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Die Wahlfeier

Silvana Peyer strahlte: ihren zweiten 
JUSO-Sitz hatte sie auf sicher geholt 
und das freute natürlich auch den 
nur für kurze Zeit mitfeiernden neuen 
JUSO CH-Präsidenten Fabian Molina. 
An der Spitze war Brigitte Röösli stolz 
darauf, den prominenten Runner-up 
noch um fünf Stimmen distanziert zu 
haben. Der etwas später eintreffende 
alte und neue Stadtpräsident wurde mit Applaus empfangen. Schon erstaun-
lich, wie stark er innert kurzer Zeit in sein Amt hineingewachsen ist und ohne 
jegliche Gegenwehr seine Position souverän behaupten konnte.  

Die Vermuthstropfen

Da war in erster Linie die Nicht-Wahl von Andreas Hasler von der GLP, der 
es erneut nicht schaffte. Mathias Ottiger von der SVP landete an 8. Stelle, 
also noch vor Samuel Wüst, erzielte als wenig bekannter Politiker ein be-
achtliches Resultat. Mit ihm wird die Spar- und «Sperr»-fraktion im Stadtrat 
Auftrieb erhalten. Allerdings wird er durch sein Mitwirken im Stadtrat auch in 
die kollegiale Verantwortung eingebunden und damit nicht mehr so vogelfrei 
opponieren können. Oder wie es Sabrina di Bella formulierte: «Der Ottiger ist 
noch jung und kann sich noch entwickeln.»

Ein heiterer Wahlabend in
Illnau-Effretikon
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SP in Aktion

Beinahe drei Monate lang stand 
er einfach da, in Effretikon, in Ill-
nau, dann wieder in Effretikon. 
Er wechselte seinen Platz in 
winterlich dunklen Abend- oder 
passantenarmen Morgenstun-
den. Er – der Wohnwagen. Klein, 
etwas in die Jahre gekommen 
und ein bisschen schäbig. Keine 
Augenweide. Dennoch sollte 
der grosse Schriftzug auf seiner 
Vorderseite Fragen aufwerfen: 
«Wohnung gesucht!», dazu eine 
Emailadresse und eine Web-
seite, «heim-weh.ch». 
Unscheinbar ist er. Zu unschein-
bar? Das befürchteten die weni-
gen Eingeweihten aus der SP, 
als sich in den ersten Wochen 
kaum Aktivitäten auf heim-weh.
ch zeigten. Die Aktion hätte Neu-
gierde erregen sollen: Wer sucht 
so dringend eine Wohnung, dass 
er zu diesem Werbemittel greift? 
Plötzlich aber begannen Emails 
einzutrudeln ‒ darunter mehrere 
konkrete Wohnungsangebote. 
Ob es daran liegt, dass die Men-
schen im Frühling mit offeneren 
Augen durch die Strassen 
schlendern? Dass er doch lang-
sam eine Mund-zu-Mund-Promi-
nenz erlangt? Dass er an seinem 
letzten Standplatz hartnäckig 
bleibt und seine Anwohner etwas 
nervt? 
Und dann schafft er es auf die Ti-
telseite des regio und hat damit 
seinen Zweck erfüllt: Man nimmt 
ihn wahr, spricht über ihn und 
damit über die Wohnbauinitiative 
der SP, die er mit seiner Präsenz 
begleitet. Die Unterschriften-
sammlung ist in 
ihre letzte Phase 
getreten. Ein-
mal mehr: Ge-
duld bringt (SP-)
Rosen!

Barbara Braun

Die Stimmung im Restaurant Bambus passte zur prächtig wärmen-
den Frühlingssonne: rundum zufriedene Gesichter. Die drei Stadt-
ratsmandate im Trockenen, Samuel Wüst als Nachfolger von Kurt 
Brüngger etabliert, Ueli Müller als Stadtpräsident glorios wieder 
gewählt, die Zahl der Gemeinderäte auf gleichbleibendem mittle-
rem Niveau. Und nicht ganz unwichtig: Der SVP gelang es nicht, 
ihr trojanisches Pferd in die Baubehörde zu schmuggeln. 

