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Dorfplatz

Ein Dorfplatz ist ein zentraler 
Platz, eine größere Fläche im 
Freien und mindestens teilweise 
von Gebäuden umgeben. Der so 
entstandene Raum kann von vie-
len für vieles genutzt werden. In 
Effretikon haben wir den Märtplatz 
und in den umliegenden Dörfern 
gibt’s Begegnungsstätten, oder 
sie stehen wie in Ottikon kurz vor 
der Realisierung. Die Bewohner 
der kleineren Einheiten machen 
vor, wie man gemeinsam etwas 
erreichen kann, zusammenstehen 
im Sinne von «Für alle statt für we-
nige» (Bisikon, Ottikon).
Auch in Illnau wird seit Jah-
ren über einen Dorfplatz an der 
Usterstrasse diskutiert. Der Rea-
lisierung stehen viele, ja zu viele 
widersprüchliche Interessen, An-
sichten und Vorschriften entge-
gen. Ein geschütztes baufälliges 
Gebäude verhindert eine offene 
zukunftsweisende Planung eines 
würdigen Illauer Dorfplatzes für 
alle statt für wenige. Deshalb mein 
Aufruf an alle: Schliesst euch zu-
sammen und betont das öffent-
liche Interesse für die Streichung 
der Liegenschaft Usterstrasse 23 
aus dem Inventar der schützens-
werten Bauten. Nur so besteht die 
Möglichkeit, den Platz zu gestal-
ten, dass er bei einer minimalen 
Grösse als multifunktionaler Raum 
mit den bestehenden Läden, Be-
trieben und Restaurants gestal-
tet werden kann.  
Vielleicht ist aber 
die Zeit noch nicht 
reif dafür – dann 
gilt halt: Gut Ding 
will Weile haben!

Daniel Nufer
SP-Gemeinderat

Podiumsdiskussion zu 1:12
am 5. November 2013
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Am 24. November stimmen wir über die 1:12-Initiative ab. Die In-
itiative will, dass niemand in einem Jahr weniger verdient als der 
oberste Top-Manager im selben Unternehmen. Damit haben wir 
endlich die Möglichkeit real für mehr Lohngerechtigkeit zu sor-
gen.
Der Abstimmungskampf um 
1:12 ist bereits voll entbrannt 
– und jeder und jede kann ei-
nen Beitrag leisten. Bestelle 
auch du eine 1:12-Fahne und 
hänge sie von deinem Balkon. 
Die Aktion verkörpert genau 
das, was wir mit der Initiative 
wollen: Dass wir Bürgerinnen 
und Bürger unsere Demokra-
tie prägen – und nicht die 
Topmanager und economiesuisse, die mit ihren Millionen das 
ganze Land mit Plakaten zupflastern können. Mit dem Aufhängen 
einer Fahne leisten wir gemeinsam einen wichtigen Schritt hin zu 
gerechten Löhnen.
Bestellungen unter: 1-12.ch/fahne.

Fabian Molina

Achtung!
Im letzten Sprachrohr haben sich in der Agenda zwei Fehler 
eingeschlichen:
Der Programmtag findet nicht im September, sondern am 
Samstag 2. Nov. statt (siehe Einladung S.7).
Das SP-Kulturfest mit Christian Levrat ist am Freitag, 22. Nov.
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1. Gemeindefusionen sind grund-
sätzlich vernünftig und ein Gebot der 
Zeit. Die stetig komplexer werdende 
Aufgabenfülle für Gemeinden und die 
gestiegenen Ansprüche der Einwoh-
nerInnen sind praktisch nur noch bei 
einer gewissen Grösse mit vernünfti-
gem finanziellen Aufwand zu erbrin-
gen. 

2. Gemeindefusionen bedeuten 
nicht Demokratieabbau. Die Mitspra-
cherechte werden nicht tangiert. 
Es ist im Gegenteil der punktuelle 
Zusammenschluss der Gemeinden 
bei konkreten Aufgaben oder der 
Zusammenschluss in Zweckverbän-
den, welcher eine ernsthafte demo-
kratische Mitbestimmung und Kont-
rolle oft verhindert. 

