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Tradition und Innovation

Ich war an diesem 1. Mai wie schon 
viele Male zuvor am Bratwurststand 
in Uster tätig. Es gab ein bisschen 
mehr Leute als auch schon, die 
Stimmung war bestens, Jacque-
line Badran hielt eine klare und 
gescheite Rede, das Bier fand an 
diesem ersten richtig warmen Früh-
lingstag reissenden Absatz. Ähn-
liches war von Zürich zu hören, viele 
Tausend Teilnehmende. Besonders 
positiv: Es hatte auch viele Junge. 
Und der Schwarze Block blieb of-
fenbar grösstenteils im Keller. 

So weit – so gut, und trotzdem 
war alles etwas langweilig, genau 
wie die Berichterstattung am an-
dern Tag in den Zeitungen. Ich 
finde, dass dieser Tag über Reden, 
Musik und Bratwürste hinaus auch 
neue Impulse braucht. Traditionen 
sind wichtig, aber sie müssen mit 
Aktionen, die sinnmässig einge-
bettet werden können, angerei-
chert werden. Eine Andeutung in 
diese Richtung waren die 15000 
bunten Papierflieger, die auf die 
Langstrasse hinuntergeschossen 
wurden. Prompt haben Tagesschau 
und Medien darüber berichtet. 

Wir stehen vor einem Wahljahr, das 
unvermeidbar mit politischen und 
rhetorischen Ritualen befrachtet 
sein wird. Déja vu? Wir sollten versu-
chen,  über das Gewohnte hinauszu-
kommen und mit Einfällen Wirkung 
zu erzielen. Denn 
so bedauerlich es 
ist – mit Inhalten 
allein ist kein Blu-
mentopf mehr zu 
gewinnen.  
 
Ueli Annen
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Spr: Parteipräsidien – das ist 
nicht nur in unserer Partei so – 
bringen viel Arbeit und wenig Ehr. 
Warum habt ihr euch für dieses 
Amt zur Verfügung gestellt?

Brigitte: Im Präsidium glaube ich 
am meisten bewirken zu können.  
Ich will aber auch Spass haben 
dabei und ich wusste von Anfang 
an, dass das mit Sabrina möglich 
sein würde.

Sabrina: Freiwilligenarbeit muss 
lustvoll sein und Sinn machen.  In 
der Zusammenarbeit mit Brigitte 
und mit einem Vorstand und ei-
ner Partei, die uns tragen, sind 
diese Bedingungen erfüllt.

Spr: War da auch so etwas dabei 
wie «wir wollen das anders und 
besser machen»?

Brigitte: Es liegt uns fern, die Ar-
beit unserer Vorgänger in irgend-
einer Weise abzuwerten. Aber es 

ist so, dass wir beide von ausser-
halb des Vorstands kommen, da-
mit automatisch auf gewisse Din-
ge eine etwas andere, vielleicht 
sogar neue Perspektive haben.

Sabrina: Ja, und dabei geht es 
nicht um schlechter oder besser. 
Wir sind alles verschiedene Per-
sönlichkeiten, und darum erledi-
gen wir auch unsere Aufgaben 
jeweils anders… wie es uns eben 
entspricht.

Spr: Wie teilt ihr denn eure Präsi-
dumsarbeit auf?

Brigitte: Wir haben im Moment 
noch keine feste Zuteilung, auch 
deshalb nicht, weil wir mit dem 
Beginn des Wahljahres vor be-
sonderen Herausforderungen 
stehen. Die Aufgabenverteilung 
wird sich entwickeln. 

Sabrina: Gegen aussen stehen 
wir beide gleichermassen zur 

Das war an der SP-GV für viele von uns eine freudige Botschaft: Es gibt zwei 
Frauen aus der Mitte unserer Gemeinderatsfraktion, Sabrina di Bella und 
Brigitte Röösli, die bereit sind das Präsidium unserer SP-Sektion zu überneh-
men. Mittlerweile sind sie schon voll dran. Das Sprachrohr hat ihnen ein paar 
Fragen gestellt, welche ihre Motivation und Absichten beleuchten. 
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Verfügung. Die Wahlkommission, 
das steht fest, wird von Brigitte 
geleitet.