Fortsetzung S. 2
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Grosse Stabilität
Grosse Sprünge machen die Par-

teien auch in Illnau-Effretikon nicht. 
Sieht man aber Illnau-Effretikon 
als kleiner schweizerischer Mikro-
kosmos (das hat durchaus seine 
Berechtigung) dann gibt es doch 
einige Tendenzen: Die Grünen sind 
bedenklich geschrumpft; die neuen 
Parteien BDP und GLP konnten 
nicht mehr zulegen, das trotz der 
Schwäche der Grünen. Die FDP ist 
erstarkt; interessanterweise ist aber 
die aggressive Werbung  der Jungli-
beralen wenn überhaupt eher der 
freisinnigen Mutterpartei zugute ge-
kommen. 

Das Positive
Im Gemeinderat haben wir uns 

einen Sitzgewinn gewünscht, aber 
nicht wirklich erwartet. Immerhin ist 
die SP, selbst wenn man die Stim-
men der JUSO in Abzug bringt, 
etwas gewachsen und liegt nun 
wieder deutlich über 20%.  Demge-
genüber musste die SVP erstmals 
seit 1990 (!) auch in Illnau-Effretikon 
einen Verlust einstecken und hat 
nun keine referendumsfähige Frak-
tion mehr. Und von den neuen bei 
der FDP war an der Wahlfeier viel 
Gutes zu hören: offen, konstruktiv, 
aufgeschlossen… wir sind gespannt.

In Lindau lief alles wie am Schnür-
chen (siehe auch S. 5). In Weiss-
lingen wurde Heiner Forster in die 
Schulpflege gewählt. Gratulation!

1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014

SVP 19.8 21.9 27.7 31.2 31.3 33 31.4

SP+JUSO 19.7 20.9 27 24.2 20 18.4 21.3

FDP+JLIE 17.2 22.7 21 18.4 22.6 18.9 22

GRÜNE 8.7 7.8 8.1 9.7 11.3 8.2 6.6

CVP 8 7.2 7 6.5 7 4.8 3.7

EVP 8.2 7.1 5.2 5.7 7.7 5.7 5.3

EDU 7.8 8 4 4.3 0

DP 5.9 0

LdU 4.8 4.5 0

BDP 0 4.4 3.5

GLP 0 6.6 6.3
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SPlitter
• Konstituierung Stadtrat: Nun ist 
es amtlich. Samuel Wüst übernimmt 
das Sozialamt von Kurt Brüngger, 
Mathias Ottiger tritt in die Fussstap-
fen von Max Binder und führt das 
Gesundheitsamt. Nun ja, weiblicher 
ist unser Stadtratsgremium nicht ge-
worden, die Männlichkeit wollen wir 
vom Sprachrohr nach den Reaktio-
nen auf Adrians Editorial vom letzten 
Mal nicht mehr kommentieren. 

• Hansjörg Zimmermann ist am 
27. März 2014 im Tessin gestorben. 
Er war SP-Schulpfleger und in den 

80er-Jahren vier Jahre im Grossen 
Gemeinderat. Ein leutseliger Bahn-
hofvorstand in Illnau, der seine Kun-
den noch kannte und mit dem man 
vor dem Einstieg in den Zug noch 
ein paar Worte wechselte. Ob er den 
jetzigen Umbau des Bahnhofs in Ill-
nau goutiert hätte? Wohl kaum!