3. Das Hauptproblem bei Fusionen 
ist ein sozialpsychologisches. Die 
Einwohner der fusionierwilligen (oft 
sehr viel kleineren) Gemeinde haben 
Angst ihr Heimatgefühl oder sogar 
ihre Identität zu verlieren. In diesem 
Bereich muss die grössere Gemein-
de der kleineren zumindest auf sym-
bolischer Ebene so weit als möglich 
entgegenkommen. Aber gleichzeitig 
können wir gerade aus den Erfahrun-
gen unserer Gemeinde sagen: Ein 
Agasuler und Bisiker bleibt ein Aga-
suler oder Bisiker, auch wenn wir in 
einer Gemeinde Illnau-Effretikon zu-
sammenleben und –wirtschaften. 

4. Eine Gemeindefusion bedeutet für 

Gemeindefusionen – endlich! 

den Normalbürger keinen Umbruch. 
Sein Leben und seine Befindlichkeit 
verändert sich deswegen nur unwe-
sentlich. Dieser Befund (es gibt auch 
Studien dazu!) widerspiegelt die Tat-

sache, dass das Politische heute 
für die allermeisten Menschen nur 
einen kleinen Raum in ihrem Alltag 
einnimmt. 

5. Der Kanton spielt bei Gemeinde-
fusionen eine entscheidende Rolle. 
Es braucht substanzielle finanzielle 
Beiträge, auch wenn sich das nicht 
sofort auszahlt. Längerfristig sind 
sicher in den meisten Fällen Einspa-
rungen möglich. 

6. Die Behörden sind diejenigen, die 
am meisten Mühe mit Fusionen ha-
ben. Sie haben doch wohl auch am 
meisten zu verlieren (oder allenfalls 
zu gewinnen???!!). Die Bevölkerung 
steht bei guter und offener Vorberei-
tung des Prozesses Reformen die-

ser Art meist positiver gegenüber. 

7.  Jede Fusion ist anders. Allgemeine 
Regeln aufzustellen bringt nichts. Es 
gilt, die besonderen Chancen im ein-

zelnen Fall zu ergreifen; Verluste 
gibt es auf jeden Fall, nur sollte 
man sie möglichst minimieren. 

8. Fusionen haben nur eine Chan-
ce, wenn sie von unten kommen. 
Der Top-down-approach ist un-
tauglich. Der Kanton kann Anreize 
setzen, die Gemeindebehörden 
tragen die Verantwortung dafür 
die notwendigen Diskussionen in 
der Bevölkerung anzuregen. 

9. Die Gebietsreform im Kanton 
Zürich, aber auch in der Schweiz all-
gemein, ist unausweichlich und muss 
weiter gehen. Wir leisten uns eine 
unglaubliche Strukturkomplexität, 
die jenseits jeglicher Vernunft ist. Al-
lerdings gilt das noch viel stärker für 
gewisse Halbkantone… Eine Flurbe-
reinigung täte not!

10. Das Hauptproblem bei einem all-
fälligen Zusammenschluss von Ky-
burg mit Illnau-Effretikon ist auf der 
einen Seite der Grössenunterschied, 
auf der andern Seite die wohl sehr ver-
schiedene politische Kultur. Der Auf-
wand, der für eine erfolgreiche Fusion 
betrieben werden muss, ist kaum zu 
überschätzen; die Behörden müssen 
sich der auf sie zukommenden Belas-
tungen bewusst sein. 

171 Gemeinden gibt es im Kanton Zürich. Bald einmal dürften es einige weniger sein. Nach 70 Jahren 
ohne Gebietsveränderungen ist ein bisschen Bewegung in die Gemeindelandschaft gekommen. Bert-
schikon und Wiesendangen wollen auf 2014 hin fusionieren. Der Kanton zahlt 1.4 Millionen. Es sieht so 
aus, dass Sternenberg und Bauma das ebenfalls bald einmal hinter sich bringen, trotz des Widerstands 
der SVP, die auf keinen Fall eine Erhöhung des Steuerfusses riskieren möchte. Der Kanton ist bereit, 
tief in die Tasche zu greifen und zahlt 3.5 Millionen. Kyburg ist fusionswillig, nur weiss die Gemeinde 
noch nicht recht mit wem. Nachdem Zell bereits nein gesagt hat, ist die Auswahl zwischen Illnau-Effre-
tikon und Weisslingen praktisch gegeben.
Dass jetzt in die Gebietsreform überhaupt etwas Bewegung kommt, verdanken wir dem neuen Finanz-
ausgleich, der den Kleinstgemeinden nicht mehr jene Defizitgarantie zuspricht, die über Jahre für 
selbstverständlich genommen wurde. Ueli Annen hat sich als Kantonsrat in der Kommission Staat und 
Gemeinden zumindest theoretisch mit Gemeindefusionen auseinandergesetzt. Er stellt zehn Thesen 
in den Raum, deren Diskussion im Zusammenhang mit Fragen, die sich zu einer allfälligen Fusion mit 
Kyburg stellen, schon bald aktuell werden könnte.