Spr: Ihr habt aber bestimmt 
schon über eure Ziele nachge-
dacht. Könnt ihr darüber etwas 
sagen?

Sabrina: Es gibt einen roten Fa-
den in dem, was wir bisher ge-
macht haben und in der Art, wie 
wir kommunizieren wollen: Die 
Menschen stehen im Zentrum. 
Wir wollen die Leute erreichen, 
sie dazu bringen mitzuarbeiten, 
indem wir sie dort abholen, wo 
sie sind.

Brigitte: Und wir wollen auch 
mehr Präsenz in der Öffentlich-
keit.

Spr: Dann scheint euch also 
Wahlkampf Spass zu machen.

Sabrina: Die Wahlkampfsituation 
ist für uns ein Sprung ins kalte 
Wasser. Ich persönlich finde das 
spannend. Im Wahlkampf kann 

man strategisch und organisiert 
ein Ziel anpeilen, das gefällt mir. 

Brigitte: Mir geht das ähnlich. 
Wir sind herausgefordert und das 
beflügelt uns. 

Spr: Ihr seid ein weibliches Duo, 
das sich anschickt die Partei zu 
führen, nachdem wir in den letz-
ten Jahren bezogen auf unsere 
lokale Sektion nicht mehr allzu 
viel Frauenpower gespürt haben. 
Wird sich das jetzt ändern?

Sabrina: Ich sehe die Gender-
frage in bezug auf unsere Par-
tei nicht so vordringlich. Mir ist 
wichtig, aus allen Segmenten der 
Bevölkerung Leute zu gewinnen, 
auch Junge beispielsweise oder 
Leute mit Migrationshintergrund. 
Ich möchte eine durchmischte, 
lebendige Partei…

Brigitte: Wir sind ja jetzt die ein-
zige Partei in Illnau-Effretikon mit 
Frauen im Präsidium. Natürlich 
besteht die Hoffnung, dass das 
Frauen auch wieder mobilisiert. 

Spr: Ihr habt euch von der Genos-
sen-Anrede im letzten Sprach-
rohr auf hübsch ironische Weise 
etwas distanziert. Gibt es noch 
andere Traditionen oder Positio-
nen der nationalen SP, die euch 
etwas Mühe machen?

Brigitte: Nein, nicht wirklich. Nun 
ja, die Internationale kann ich 
nicht auswendig… Ich habe aber 
einige Erfahrung in der Zusam-
menarbeit in nationalen Gremien 
der SP und war auch immer wie-
der an Parteitagen mit von der 
Partie… – eine Diskrepanz habe 
ich da nicht festgestellt.

Sabrina: Für mich ist es eben ge-
rade wichtig, dass man in dieser 
Partei auch kritisch gegenüber 
Parteileitung und überkomme-
nen Denkmustern und -traditio-
nen sein darf

Spr: Vielen Dank für dieses Ge-
spräch.

Martin Naef, Nationalrat, refe-
rierte engagiert zum Thema Asyl-
gesetzrevision. Zwei wesentliche 
Punkte sprechen dagegen: in 
Zukunft könnte kein Asylantrag 
mehr in einer schweizerischen 
Botschaft gestellt werden. Das 
trifft die Schwächsten der Asyl-
suchenden. Und Deserteure aus 
Bürgerkriegsländern wie Syrien 
oder Eritrea würden kein Asyl-
recht mehr erhalten. Naef beton-
te – mit seinem Insiderwissen –, 
dass kein Bedarf zu einer weite-
ren Verschärfung des Asylrechts 

Zur Sektionsversammlung vom 6. Mai im Rössli 
bestehe, und dass es eine Fra-
ge der Haltung sei, dass wir als 
Sozialdemokraten gegen eine 
erneute Verschärfung eintreten, 
auch wenn wir riskieren, die Ab-
stimmung zu verlieren. Deshalb:  

Revision Asylgesetz: NEIN

Fabian Molina sprach zur 
Volkswahl des Bundesrates. 
Sein Fazit: Eine riesige Medien-
schlacht, alles dreht sich um die 
Wahlen, diese Änderung ist un-
nötig.  

