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Alterswohnen

Die im Dezember 2012 vorge-
stellte Studie zur Alterswohn-
mobilität förderte ein besonders 
interessantes Ergebnis zu Tage: 
Über die Hälfte der jüngeren 
Babyboomer (Generation zwi-
schen 50 und 60) kann sich gut 
vorstellen, im Pensionsalter um-
zuziehen, im Interesse von ge-
ringeren Wohnkosten, weniger 
Arbeitsaufwand und zentralerer 
Lage.
Günstig, praktisch, zentral… der 
so beschaffene Wohnraum für 
die Generation60+ fehlt in den 
meisten Landgemeinden. So 
das Ergebnis der Studie.  Das ist 
schade, denn damit gehen den 
Agglogemeinden nicht nur gute 
Steuerzahler verloren, sondern 
viel kindergerechter Wohnraum 
bleibt unternutzt und die Ver-
jüngung der überalterten Wohn-
quartiere verzögert sich. 
In erster Linie aber ginge es 
darum, auch der älteren Bevöl-
kerung die Wahlfreiheit bezüg-
lich Wohnen zu ermöglichen. In 
unserer Gemeinde besteht sie 
im Wesentlichen in der Option 
Alterszentrum oder Zweizimmer-
Alterswohnung. Dazwischen 
gibt es noch kaum etwas. 
Es ist im Interesse der Stadt, 
dass sich das ändert. Mittim bie-
tet eine Chance. 
Und – da bin ich 
mir sicher – es 
wäre wohl auch 
eine Chance für 
Mittim. 

Ueli Annen
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Nach  gründlicher Prüfung und 
Anhörung der beiden Kandida-
ten durch die Geschäftsleitung 
hat sich die SP für die Unter-
stützung von Hansruedi Kocher, 
EVP, Hittnau, entschieden. 
Kocher gehört zur fortschrittli-

chen Fraktion der EVP und hat 
sich auch im Verfassungsrat 
entsprechend eingesetzt. Er ist 
gegenwärtig Stadtschreiber in 
Schlieren. Aufgrund seiner Aus-

bildung, seiner beruflichen Tä-
tigkeiten und seines politischen 
Engagements hat er beste Vor-
aussetzungen, um das frei wer-
dende Amt erfolgreich zu führen. 
Seine kommunikativen Fähigkei-
ten und seine offene Haltung 
bieten gute Perspektiven für 
eine Zusammenarbeit mit allen 
politischen Kräften.  

Ueli Annen
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Solidarität und Erbschaftssteuerreform

S o l i d a r i t ä t 
ist etwas, das 
– meiner Mei-
nung nach – in 

unserer Gesellschaft immer mehr in 
den Hintergrund rückt. Es geht uns 
im Grossen und Ganzen gut bis sehr 
gut. Und diesen Wohlstand wollen 
die meisten noch optimieren. Über-
all und immer mehr dreht sich alles 
um das Geld, um die unbeliebten 
Steuern, um Profitoptimierung und 
materielle Werte. 

Die sozialdemokratische Partei ist – 
in meinen Augen – eine der wenigen 
schweizerischen Parteien, die eine 
solidarische Gesellschaft wünschen 
und fordern. Sie will, dass es allen 
gut geht, und nicht nur wenigen.

Um Solidarität geht es auch bei der 
eidgenössischen Volksinitiative für 
eine Erbschaftssteuerreform. Beim 
Sammeln von Unterschriften haben 
mir bereits zwei Personen gesagt, 
sie würden nicht unterschreiben, 
weil es bei den Erbschaften um be-
reits einmal versteuertes Geld gehe, 
und im Übrigen würden die Steuer-
gelder nur unvernünftig verschleu-
dert. Was kann man diesen Leuten 
entgegnen?

Am besten stellt man wohl derart 
berechnenden und unsolidarischen 
Leuten drei Fragen: 

1. Glauben Sie, dass alle vererbten 
Millionen auf gerechte Art und Weise 
erworben wurden? Als Arbeiter oder 
Angestellter wird man kaum Milli-
onär; und die andern müssen sich 
fragen, ob ihre Geschäftspraktiken 
vernünftig und fair sind oder waren.