sprachrohr 5/September 2013 3

Sprachrohr: Der Stadtrat I.-E. hat 
anfangs Juni seine Bereitschaft 
erklärt, Fusionsverhandlungen 
aufzunehmen. Ist man inzwischen 
bereits einen Schritt weiter ge-
kommen?

Ueli Müller: Von Seiten der Stadt 
sind wir immer noch gleich weit. 
Der Ball liegt bei den Kyburger 
Stimmbürgerinnen und –bürgern; 
sie müssen sich entscheiden, mit 
welcher Gemeinde sie Verhand-
lungen aufnehmen möchten. Im-
merhin:  Klar ist inzwischen, dass 
Zell ausgestiegen ist und Illnau-
Effretikon der einzige Kandidat ist, 
der bereit ist, die Primarschule in 
Kyburg weiter zu führen. Mir per-
sönlich und auch dem Weisslinger 
Gemeindepräsidenten scheint es 
wichtig, dass vor der Abstimmung 
geklärt wird, welche Teile von 
Kyburg nach dem Zusammen-
schluss mit der neuen Gemeinde 
wieder an eine andere Gemeinde 
abgetreten würden (z.B. Mühlau-
Sennhof an Winterthur)

Spr: Den meisten Leuten schwebt 
im Zusammenhang mit solchen 
Verhandlungen sogleich das 
Schloss vor den Augen. Welche 
Rolle spielt die Tatsache, dass 
die Gemeinde Kyburg eine aus-
serordentlich geschichtsträchtige 
Baute einschliesst, für einen allfäl-
ligen Fusionsprozess?

Ueli Müller: Man muss das Ganze 
im Auge behalten! Natürlich hat 
das Schloss eine grosse Strah-
lungskraft über die Standortge-
meinde hinaus. Allerdings sind 
alle froh, dass es dem Kanton 

gehört, weil der Unterhalt und der 
Betrieb sehr kostenintensiv sind. 
Aber es ist und bleibt die grösste 
historische Sehenswürdigkeit der 
Region. Mich als Historiker würde 
es selbstverständlich sehr freuen, 
wenn es zu unserem Gebiet ge-
hören würde! Es ist uns aber be-
wusst, dass man das Schloss 
nicht alleine haben kann, sondern 
gleichzeitig auch viele neue Infra-
strukturaufgaben übernehmen 
müsste, welche die Stadtkasse 
belasten würden.

Spr: lllnau-Effretikon und Kyburg 
scheint vielen von uns ein gar 
grosser Kontrast. Gibt es auch 
Aspekte, die für eine Annäherung 
dieser beiden Gemeinden spre-
chen?

Ueli Müller: Von den drei übrig ge-
bliebenen Kandidaten sind wir die 
mittlere Lösung. Es ist klar, dass 
sich für die Kyburger bei einem 
Zusammenschluss mit Illnau-
Effretikon politisch vieles ändern 
würde, vor allem die Gemeinde-
organisation mit dem Parlament, 
der Verlust an Einfluss. Dafür 
hätten sie Zugang zu den vielen 

Illnau-Effretikon und Kyburg: 
eine Traumhochzeit?

öffentlichen Einrichtungen un-
serer Stadt. Geographisch passt 
das Gemeindegebiet von Kyburg 
meiner Meinung nach sehr gut zu 
unseren Oberen Höfen; es würde 
unser Landwirtschafts- und Naher-
holungsgebiet auf dem Hügelzug 
rechts der Kempt sinnvoll ergän-
zen und mit dem Schloss einen 
würdigen Schlusspunkt setzen. 