Volkswahl Bundesrat: NEIN

Wer an diesem Abend nicht da-
bei war oder dabei sein konnte, 
verpasste eine hervorragende 
Sektionsversammlung. Die 14 
anwesenden Parteimitglieder dis-
kutierten engagiert und fassten 
einstimmig obige Abstimmungs-
parolen. Danke Sämi fürs Organi-
sieren, und Fabian und Martin für 
die hervorragenden Referate!

Robert Wyss
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Es ist Donnerstag Abend, 18. April 
2013, 19.15 Uhr. Ich schaue in die 
Runde und sehe v.a.: Männer! Bei 
genauerem Hinsehen entdecke 
ich dann doch noch: 4 Vertreterin-
nen des weiblichen Geschlechts, 
Tanja Bischof (EVP), Brigitte Röösli 
(SP), Ursula Bornhauser (GLP) und 
Michèle Vögeli (JLIE). Beim Stadt-
rat sitzt gerade keine einzige Frau, 
Erika Klossner und Salomé Wyss 
fehlen. Vom Bock wird verkündet, 
dass Sabrina di Bella (SP) und Ruth 
Hildebrand (FDP) krankheitshalber 
abwesend sind. Aha, mit ihnen 
sässen also immerhin 6 Frauen im 
GGR, das wären dann fast 17%. 
Auf 5 Männer kommt also eine 
Frau… Hm, umgekehrt wäre es mir 
eigentlich lieber! Drei Fraktionen 
stellen gar keine Frau: neben der 
SVP (12 Männer!), sind das die BDP 
(2 Männer) und die CVP (2 Männer). 
Immerhin bei der Presse haben wir 
eine paritätische Verteilung: 2 Frau-
en und 2 Männer.
In den Kommissionen sieht es na-

türlich nicht anders aus. Die Rech-
nungsprüfungskommission (RPK) 
nimmt die Prüfung finanztechni-
scher Geschäfte vor. Sie ist zu 
100% ein Männergremium (9 Män-
ner), während in der  Geschäftsprü-
fungskommission (GPK), die die 
vom Stadtrat unterbreiteten Anträ-
ge nach deren Zweckmässigkeit, 
Machbarkeit und Verhältnismäs-
sigkeit prüft, immerhin eine Frau, 
unsere Brigitte Röösli, sitzt. Zum 
Glück gibt es da noch die tempo-
rär eingesetzte Spezialkommission 
«Revision der Geschäftsordnung 
des Grossen Gemeinderates», wo 
rekordverdächtige 28.5% Frauen 

sind, nämlich zwei von sie-
ben Mitgliedern. Übrigens 
auch im Büro des GGR, zu 
dem neben dem Ratsprä-
sidenten und seinen Vizes 
noch drei Stimmenzählende 
gehören, ist Brigitte Röösli 
die einzige Frau. Mit Weh-
mut denken wir an die Zeit 
zurück, als mit Regula Kuhn, 
Ruth Hildebrand und Barba-
ra Scheidegger der Bock 
rein weiblich besetzt war!
Nun aber zurück zum GGR: Der 