2. Glauben Sie, dass das vererbte 
Vermögen immer korrekt versteuert 

wurde? Warum wollen denn so viele 
Leute ihre Einkommens- und Vermö-
gensverhältnisse geheim halten?

3. Macht denn der Einzelne mit 
seinen Millionen oder Milliarden 
Sinnvolleres als die staatlichen Insti-
tutionen?

Dazu zwei Bespiele:

• Wir alle wissen, dass es viele 
kleine und grosse Abzocker gibt, 
die, wo immer und wann immer es 
möglich ist, so viel wie nur mög-
lich an sich reissen, Gerechtigkeit 
und Vernunft hin oder her. Wer be-
hauptet, diese Leute hätten alles 
schon einmal versteuert, ist äusserst 
zynisch.

• Ich kenne einen Hausbesitzer, 
der jedes Jahr mit vorwiegend aus-
ländischen Arbeitskräften sehr viel 
Geld in seine Liegenschaft steckt. 

Es wird immer wieder das eine und 
das andere ersetzt, erneuert, verbes-
sert, Abfall hin oder her. Ich nehme 
an, dass er die gesamten Kosten in 
der Steuererklärung als Unterhalts-
kosten vom Einkommen abzieht 
und somit nur wenig Steuern zahlt. 
Mittlerweile ist das Haus so perfekt, 

dass er es bald nur noch vergolden 
kann. Ich denke, dass dieser Haus-
besitzer durch die schleichende 
Wertvermehrung etwa eine Million 
dazugelegt hat. Diese Leute, mit 
der Schweizer Fahne im Garten und 
einer Schusswaffe im Schlafzimmer, 
sind natürlich für die Beibehaltung 
des Eigenmietwertes (eine Bagatelle 
im Vergleich zu den Abzügen, die 
sie machen können) und behaup-
ten, sie hätten alles versteuert.

Gibt es eine andere schweizerische 
Partei, die sich so wie die sozialde-
mokratische Partei auch für internati-

Heiner Forster, der neue Präsident der SP Fehraltorf-Weisslingen-Russikon stellte sich letztes 
Jahr (4/2012) im Sprachrohr vor. Das Sprachrohr wird neu auch den Mitgliedern dieser Sek-
tion zugesendet, dafür ist Heiner bereit im Redaktionsteam unseres Info-Blatts mitzuarbeiten. 
Für die Erbschaftsinitiative der SP und EVP – sie wird in den nächsten Wochen eingereicht 
– hat sich Heiner besonders intensiv ins Zeug gelegt. Für das Sprachrohr hat er einige seiner 
Überlegungen zusammengefasst.
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SPlitter

Arbeitsbeginn für die neuen Bezirksrichterinnen: Salome Wyss und ihr ebenfalls gewähltes FDP-
Gspänli Emina Koman können endlich das machen, wofür sie sich seit Monaten bereit halten. Das 
Bundesgericht hat in der endlos scheinenden Geschichte um verpasste Fristen, unzustellbare Post-
sendungen und verschlampte Abholungseinladungen einen Schlusspunkt gesetzt: «... weil es genügt, 
dass eine Sendung in den Machtbereich des Adressaten gelangt, sodass er sie zur Kenntnis nehmen 
kann.» Letztlich gilt also das, was von Anfang an bemängelt wurde: Vladimir Kuceras Wohnsitz war 
nicht im Kanton Zürich und somit war er nicht berechtigt einen Wahlvorschlag einzureichen. 

ddddddd

Wortwechsel an der Gemeindeversammlung in Weisslingen zwischen Heiner Forster und einem 
SVP-Vertreter:
SVPler: Wir Schweizer dürfen im Steuerstreit nicht nachgeben.
H.F.:  In diesem Fall finden Sie Steuerbetrug in Ordnung. Ich bin gegen Betrug.
SVPler: (Verlegenheit/keine Antwort)
Wir müssen nur den Transitverkehr sperren, dann gehen die Deutschen schon in die Knie.
H.F.: Wir könnten ja gerade eine Mauer um die Schweiz errichten. Die 300 in der Schweiz lebenden 

Milliardäre würden sich sicher am Bau beteiligen. Wer nicht mitmacht, soll verschwinden.