Ueli Müller, Stadtpräsident Illnau-Effretikon, beantwortet uns ein paar Fragen:

Zankapfel Schule

Gemäss der neuesten regio-Ausgabe favorisiert die Bevölkerung 
von Kyburg eher eine Fusion mit Illnau-Effetikon. 
Offenbar ist Illnau-Effretikon bereit Kyburgs Gesamtschule zu 
erhalten, während Weisslingen eine Schliessung vorsieht, aber 
bereit ist sämtliche Schülerinnen und Schüler in ihren eigenen 
Gemeindeschulen aufzunehmen. Bei einer Fusion mit Illnau-
Effretikon würden die Sekundarschüler Kyburgs im Hagen-Watt 
unterrichtet, die Kindergärtler in Ottikon aufgenommen. 



Die SP macht Druck auf kantonaler und
kommunaler Ebene
Sowohl auf kantonaler wie auf 

Gemeindeebene hat sich die 
SP das Thema Wohnen als ei-
nes der Schwerpunktthemen 
für die kommenden Wahlkämp-
fe ausgesucht. Es geht nicht 
einfach nur um Wohnraum, 
sondern auch um Wohnraum 
für alle. Das heisst, dass Wohn-
raum bezahlbar bleiben muss, 
trotz Wirtschaftswachstum und 
Einwanderungsdruck. 
Auf kantonaler Ebene steht 

die SP-Volksinitiative «Für mehr 
bezahlbaren Wohnraum» im 
Zentrum. In erster Lesung wur-
de der Gegenvorschlag des 
Parlaments, welcher die wich-
tigsten Forderungen der Initi-
ative, nämlich die Förderung 
des preisgünstigen Wohnungs-
baus, übernimmt, knapp ange-
nommen. Der eigentliche Test 
aber ist der 28. Oktober, wenn 
die Schlussabstimmung statt-
findet. Im Falle einer Ablehnung 
wird die Initiative im nächsten 
Jahr, also im Jahr der kommu-
nalen und kantonalen Wahlen 
zur Abstimmung kommen. Das 

ist gutes politisches Timing.
In der Stadt Illnau-Effretikon 

wurde das SP-Postulat für den 
Einbezug des gemeinnützigen 
Wohnungsbaus in das Projekt 
Mittim knapp überwiesen. Da-
mit sollte u.a. auch der Weg-
fall von etwa 100 preisgünsti-
gen Wohnungen kompensiert 
werden. Noch vor den Som-
merferien hat der Stadtrat 
offenbar entschieden, trotz 
eigenem Landbesitz darauf 
zu verzichten. Die bürgerli-
che Mehrheit im Stadtrat hat 
sich offenbar durchgesetzt. 
Damit wird dieses Projekt je-
nen Kräften überlassen, die 
wir in den letzten drei Jahren 
auf breiter Front zu kritisieren 
gelernt haben. Es werden sich 
– ausschliesslich – die Rendi-
tejäger der grossen Immobi-
lienfirmen ans Werk machen 
und den Preis bestimmen. Die 
weniger betuchte Bewohner-
schaft des Zentrums, die auf 
erschwingliche Alterswohnun-
gen wartenden SeniorInnen 
und das ansässige Kleinge-

werbe dürften das Nachsehen 
haben. Aus meiner Sicht ist 
dadurch auch die Zustimmung 
der SP zum Gestaltungsplan in 
Frage gestellt. 
Es gibt allerdings auch positi-

ve Signale aus dem Stadthaus: 
Die Stadt hat noch Landreser-
ven im Zentrum, welche wohl 
für gemeinnützigen Wohnungs-
bau und Alterswohnungen ge-
eignet wären. Wichtig scheint 
mir, dass der Druck auf den 
Stadtrat aufrecht erhalten wird.  
In der Stadt Zürich sind die Sig-
nale in die Richtung längst ge-
setzt. Es gibt keinen Grund, wa-
rum das in der Agglomeration 
nicht möglich sein sollte. 