Präsi verkündet, dass der heutige 
Apéro von vier Personen offeriert 
werde, Dani Nufer (SP), Heinrich 
von Bassewitz (SVP) und Robert 
Wattinger (CVP) als Neulinge so-
wie Jürg Gassmann, da 20 Jahre 
in Illnau wohnhaft. Beim folgenden 
Geschäft, der dringlichen Inter-
pellation betreffend Mehrkosten 
Sportzentrum Eselriet, ist es mit 
der parteiübergreifenden Zusam-
menarbeit vorbei. Man merkt, dass 
der Wahlkampf begonnen hat: die 
extreme Rechte (SVP) und die ex-
treme Linke (GP) wäffelt gerne. 
Stadtrat-Bashing (beliebter Volks-
sport intellektuell minderbemittelter 
Realversager und Charakterloser, 
Quelle: Stupipedia) ist angesagt. 
Der GGR sei – im Gegensatz zur 
Presse – nicht über die Mehrkosten 
informiert worden und der Stadt-
rat würde bewusst Informationen 
zurückbehalten. Immerhin die ver-
nünftige politische Mitte mit And-
reas Hasler (GLP), Sämi Wüst (SP) 
und Hans-Jürg Gehri (BDP) forder-
te auf zu differenzieren. Es sei vor 
allem der Fussballplatz, der mehr 
kostet. Zur Information: der Stadtrat 

hatte schon am 21. Januar die RPK 
über die Mehrkosten informiert. 
Anwesend damals auch drei SVP-
ler, deren Unterschriften sich am 7. 
März auf der dringlichen Interpella-
tion zu den Mehrkosten im Eselriet 
finden lassen. Warum fragt man et-
was, was man schon weiss? Damit 
missbraucht die Missbrauchspartei   
ein wichtiges demokratisches Inst-
rument!
Definitiv im Wahlkampf angekom-

men sind wir, wenn im Rat über ei-
nen Spiegel diskutiert wird: Ob der 
Stadtrat bei der Demontage des 
Verkehrsspiegels bei der Kreuzung 
Stationsstrasse/Effretikerstrasse in 
Illnau eigene Untersuchungen zur 
Frage der Übersichtlichkeit ange-
stellt habe? Und wie der Stadtrat 
Transparenz schaffe über den Weg-
fall solcher Verkehrsanordnungen? 
Na ja, ich hab’s gemacht und siehe 
da, meine Untersuchungen haben 
ergeben: ab Sichtbarkeit des her-
anrollenden Autos bleiben mir min-
destens noch zehn Sekunden um 
zu reagieren!  Für die JLIE offenbar 
zu wenig. Wahrscheinlich haben 
sie deshalb ein L in ihrem Parteina-
men.

Adrian Kindlimann

Über Fraktionen, Frauen und Fahrschüler
In 9 Monaten wird in Illnau-Effretikon neben dem Stadtrat auch ein neues Parlament gewählt. 36 Par-
lamentarier aus 10 Parteien bilden den Grossen Gemeinderat (GGR). Die SP/Juso-Fraktion besteht in 
dieser Legislatur aus 7 Mitgliedern. Natürlich wollen wir die Sitzzahl halten oder erhöhen. Dazu sind 
wir auf interessierte NeueinsteigerInnen angewiesen. Adrian Kindlimann berichtet hier mit einem 
Augenzwinkern von den Fraktionen und der letzten interessanten Ratssitzung.



4 sprachrohr 3/Mai 2013

In seiner Antwort auf das Postulat 
betreffend das amtliche Publikati-
onsorgan in Illnau-Effretikon von 
Hans-Jürg Gehri (BDP) und mir 
erläutert der Stadtrat sein Vor-
gehen bei der Suche nach einer 
guten Lösung für eine Lokalzei-
tung. 

Der Vertrag mit der ZO Medien 
AG, der Herausgeberin von regio.
ch, wurde auf Grund des Postu-
lates auf Ende letzten Jahres 
gekündigt. Der Stadtrat holte da-
raufhin Offerten bei mehreren Ver-
lagen für ein lokales Wochenblatt 
als amtliches Publikationsorgan 
ein – und entschied sich Anfang 
Jahr erneut für regio.ch. Der Ver-
trag wurde mit einigen Anpas-
sungen wieder in Kraft gesetzt. 