ddddddd

Die Antwort zur Interpellation von Gemeinderätin Brigitte Röösli zur Situation des AZB liegt nun vor 
(Einsehbar auf der Website der Stadt Illnau-Effretikon!). Allzu schwer hat sich der Stadtrat die Aufgabe 
nicht gemacht, die Antworten sind die eines Politikers, der sehr im Allgemeinen bleibt (Vorbild Angela 
Merkel) und beispielsweise bezüglich der finanziellen Situation einfach von «Überprüfung» schwafelt. 
Dabei ist allen klar, dass es vor allem der Stadtrat ist, der die Folgen (vor allem auch die finanziellen!) 
der Verselbständigung des Alterszentrums schlicht und einfach zu wenig bedacht hat und jetzt auslöf-
feln muss, was niemand sonst zu tun imstande ist. 

onale Solidarität einsetzt? Wir dürfen 
nicht vergessen, dass wir nicht nur 
Schweizer Bürger, sondern auch 
Weltbürger sind. Ich lese zur Zeit das 
neueste Buch von Jean Ziegler: «Wir 
lassen sie verhungern». In diesem 
Buch wird über die Massenvernich-
tung durch Unterernährung in der 
Dritten Welt berichtet. Jedermann 
sollte dieses Buch lesen. Es infor-
miert uns über himmelschreiende 
Ungerechtigkeiten und erbarmungs-
lose Ausbeutung in vielen Teilen der 
Erde. Etwa eine Milliarde Menschen 

leidet an Unterernährung und deren 
schrecklichen physischen und psy-
chischen Folgen, und etwa 18 Mil-
lionen verhungern jedes Jahr. Das 
menschliche Grundrecht auf Nah-
rung wird allzu oft ignoriert. Und es 
scheint noch schlimmer zu werden. 
Die Lebensmittel- und Rohstoffspe-
kulanten gehen immer brutaler vor. 
Und die westlichen Staaten geben 
Milliarden aus, um Banken und kri-
selnde Wirtschaften zu retten. Für 
Entwicklungshilfe bleibt dabei immer 
weniger übrig. 

Das Buch von Jean Ziegler ist ein 
Aufruf zum Widerstand gegen eine 
kannibalische Weltordnung, ein Auf-
ruf zu mehr Solidarität im Namen der 
Gerechtigkeit und der Menschen-
würde. 

Es gibt noch vieles zu tun in Sachen 
Solidarität. Gemeinsam können wir 
etwas bewegen; Einzelaktionen sind 
oft nur Tropfen auf den heissen Stein 
(aber natürlich auch willkommen).

Heiner Forster
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Budgetdebatte 2013 – Wer spart befiehlt.

Eine Schande!

Was heisst es Sozialdemokratin 
oder Sozialdemokrat zu sein? Es 
heisst, sich mit voller Kraft für die 
Interessen der grossen Mehrheit der 
Menschen, insbesondere auch für 
die weniger Privilegierten einzuset-
zen. Es heisst weiter, dass wir uns 
für einen starken öffentlichen Dienst 
im Interesse der Menschen einset-
zen, weil wir wissen, dass nur ein 
gemeinschaftlich und solidarisch 
organisiertes Gemeinwesen die 
Leistungen für alle ermöglicht. Die 
Schwachen brauchen einen starken 
Staat, die Starken hätten lieber ei-
nen schwachen.

Diese fundamentale Erkenntnis 
ist zentral für die sozialdemokra-
tische Identität. Sie war es schon 
immer, aber sie ist besonders heu-
te so wichtig wie schon lange nicht 
mehr. Ganz Europa spart und es 

sind SozialdemokratInnen, die sich 
zu Recht gegen das Kaputtsparen 
wehren und für Wachstum kämpfen. 
Die nicht nur auf die Ausgabensei-
te schauen, sondern im Interesse 
des öffentlichen Dienstes auch auf 
die Einnahmeseite.Und auch in der 
Schweiz wehren sich unsere Genos-
sinnen und Genossen überall gegen 
die Turbosparer und Steuerdumper. 
Manchmal erfolgreich. Meistens 
aber auf verlorenem Posten, aber 
dafür in der Gewissheit, das Richti-
ge getan zu haben. Nur in Illnau-Ef-
fretikon scheint alles andres zu sein. 
Scheinen die Geschichte der SP bei 
einigen vergessen und die Regeln 
der Politik an-
ders zu funktio-
nieren. 

