit Moritz Spillmann bis 
jetzt stark als Duo in Erscheinung ge-
treten. Ist das für dich Programm?

Daniel Frei: Es ist mir wichtig, dass 
sich die neue Geschäftsleitung als 
Team sieht, das gemeinsam in der 
Verantwortung für die Partei steht 
und sie vorwärts bringen will. Dazu 
gehört für mich auch eine enge Zu-
sammenarbeit zwischen Präsident 
und Vizepräsident. Der Vizepräsident 
soll Sparring-Partner sein und nicht 

Seit September haben wir einen neuen SP-Präsidenten des Kantons Zürich. Daniel Frei. In seiner Antrittsrede 
sprach er davon, dass die SP ihre Politik nicht einfach nach dem Sorgenbarometer ausrichtet. Das Sprachrohr hat 
ihn über die ersten 30 Tage im Amt befragt.
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einfach nur eine Platzhalter-Funktion 
innehaben. Klar ist aber auch, dass im 
Tagesgeschäft die Hauptverantwor-
tung beim Präsidenten liegt.

Spr: Die SP hat jetzt neu auch wieder 
einen Vorstand, der mehr Grundsätz-
liches diskutieren soll. Wie stehst du 
persönlich dieser Reform von unten 
gegenüber?

Daniel Frei: Ich begrüsse es sehr, 
dass wir mit dem neuen Parteivor-
stand die Möglichkeit haben, The-
men, Strategien und Probleme vertieft 
zu diskutieren in einem Kreis von rund 
40 Personen, die in der SP eine aktive 

Rolle spielen. Das entspricht ganz 
offensichtlich einem Bedürfnis in der 
Partei, welches ich gut nachvollziehen 
kann. Wir können uns so gegenseitig 
Rückmeldungen geben und den Puls 
fühlen. Ich erhoffe mir dadurch eine 
breit abgestützte Meinungsbildung 
und neue Inputs für alle Beteiligten. 
Wir starten nun Mitte Januar 2013 mit 
dem neuen Parteivorstand.

Spr:  Was sind deine nächsten Ziele?

Daniel Frei: Mein Lieblingszitat 
stammt von Willi Ritschard und lautet: 
«Heimat ist überhaupt nicht etwas, 
was man einfach hat. Heimat muss 

man machen.» Mein wichtigstes Ziel 
ist es, dass die SP eine Partei von Hei-
matmacherinnen und Heimatmachern 
ist. Und so als diejenige politische 
Kraft wahrgenommen wird, die den 
sozialen Zusammenhalt in unserer Ge-
sellschaft gewährleistet und das Ver-
trauen der Menschen gewinnt – nicht 
nur bei Abstimmungen sondern auch 
bei Wahlen. Mein Wunsch ist es, dass 
wir daran gemeinsam arbeiten – in der 
SP Illnau-Effretikon-Lindau genauso 
wie in der ganzen SP Kanton Zürich.

Spr:  Vielen Dank, Daniel, für dieses 
Gespräch und viel Erfolg in deiner 
neuen Tätigkeit.

Abstimmungssonntag 25. November 2012

Eidgenössische Abstimmungen

Änderung des Tierseuchengesetzes JA

Kantonale Abstimmungen

1a. Umsetzungsvorlage des Kantonsrates zur «Prima-Initiative» JA

1b. Gegenvorschlag des Kantonsrates JA

      (Freiwillige Einführung der Grundstufe)

Stichfrage: Umsetzungsvorlage des Kantonsrates (1a)

2. Volksinitiative «Rechtsschutz für alle» JA

3. Volksinitiative «Transparente Mieten» JA

Gemeindeabstimmunge

Mobile Gassenarbeit JA

Ein Ja-Sager-Abstimmungssonntag. Aber nicht unwichtig. Insbesondere der Grundstufe 
sollten wir endlich zum Durchbruch verhelfen. Der Kompromiss des Kantonsrats überzeugt 
nicht. Die Volksschule macht diesen Schritt besser früher als später.
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Auch eine Art von Streetworker – die Pro-Gassenarbeit-Lobby an der Arbeit auf dem Dorfplatz von Illnau

Mobile Gassenarbeit

Stadtrat André Bättig: Wir haben 
die stationäre Gassenarbeit, aber 
wir haben keine mobile, welche 
die Leute abholt, die eben nicht 
ins Jugendhaus kommen. Diese 
Lücke wird durch die vorgeschla-
gene Einrichtung geschlossen. 

Polizeikommandant Grichting: 
Die Polizei kann nur beschränkt 
Beziehungen mit den Jugendli-
chen aufnehmen. Dazu braucht 
es andere Personen. Streetwor-
ker sind aus dem urbanen Um-
feld heute nicht mehr wegzu-
denken und sind nachweislich 
erfolgreich. 