Der Stadtrat schreibt in seiner 
Antwort nun von verschiedenen 
Verbesserungen im Vertrag und 
in der Qualität der Zeitung sel-
ber. Wirklich Neues gibt es aber 
nicht zu vermelden. Die ZO Me-
dien AG wurde durch die Kündi-
gung etwas aufgeschreckt und 
gewichtet Illnau-Effretikon mögli-
cherweise etwas höher – und das 
ist immerhin etwas.

Die ganz grundsätzliche Frage 
lautet aber: Was sind uns gute, 
kritische und lokal verankerte Me-
dien wert? Dies ist eine politische 
Frage die man legitimerweise un-
terschiedlich beantworten kann. 
Medien nehmen in unserem 
Staat aber als vierte Gewalt eine 
zentrale Rolle ein. Damit sie diese 

Vom Wert der Medien
erfüllen können brauchen sie ge-
nügend Ressourcen und müs-
sen unabhängig sein – und das 
möglichst von der Stadt als auch 
von lokalen (Fast-)Monopolisten. 
Diese staatspolitischen Überle-
gungen scheinen dem Stadtrat 
fern zu sein. Die Kosten und die 
Wahrung des Friedens sind für 
ihn entscheidender. Der Kampf 
für eine gute, kritische Lokalzei-
tung wird uns deshalb wohl auch 
in Zukunft beschäftigen.

Fabian Molina
Gemeinderat JUSO

Bonzensteuer: Abzocker stoppen –
Superreiche besteuern!
Ungebremst geht die Schere auf: 2012 besitzt das reichste Prozent in der Schweiz mehr als die rest-
lichen 99 Prozent der Bevölkerung. Mit der Bonzensteuer-Initiative haben wir am 9. Juni die Chance, 
das Steuersystem gerechter zu machen und die Abbaupolitik bei Kanton und Gemeinden zu stoppen.

Die Privilegierung der Reichs-
ten

Die Zahlen stammen aus unver-
dächtiger Quelle: Die Credit Su-
isse ist es, die in ihrem neuesten 
«Global Wealth Report» feststellt, 
dass nirgendwo auf der Welt die 
Reichen reicher sind als in der 
Schweiz. Nirgends auf der Welt 
der Reichtum ungleicher verteilt 
ist. Nur die Finanzmetropole Sin-
gapur – notabene eine Diktatur 
–  ist noch etwas schlimmer dran. 
Und der Bericht beweist einmal 
mehr: die Ungleichheit nimmt zu. 
Seit der ersten Hälfte der 1980er 

Jahre öffnet sich die Schere zwi-
schen Arm und Reich wieder 
global. So besassen 1997 die Al-
lerreichsten 34,8 Prozent der Ver-
mögen. Zustände von denen wir 
heute nur träumen können. Denn 
das vorläufige Ende der Entwick-
lung sieht so aus: 1 Prozent Bon-
zen besitzt mehr als 99 Prozent 
der Menschen in der Schweiz. 
Ähnlich sieht es bei den Löhnen 
aus. Der durchschnittliche Mana-
ger verdient 56 Mal mehr als der/
die durchschnittliche Schweizer 
Arbeitnehmende. Und das, wäh-
rend die Reallöhne stagnieren. 
Dahinter steckt eine neoliberale 

Politik, die auf das Recht des Stär-
keren setzt und die Gesellschaft 
für ein Relikt aus dem Mittelalter 
hält. Ihre Schlagworte lauten: Li-
beralisierung, Privatisierung und 
Deregulierung. Und: Steuern run-
ter. Dabei geht es aber in erster 
Linie um die oberen 10‘000. Die 
also, die ohnehin schon haben. 
Denn, so die Behauptung, wenn 
durch tiefe Steuern einige Reiche 
angelockt werden, profitieren 
letztendlich alle davon. Und die-
ses Konzept wurde auch im Kan-
ton Zürich rigoros umgesetzt. Die 
Liegenschafts-, die Erbschafts-, 
die Schenkungs- und die Han-
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dänderungssteuer wurden be-
reits abgeschafft, die Dividen-
denbesteuerung halbiert und der 
Staatssteuerfuss massiv gesenkt. 
Dass diese Politik nicht folgenlos 
bleibt, liegt auf der Hand.