Ueli Annen
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team vortrefflich. 
Samuel ist ein loyaler, ver-

lässlicher und einsatzbe-
reiter Sozialdemokrat, der 
mit seinem Pragmatismus 
vielleicht für manche gele-
gentlich etwas gar weit im 
Realo-Lager steht. Wir wis-
sen aber auch, dass er sich 
für die Rolle eines Exekutiv-
politikers gerade deswegen 
eignet. Ich bin überzeugt, 
dass wir – sofern wir alle zu-
sammen einen guten Wahl-
kampf hinlegen – sehr gute 
Chancen haben, das stadt-
rätliche Gremium in unserem 
Sinne wieder zu ergänzen. 
Die SP hat sich in den letz-

ten 40 Jahren als tragendes 
Element in der Exekutive un-
serer Stadt mehr als bewährt. 
Mit den bisherigen Ueli Müller 
(Stadtpräsident), Salome Wyss 
und dem Neuen Samuel Wüst 
wird diese Tradition würdig fort-
gesetzt.  

Ueli Annen, Leiter
der Findungskommission 

Samuel Wüst möchte Nachfolger von Kurt 
Brüngger werden
Die einstimmige Nomination 

von Samuel Wüst an der SP-Ver-
sammlung vom 19. August war 
keine Überraschung. Samuel 
hat aus seinen Ambitionen für 
das Stadtratsamt keinen Hehl 
gemacht. Und als Fabian Mo-
lina definitiv absagte, verblieb 
er als einziger Kandidat, um die 
von Kurt Brüngger hinterlassene 
Lücke zu füllen. 
In der Findungskommission 

war uns von Anfang an klar, 
dass Samuel Wüst über die für 
einen Stadtrat notwendigen Fä-
higkeiten verfügt und unseres 
Vertrauens würdig ist. 
Samuel hat 16 Jahre Gemein-

derat im Illnauer-Parlament hin-
ter sich, 12 Jahre davon war er 
in der GPK, die letzten vier Jahre 
als Präsident. Samuel kennt 
also den «Laden» wie kaum ein 
zweiter; als Ingenieur und Brü-
ckenbauer bei der Stadt Zürich 
arbeitet er seit Jahren im Dienst 
der Öffentlichkeit. Als Berufs-
mann aus der Technikbranche 
ergänzt er unser eher im gei-
steswissenschaftlichen Bereich 
beheimatetes übriges Stadtrats-

P.S. Inzwischen ist bereits klar 
geworden, dass sich auch An-
dreas Hasler von den Grünlibe-
ralen und Hansjürg Gehri von 
der BDP für ein Stadtratsmandat 
bewerben. Bei der SVP herrscht 
noch Funkstille. Natürlich stellt 
sich die Frage, ob Max Binder 
nochmals antritt. Man darf ge-
spannt sein!

Aus der Fraktion
Sabrina di Bella, unsere neu 
gewählte Co-Präsidentin, hat 
sich zugunsten der Parteiarbeit 
aus dem Grossen Gemeinderat 
verabschiedet. Ihr Nachfolger ist 
David Gavin, Illnau. Wir gratulie-
ren und wünschen viel Erfolg im 
neuen Amt.
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…und wieder stehen die Wahlen vor der Tür
Die Gemeindewahlen finden am 30. März 2014 statt. Am 2. November muss die Gemeinderatsliste 

vollständig sein. Wir sind seit einiger Zeit am Suchen von geeigneten Kandidierenden; es ist eine 

Aufgabe, die viel Zeit und Geduld erfordert. Gegenwärtig herrscht noch einige Unklarheit. Hinwei-

se auf und Meldungen von Kandidatinnen und Kandidaten nimmt die Findungs- und Wahlkommis-

sion weiterhin dankend entgegen. 

UM GENÜGEND ZEIT ZU HABEN FÜR DIE VORBEREITUNG AUF DIE NOMINATIONSVERSAMM-

LUNG VOM 2. NOV. (PROGRAMMTAG), SOLLTEN INTERESSENMELDUNGEN SPÄTESTENS BIS 

ZUM 15. NOV. BEI UNS EINTREFFEN. 