E i n s t i m m i g 
hat die RPK 
dem Grossen 
G e m e i n d e r a t 
Kürzungen im 
Umfang von 5 
Millionen Fran-
ken beantragt. 
Kürzungen bei 
fast allem, was 
uns lieb ist. Bei 
der Schule, beim 
Personal, bei 
der Infrastruk-
tur, beim Sozial-
dienst und bei 
der öffentlichen 
Sicherheit. Die-
se Kürzungen haben zum Teil einen 
erheblichen Leistungsabbau für 
unsere Bevölkerung zur Folge und 
sind ausserdem vielfach überhaupt 
nicht nachhaltig, sondern ziehen 
in den kommenden Jahren grosse 
Folgekosten nach sich. Selbst der 
Jungliberale Finanzvorstand Philipp 
Wespi sah keinerlei Grund für weite-
res Sparen. Die Stadt stehe finanziell 

grundsätzlich auf sicheren Beinen.

Eine klare Mehrheit der Fraktion, 
aufgeschlossene Bürgerliche und 
der gesamte Stadtrat haben diese 
unvernünftigen Kürzungen deshalb 
wie die Löwen bekämpft. Bis auf 
einige Ausnahmen leider erfolglos. 
Aber das war klar. Das hat sich ab-
gezeichnet. Was mich nachdenklich 
stimmt, ist etwas anderes. Wie kann 
es sein, dass die SP hier nicht ge-
schlossen auf die Barrikaden geht, 
sondern Leistungsabbau noch Vor-
schub leistet? Das ist, und es lässt 
sich leider nicht anders sagen, eine 
Schande.

Fabian Molina, Gemeinderat 
JUSO/SP

Die diesjährige Budgetdebatte hatte es in sich; Zum ersten Mal seit Menschengedenken wurde am stadträt-
lichen Budget nicht einfach herumgemäkelt, sondern mit Entschlossenheit bei vielen Positionen gekürzt. Und 
dies mit einem SP-RPK-Präsidenten, der Einsparungen für das Gebot der Stunde hielt und sich willig in die 
Sparphalanx einreihte. Damit kam er auch in der eigenen Fraktion nicht bei allen gut an... eine Chropflärete ist 
bereits angesagt. Hier im Sprachrohr erläutern die Kontrahenten Samuel und Fabian ihre Standpunkte.



sprachrohr 1/Januar 2013 5

  
Für einmal anders!

Das Budget 2013 der Stadt Illnau-
Effretikon wurde anders beraten, wie 
es sonst die letzten Jahre üblich war. 
Notwendig? Richtig? Übereifer?

Für mich war es die 15. Budgetbera-
tung; 11mal als RPK-Mitglied davon 
3mal als RPK-Präsident. Wieso wurde 
das Budget diesmal anders beraten? 
Verschiedene Gründe haben dazu 
geführt:

• Das vom Stadtrat beantragte 
Budget wies bei der laufenden Rech-
nung einen Aufwandüberschuss von 
Fr. 3‘019‘950.- auf. Auch der Inte-
grierte Aufgaben- und Finanzplan 
zeigt, dass in den nächsten Jahren 
die Finanzlage der Stadt sehr an-
gespannt ist. Der Stadtrat will sich 
deshalb an seiner nächsten Klausur-
tagung mit dem Thema «Finanzen» 
intensiv beschäftigen und Strategien 
entwickeln, wie er mit der Situation 
umgehen will. 

• Die RPK hat sich bei der Bera-
tung die Überlegung gemacht, ob es 
nicht sinnvoll ist schon beim Budget 
2013 gewisse Einsparungen oder 
Verschiebungen vorzunehmen. Die 
Abklärungen mit den zuständigen 
StadträtInnen haben gezeigt, dass 
bei verschiedenen Budgetposten 

ein Sparpotential vorhanden ist oder 
eine Verschiebung denkbar ist. Des-
halb hat die RPK 46 Anträge gestellt. 