Staatsabbau auf dem Buckel  
aller

Durch die massiven Steuerge-
schenke an Bonzen und Abzo-
cker sinken die Einnahmen des 
Staates. Und diese Einnahmen 
werden über Leistungsabbau 
kompensiert. Es wird gespart. 
Und zwar in ganz Europa. Vor-
zugsweise dort, wo die Verur-
sacher der Krise nicht betroffen 
sind: in der Bildung, bei den Sozi-
alwerken, im öffentlichen Dienst. 
Die Dumping-Steuern für die 

obersten Vermögen und Einkom-
men kommen als Allzweckmittel 
zum Wohle aller daher. In Tat und 
Wahrheit nützen sie aber nur eini-
gen wenigen und schaden allen 
anderen. Und zwar in dreifacher 

Hinsicht: Zum ei-
nen profitieren die 
unteren und mittle-
ren Vermögen nicht 
von den tiefen Spit-
zensteuersätzen, 
bezahlen zweitens 
mehr Steuern, als 
wenn das Steu-
ersystem gerecht 
wäre und haben 
drittens unter den 
Folgen der tiefen 
Spitzensteuersätze, 
den Abbaumass-
nahmen, am meis-
ten zu leiden.

Auch im Kanton 
Zürich hat die Poli-
tik der leeren Kas-
sen durch die bür-
gerliche Mehrheit 
in Kantons- und 
Regierungsrat dazu 
geführt, dass Spa-
ren und Abbau im-
mer zwingender 

scheint. Eindrücklich bewiesen 
die Bürgerlichen ihre Sparwut 
im Rahmen des Abbaupakets 
San04. Damals wurden beispiels-
weise die Löhne gekürzt, Schul-
fächer abgeschafft und Klassen 
vergrössert. Seither sind zwar 
die kantonalen Finanzen im Lot, 
der Staat leistet aber längst nicht 
mehr das, was er eigentlich soll-
te: Das Staatspersonal läuft am 
Limit, die Prämienverbilligungen 
sind zu klein und die Kinderta-
gesstätten schlecht finanziert. 
Und trotzdem nutzen die Rechts-

parteien jede Gelegenheit um 
den Staat weiter abzubauen. So 
zuletzt mit dem Sparpaket San10 
oder jährlich mit der Kürzung des 
kantonalen Budgets.

Ein Beitrag aller

Mit der Bonzensteuer-Initiative 
soll die ungleiche Verteilung der 
Vermögen gestoppt werden. Wer 
über mehr als 2 Millionen Fran-
ken steuerbares Vermögen ver-
fügt, soll insgesamt gut 1 Prozent 
Steuern dafür bezahlen. Damit 
liessen sich für den Kanton Zü-
rich Mehreinnahmen von Rund 
220 Millionen Franken einfahren. 
Betroffen davon wären aber nur 
die Allerreichsten – eben die aus 
der CS-Studie. Das Geld aber 
käme über staatliche Leistun-
gen allen zugute. Schon heute 
ist der Kanton Zürich aufgrund 
seiner Lage und seiner Infrastruk-
tur der attraktivste Kanton. Und 
da auch Bonzen ihren Wohnsitz 
nicht alleine wegen der Steuer-
belastung auswählen, bleiben sie 
uns weiter erhalten. Dies beweist 
das Beispiel des Kantons Genf. 
Mit einem Ja zur Initiative «Ge-
gen Steuergeschenke für Super-
reiche; für einen starken Kanton 
Zürich (Bonzensteuer)» haben 
wir am 9. Juni die Möglichkeit die 
Notbremse zu ziehen, der unglei-
chen Vermögensverteilung den 
Kampf anzusagen und für einen 
starken Kanton Zürich für alle zu 
sorgen!