Meldung an:  Ueli Annen  052 346 11 93

   Sabrina di Bella 

   Brigitte Röösli

Abstimmungsparolen vom 24. Nov. 2013

Eidgenössische Abstimmungen

1:12 Initiative (für gerechte Löhne) JA

Familieninitiative (Steuerabzüge für Selbstbetreuende) NEIN

Erhöhung der Autobahnvignette (Nationalstrassenabgabegesetz) JA

Die Familienintiative kommt sehr familienfreundlich daher. Warum eigentlich nicht, mögen sich viele 
fragen. Abgesehen von finanzpolitischen Überlegungen wäre ein solcher Steuerrabatt eine systemisch 
verfehlte Neuerung: Abzüge können nun einmal nur für tatsächliche Auslagen geltend gemacht werden. 
Sonst werden wir nächstens eine Initiative der Nicht-Pendler im Haus haben, die dafür, dass sie am 
Wohnort arbeiten, einen Steuerabzug einfordern. Oder warum nicht eine Steuerreduktion für Eltern, die 
weniger Geld in die Ausbildung ihrer Kinder investieren? Würde man für Einverdiener-Familien einen 
Betreuungsabzug zulassen, müsste konsequenterweise auch der Wert der eigenen Arbeit in Familie und 
Haushalt besteuert werden.

Keine kantonalen Abstimmungen

Kommunale Vorlagen

Kreditvorlage für Ausstieg aus dem Atomstrom JA

Gegen den Beschluss des Gemeinderates, aus dem Atomstrom auszusteigen und einen ökologisch 
verantwortbaren Strommix vom EKZ zu beziehen, wurde das Referendum ergriffen. Die Haltung der 
Fraktion war natürlich ein Ja und die Partei wird ihr zweifellos folgen.
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Einladung zum Programmtag der
SP Illnau-Effretikon/Lindau

Samstag, 2. Nov. 2013, 13.00 Uhr – 17.15 Uhr
Hort Rikon, Dorfstrasse 32, Effretikon
ab ca. 18.00 Uhr gemeinsames Abendessen im Rest. Nussbaum

Am Programmtag werden wir die Kandidierenden für die Wahlen 
2014 kennen lernen und nominieren. Zudem setzen wir uns mit den 
Schwerpunkten für die nächste Amtsperiode auseinander, unter 
anderem beschäftigen wir uns mit der Wahlplattform, möglichen 
Vorstössen und dem Zentrum Mittim.
Die Kandidierenden werden am Programmtag für die Wahlunterla-
gen fotografiert. 

Kulturfest «125 Jahre SP»

Freitag, 22. Nov. 2013, ab 18 Uhr im Birchsaal Effretikon
Mit Christian Levrat, Präsident SP Schweiz und Kinderprogramm

Alle sind eingeladen!

Einladung zum Podium 1:12

Dienstag, 5. Nov. 2013, 19.30 Uhr
Birchsaal Effretikon, Kath. Kirchgemeinde
Podiumsteilnehmende Pro-Seite:
NR Jacquelinde Fehr, SP
Gemeinderat und Mitglied der GL SP ZH Fabian Molina, JUSO

Podiumsteilnehmende Kontra-Seite:
NR Doris Fiala, FDP
Stadtrat und NR Max Binder, SVP

Begrüssung durch unseren Stadtpräsidenten Ueli Müller, SP
Moderation: Zürcher Oberländer
Organisation: SP Illnau-Effretikon/Lindau

Voranzeige: unbedingt eintragen!
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Do 3. Okt. 19.15 Uhr GGR-Sitzung, Stadthaus 

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

Mo 28. Okt. 19.35 Uhr Fraktion, Rössli Illnau

Do 31. Okt. ab 20.00 Uhr Öffentliche Orientierung Mittim, Stadthaus

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

Sa 2. Nov. 13.00 Uhr Programmtag (siehe Einladung)

Di 5. Nov. 19.30 Uhr Podium 1:12-Initiative, Birchsaal Effretikon

Do 7. Nov. 19.15 Uhr GGR-Sitzung, Stadthaus 

Sa 9. Nov. 9.00 Uhr Standaktion

Fr 22. Nov. Kulturfest der SP Ilef/Lindau (Details folgen)

So 24. November Abstimmungen

Fr 29. Nov. Raclette (Details folgen)

Mo 9. Dez. 19.30 Uhr Fraktion, Stadthaus 507

SP Illnau-Effretikon/Lindau
Postfach 84
8307 Effretikon

www.sp-ilef.ch