• Ein weiterer Sorgepunkt sind die 
Mehraufwände von Fr. 4‘500‘000.- 
im Budget 2013, welche die Stadt 
selbst nicht beeinflussen konnte. 
Glücklicherweise ist diesmal der 
Ressourcenausgleich um Fr. 
6‘000‘000.- höher ausgefallen. Die 
«ordentliche» Erhöhung des Res-
sourcenausgleichs von Fr. 2‘500‘000 
wurde durch die einmalige Zahlung 
der Gemeinde Rüschlikon um Fr. 
3‘500‘000 nochmals erhöht. Für 
das Jahr 2014 bedeutet dies, dass 
Fr. 2‘000‘000.- (Mehraufwände 
abzüglich ordentlicher Ressour-
cenausgleich) der Mehraufwände 
vom Budget 2013 nicht gedeckt 
sind. Was im 2013 noch alles dazu 
kommt, wird sich erst noch zeigen. 
Damit möglichst keine drastischen 
Massnahmen (wie z.B. Ausgaben-
reduktion oder Leistungsabbau), 
umgesetzt werden müssen, braucht 
es in Zukunft Minderausgaben oder 
Mehreinnahmen. 

Die zeitliche Komponente war bei 
der Budgetberatung ebenfalls spezi-
ell. Die RPK bekam das Budget erst 
am 27. Oktober. Dies war drei Wo-
chen später als üblich. Am 30. Ok-
tober fand die erste Lesung in der 
RPK statt. Bei der 2. Lesung am 13. 

November wurde dann in der RPK 
über die Details beraten und schon 
am 20. November bei der 3. Lesung 
musste alles definitiv beschlossen 
werden. Bei dieser intensiven Bera-
tung konnte leider keine Rückspra-
che in der Fraktion stattfinden um 
das Vorgehen abzugleichen.

Bei der Budgetberatung im Gros-
sen Gemeinderat musste ich als 
RPK-Präsident die einzelnen Anträge 
begründen. Danach wurde von den 
StadträtInnen ausgeführt, weshalb 
sie die Reduktion ablehnen. 35 der 
46 RPK-Anträge wurden schliesslich 
genehmigt und die laufende Rech-
nung um rund 1 Mio. Franken redu-
ziert. Bei den meisten Anträgen der 
RPK ging es darum, zusätzliche Auf-
gaben nicht zu übernehmen, Ausga-
ben nicht zu tätigen oder diese zu 
verschieben.

Ob die Kürzungen notwendig und 
richtig waren, wird sich vermutlich 
erst in einem Jahr zeigen, wenn die 
nächste Budgetdebatte ansteht. 
Diese Debatte wird sicher ganz an-
ders ablaufen und der Abgleich wird 
in der Fraktion stattfinden müssen. 

Samuel Wüst, Präsident RPK, 
Präsident SP Illnau-Effretikon
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WAKO – Wahlkommission: Mitglieder gesucht!

Liebe Parteimitglieder

Anfang 2014 sind die nächsten Gemeinde- und Stadtratswahlen in Illnau-Effretikon.
An der GV wird die WAKO gewählt, damit diese dann ihre Arbeit aufnehmen kann.
Wer sich an der spannenden Arbeit beteiligen möchte, meldet sich bitte in der nächsten Zeit für 
mehr Informationen bei Samuel Wüst 076 323 72 78 / samuelwuest@gmx.ch
 

Sektionsversammlung der
  SP Illnau-Effretikon/Lindau

Einladung zur

Montag, 28. Jan. 2013, Beginn: 19.30 Uhr
Singsaal Schlimperg Effretikon
(Zugang von der Seite Schlimpergstrasse)

Traktanden

1. Mitteilungen
2. Abzockerinitiative
    Referenten: Thomas Hardegger/Daniel Jositsch
3. Aktuelle Themen der Frühlingssession
4. Verschiedenes

Am 3. März stehen verschiedene eidgenössische und kantonale Ab-
stimmungen an. Zur Abzockerinitiative informieren die Nationalräte 
Thomas Hardegger und Daniel Jositsch.
Danach geben uns die promintenten Gäste einen Ausblick auf die 
Frühlingssession.