Hansjörg Gehr (BDP): Die Vorlage 
ist unklar. Das Schlimmste ist, man 
weiss nicht, wie gross das Zielpu-
blikum ist, das mit dieser Gassen-
arbeit angesprochen werden soll. 

Roger Schwaller (SVP): Wir sind 
nicht gegen Streetworker. Aber 
es sind zu viele Punkte offen 
in dieser Vorlage. Es gibt keine 
nachvollziehbaren Ziele und kei-
ne messbaren Faktoren.

Roger Miauton (SVP): Will man 
für 1% jugendlicher Problemver-
ursacher einen Fünfliber pro Ein-
wohner zahlen jedes Jahr? Damit 

habe ich ein Problem. 

Hansjörg Gehri (BDP): Der Staat 
kann nicht alles übernehmen, 
was die Familie nicht mehr leistet. 

Samuel Wüst (SP): Die 270‘000.– 
sind gut eingesetztes Geld. Es 
gibt eine breite Allianz dafür, SP, 
CVP, EVP, Grüne, Grünliberale, 
FDP, JLIE. Opposition gibt es nur 
von SVP und BDP. 

Aus dem Publikum (Paul Bach-
mann): Eine einzige eingesparte 
Heimzuweisung wiegt die inves-
tierten Fr. 270’000 auf.

Illnau-Effretikon verschwendet keine Fr. 270‘000.  Das Geld ist gut angelegt. 
Der Argumentationsnotstand am Info-Abend war zum Greifen. Einziges Argument: das liebe Geld! 
Einige Aussagen (nicht immer ganz wörtlich, aber sinngetreu) sind auf dieser Seite zusammenge-
tragen. 
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zum Racletteschmaus!
Einladung

Freitag, 7. Dezember 2012
ab 18.30 Uhr

–> Emdwis Lindau <–
(Pavillon Neuhofstr. 6)

Alle Mitglieder und Sympathisantinnen der SP Illnau-Effretikon/Lindau 
sind herzlich willkommen zum bereits traditionellen Raclette der SP Orts-
gruppe Lindau.
Es ist eine gute Gelegenheit, sich mit Leuten aus beiden Gemeinden zu 
treffen und neue Bekanntschaften zu machen.
Mitglieder aus den Gemeindebehörden ermöglichen eine angeregte Dis-
kussion zwischen den Portionen.

Damit wir die richtige Menge Kartoffeln kochen, bitten wir um Anmeldung 
per Telefon oder Mail (siehe unten). Käse ist genügend vorhanden!

Der Sektionspräsident hält einen kurzen Jahresrückblick.

Anmeldefrist: Dienstag, 4. Dezember 2012

Die SP Illnau-Effretikon/Lindau wünscht euch allen ruhige und besinnliche 
Adventstage.

Anmeldung an: Walter Wintsch, Präsident Ortsgruppe Lindau
 splindau@spzuerich.ch
 oder: Heinz Aerni: Tel. 052 345 10 65
 oder: Samuel Wüst, samuelwuest@gmx.ch
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impressum

Sonntag, 25. September Abstimmungen

Mi 28. Nov. 19.30 Uhr Vorstand, Stadthaus 507

Sa 1. Dez. 10.00 Uhr Stamm im Café New Point

Mo 3. Dez. 19.30 Uhr Fraktion, Stadthaus 507

Di 4. Dez. 19.00 Uhr DV SP Kanton

Fr 7. Dez. 18.30 Uhr Racletteschmaus, Emdwis Lindau

Do 13. Dez. 19.15 Uhr Grosser Gemeinderat, Stadthaussaal

24. Dez. – 4. Jan. Weihnachtsferien

Sa 5. Jan. 10.00 Uhr Stamm im Café New Point

Mo 21. Jan. 19.35 Uhr Fraktion, Rössli Illnau

Do 31. Jan. 19.15 Uhr Grosser Gemeinderat, Stadthaussaal

Fr 22. März Generalversammlung

SP Illnau-Effretikon/Lindau
Postfach 84
8307 Effretikon

www.sp-ilef.ch

Es sitzt ein Vogel auf dem Leim,
er flattert sehr und kann nicht heim.
Ein schwarzer Kater schleicht herzu, 
die Krallen scharf, die Augen gluh.
Am Baum hinauf und immer höher
kommt er dem armen Vogel näher.
Der Vogel denkt: «Weil das so ist
und weil mich doch der Kater frisst,
so will ich keine Zeit verlieren,
will noch ein wenig quinquillieren
und lustig pfeifen wie zuvor.»
Der Vogel, scheint mir, hat Humor. 

Wilhelm Busch (1832-1908)    

Gedicht