Mehr Infos auf www.bonzen-
steuer.ch.

Fabian Molina
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Schulpflege

Urs Hofmann ist seit Juni 2010 für die SP als Schulpfleger tätig. Er tritt auf Juli 2013 zurück. An 
seine Stelle ist von der SP Dunja Roshard, Effretikon, vorgeschlagen.
Wir rechnen mit einer stillen Wahl.

Wahlen 2014

Mensch! Ausgangs- und Mittelpunkt
Die Wahlen 2014 sind bereits Thema. Findungs- sowie Wahlkommission nehmen ihre Arbeit auf. 
Minimalziel ist natürlich, die Sitze zu halten. Wie das zu erreichen ist... – na ja: Eine wahrsagende 
Kristallkugel gibt’s nicht. 

Die Kommissionen stützen sich 
für die Wahlkampagne auf Erfah-
rungswerte, gesunden Menschen-
verstand und last but not least 
auf die Mitgestaltung und Unter-
stützung von uns allen. Denn die 
Menschen sind mit ihren Bedürf-
nissen und mit ihrer Mithilfe Aus-
gangs- und Mittelpunkt zugleich. 
Hier liegt jedoch auch die grösste 
Herausforderung: Wie können wir 
Mitglieder, Sympathisanten und 
Bevölkerung motivieren? 

«Tu Gutes und sprich darüber».
Die SP ist gut aufgestellt, auch 

wenn der Gegenwind rau ist. Wir 
müssen auf unsere Arbeit hin-
weisen. Denn «Für alle statt für 
wenige» gilt auch ganz konkret 
in unserem Umfeld: Dank der SP 
wurde beispielsweise die Moos-
burg für eine breite Bevölkerung 
umgestaltet, das Postulat zum ge-
nossenschaftlichen Wohnen oder 
der Vorstoss zur Freestyle-Anlage 

überwiesen. 

«Mach mit!»
Die Mitgestaltung der Wahl-

kampagne, der Parteiarbeit und 
letztlich der gesellschaftlichen 
Zukunft ist ebenfalls «für alle statt 
für wenige». Für die Wahlen 2014 
suchen wir Interessierte für Gros-
sen Gemeinderat und Behörden. 
Zudem braucht es auch noch Un-
terstützung im Vorstand und in der 
Umsetzung der Wahlkampagne. 
Mit neuen Ideen und Themen aus 
einem möglichst breiten Bevöl-
kerungssegment können Bedürf-
nisse erkannt werden, so dass die 
Partei danach handeln kann. Wir 
brauchen deine Unterstützung 
und bauen darauf. 

Deshalb der Aufruf:
Bekannte, Freunde, Familie an-

fragen! Oder noch besser: Gleich 
selber mitgestalten und die Ge-
meinschaft prägen! Jede einzelne 

Kontaktaufnahme ist ein konkreter 
Schritt in Richtung Zukunft. Für 
alle statt für wenige. 

Mitwirkungsmöglichkeiten 
Grosser Gemeinderat 
Behörden 
Vorstand
Wahlkampagne 
Projekte 

Kontakt: 

Findungskommission:  Ueli Annen, E-Mail: uannen@hispeed.ch , Tel. 052 346 11 93

Wahlkommission:   Brigitte Röösli , E-Mail: roeoesli@hispeed.ch , Tel. 079 753 83 45

Vorstand:    Sabrina Di Bella, E-Mail: sabrina.dibella@illnau.ch, Tel.  079 412 83 17
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Einladung zum
ordentlichen Bezirksparteitag
am 3. Juni 2013, 19.45 Uhr
in Pfäffikon, Haus Palme, Hochstr. 31-33