Wir freuen uns auf deine Teilnahme
Der Vorstand 
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Generalversammlung
der SP Illnau-
Effretikon/Lindau
Freitag, 22. März 2013, 
Beginn: 18.30 Uhr
im Restaurant Riet
Lindauerstr. 27, Tagelswangen
Traktandenliste
1. Mitteilungen, Administratives
2. Abnahme GV Protokoll 2012
3. Jahresberichte 2012
    3.1. Sektionspräsidium/Ortsgruppe
    3.2. Gemeinderatsfraktion
4. Weitere Berichte 2012
    4.1. Stadtrat/Gemeinderat
    4.2. Schulpflege, Fürsorge, Vormundschaft, RPK
    4.3. Sprachrohr
    4.4. JUSO
    4.5. DV
5. Anträge
6. Sektionsfinanzen und -programm
    6.1. Jahresrechnung 2012 und Revisorenbericht
    6.2. Abnahme Jahresrechnung/Erteilung Décharge
    6.3. Budget 2013/Budget Wahlen 2014
    6.4. Sektionsprogramm 2013
7. Wahlen
    7.1. Vorstand
    7.2. RevisorInnen
    7.3. Wahlkommission 2014
    7.4. Delegierte SP Kanton Zürich
    7.5. Vertretung Parteitag SP Schweiz
8. Ehrungen
9. Verschiedenes

Die Mitglieder werden gebeten, allfällige Anträge bis 14 Tage vor der GV 
schriftlich beim Vorstand einzureichen.
Wir freuen uns auf ein volles Haus an der Generalversammlung im Rest. 
Riet in Tagelswangen, bitten um pünktliches Erscheinen und laden im An-
schluss an die GV zum traditionellen GV-Plättli ein. Alle SympathisantInnen 
sind herzlich willkommen.

Vorstand SP Illnau-Effretikon/Lindau
Für Transport sich melden bei U. Annen (052 346 11 93)
oder R. Wyss (079 426 97 77)
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Mo, 28. Jan. 19.30 Uhr Sektionsversammlung, Singsaal Schlimperg

Sa 2. Feb. 10.00 Uhr Stamm im Café New Point

Mi 20. Feb. 19.30 Uhr Vorstand, Stadthaus 507

Sa 23. Feb. 9.00 Uhr Standaktion Effimärt

Mo 25. Feb. 19.30 Uhr Fraktion, Stadthaus 507

Sa 2. März 10.00 Uhr Stamm im Café New Point

Sonntag 3. März Abstimmungen

Do 7. März 19.15 Uhr Grosser Gemeinderat, Stadthaussaal

Mo 11. März 19.00 Uhr DV SP Kt. ZH

Mo 18. März 19.30 Uhr Themenfraktion

Fr 22. März 18.30 Uhr Generalversammlung

Sa 6. April 10.00 Uhr Stamm im Café New Point

SP Illnau-Effretikon/Lindau
Postfach 84
8307 Effretikon

www.sp-ilef.ch

Abstimmungen vom 3. März 2013 – Parolen der SP
Es steht uns ein heisses Abstimmungswochenende bevor. Hier sind die Parolen mit ein paar wenigen Bemer-
kungen: 
Eidgenössische Vorlagen
– Familienpolitik JA
– Volksinitiative gegen die Abzockerei JA
 Sich nicht von der SVP verwirren lassen. Als Signal ist keine andere Parole möglich, auch wenn
 man nicht alles goutiert, was sich Minder ausgedacht hat…
– Raumplanungsgesetz JA
 Im Grunde viel wichtiger als die Abzockerinitiative. Es geht um unser Land – die Zersiedelung darf
 nicht mehr weitergehen. Vor allem nicht auf dem Hintergrund steigender Immigration.
Kantonale Vorlagen
– Anpassung des Personalrechts 1 .A JA
– Anpassung des Personalrechts 1 .B JA
– Stichfrage 1 .B
– Änderung Steuergesetz Grundstückgewinnsteuer NEIN
– Hauswirtschaftskurse Mittelschule JA
– Sanierungsbeitrag an die BVK JA
Statthalterwahl Hansruedi Kocher