Traktanden

1. Begrüssung, Mitteilungen
2. Protokoll
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Berichte der Sektionen
5. Bericht aus dem Kantonsrat
6. Jahresrechnung 2012, Budget 2013
7. Wahl der Geschäftsleitung (entfällt dieses Jahr)
8. Wahl der Delegierten SP Kanton (entfällt dieses Jahr)
9. Antrag GL über Beteiligung an Sprachrohr*
10. Aktivitäten, Verschiedenes

*Der Antrag der GL lautet:
«Ausserhalb der Sektion I.-E./Lindau wird das Sprachrohr an alle 
Mitglieder der SP verschickt. Die Sektionen zahlen die Hälfte der 
entstehenden Kosten, der Rest übernimmt der Bezirk. Die einzelnen 
Sektionen stimmen über ihren Anteil unabhängig davon ab.

Ab 18.00 Uhr trifft man/frau sich im Restaurant l‘aq zum Nachtessen. 
Wenn möglich anmelden bis zum 25. Mai bei Markus Gehrig:
m.gehrig@power-engineering.ch

Standaktion vom Sa, 25. Mai 2013

Daniel Nufer (d.a.nu@gmx.net) organisiert die Standaktion, die voraussichtlich von 9.00 bis 
12.00 Uhr dauert. Er ist sehr dankbar für Mithelfer, die sich bei ihm melden.
Tel. 052 346 01 08.



8 sprachrohr 3/Mai 2013

agendaRedaktion: Ueli Annen 
Adrian Kindlimann · Samuel Wüst

Layout: Adrian Kindlimann

Druck: Printzentrum Balsberg

Redaktionsadresse: 
sprachrohr c/o Ueli Annen 
Oberdorfstrasse 13, 8308 Illnau 
Telefon 052 346 11 93 
Email: uannen@hispeed.ch

Redaktionsschluss: sprachrohr 4/13 
4. August 2013

impressum

Mo 13. Mai 19.30 Uhr Fraktion, Stadthaus 507

Do 23. Mai 19.15 Uhr Grosser Gemeinderat, Stadthaussaal

Sa 25. Mai 9 – 12 Uhr Standaktion, Märtplatz Effretikon

Sa 1. Juni 10.00 Uhr Stamm im Café New Point

Mo 3. Juni 19.45 Uhr Bezirksparteitag in der Palme Pfäffikon

Sonntag 9. Juni Abstimmungen

Mo 10. Juni 19.35 Uhr Fraktion, Rössli Illnau

Do 20. Juni 19.15 Uhr Grosser Gemeinderat, Stadthaussaal

Do 20. Juni 19.00 Uhr DV SP Kanton Zürich

Fr 28. Juni 18.30 Uhr Behördenabend Pavillon Watt (gemäss Einladung)

Mo 1. Juli 19.30 Uhr Fraktion, Stadthaus 507

Sa 6. Juli 10.00 Uhr Stamm im Café New Point

Do 11. Juli 19.15 Uhr Grosser Gemeinderat, Stadthaussaal

Mo 19. Aug. 19.30 Uhr Sektionsversammlung

SP Illnau-Effretikon/Lindau
Postfach 84
8307 Effretikon

www.sp-ilef.ch

Abstimmungswochenende 9.6.2013 - Parolen der SP

National
Dringliche Änderung des Asylgesetzes NEIN
Volksinitiative Volkswahl des Bundesrats NEIN
Kantonal
Volksinitiative «Gegen Steuergeschenke für die Reichen» JA 
Beitritt zum Hooligan Konkordat JA
Kommunal
Für die Baubehörde steht im zweiten Wahlgang nur noch
Yvo Brogle zur Verfügung. Dieser wurde schon im ersten
Wahlgang von der SP unterstützt.

Die Volksinitiative «Gegen Steuergeschenke für die Reichen»
ist eine Initiative der JUSO. Fabian Molina setzt sich in seinem
Artikel auf S. 3 kräftig dafür ein.