• Unsere SP-Fraktion ist gefordert. 
Erst einmal galt es, einen neuen Frak-
tionspräsidenten zu küren. Mit Adri-
an Kindlimann ist ein Erfahrener, der 
seine Ecken und Kanten dennoch 
nicht abgeschliffen hat, in diese Po-

sition nachgerückt. Zur neuen Rats-
präsidentin wird am 22. Mai Brigitte 
Röösli, unsere Co-Copräsidentin mit 
Wohnwagen, gewählt. Sie wird sich 
über ein bisschen Publikum auf der 
Ratstribüne sicher freuen. 

• Mit unserer SP-Initiative «Wohnen 
für alle» sind wir auf der Zielgeraden. 
Jetzt ein letzter Effort und sofort die 
angefangenen Unterschriftenbogen 
zurückschicken. Die Übergabe soll 
noch vor den Sommerferien stattfin-
den. 
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Und die GV am Freitag darauf
Das gab es schon lange nicht mehr: über 50 Personen (darunter zahlreiche Lindauer!) an der GV im 
Hotzehuus in Illnau und das am Ende eines anstrengenden Wahlkampfs, der von vielen sehr viel Prä-
senz erfordert hatte. Ein gutes Zeichen für das Präsidium und den Vorstand, der an diesem Abend 
mit «unverbrauchten» Kräften verstärkt wurde. Wer nicht dabei gewesen ist, hat einen lebendigen 
und informativen Abend verpasst. Hier das Wichtigste in Kürze.

• Kurt Brüngger nimmt Abschied 
von seinem Amt, verspricht weiter-
hin dabei zu sein, allerdings ohne 
Leserbriefe zu schreiben.

• Auch Jürg Gassmann sagt Ciao 
und warnt vor einem Parlament, das 
noch konservativer ist als die Be-
völkerung, und vor dem drohenden 
Sparpaket des Stadtrats. 

• Elisabeth Wyss meldet sich aus 
der Basis und wünscht sich mehr 
Diskussionsgelegenheiten und Pa-

rolenfassungen durch die lokale 
Partei.

• Für die mit Dank aus dem Vor-
stand verabschiedeten Adrian Kind-
limann und David Gavin rücken Mar-
kus Annaheim und Silvana Peier in 
den Vorstand nach.

• Hans-Ueli Kunz wird für 50 Jahre 
SP-Mitgliedschaft geehrt und erhält, 
genauso wie weitere 40-, 30-, 20- 
und 10-jährige Mitglieder, Geschenk 
und Blumenstrauss für seine Treue. 

• Ueli Müller, Stadtpräsident Illnau-
Effretikon, ruft u.a. auf beim perso-
nell erneuerten KUFO (Kulturforum) 
mitzumachen und dessen Anlässe 
zu besuchen. 

• Das Hotzehuus und der Self-Ser-
vice-Modus bewährten sich bestens 
für eine GV dieser Grössenordnung 
und die Aufräumequipe verabschie-
dete sich noch vor Mitternacht bei 
bester Laune.

Requiem für ein Illauer Schwergewicht
Auf das Editorial von Adrian Kindlimann im letzten Sprachrohr reagierte Max Binder tief beleidigt mit 
einem eingeschriebenen Brief. Mit Adjektiven wie «niederträchtig, primitiv, fies, widerlich, erniedri-
gend etc.» wurde der satirische Text von Ottigers «Für-Sprecher» abqualifiziert und mit ihm dessen 
Autor. Das Sprachrohr gibt ihm Gelegenheit zu einer Replik.

Lieber Max, ¡qué grande eres, y 
cuántos pesos tienes! Der Mächtige 
gibt, der Mächtige nimmt... so durfte 
ich dich erleben!

Erinnern kann ich mich noch gut an 
meine erste persönliche Begegnung 
mit dir im GGR: Als Rookie durfte ich 
mich vorstellen: «Kindlimann, Mittel-
schullehrperson, aus dem Zürcher 
Oberland.» Kumpanenhaft hast du 
mir damals auf die Schultern geklopft: 
«Ich bin dänn übrigens de Max», und 
ob ich denn verwandt sei mit dem 
Chrinne-Puur oberhalb Wald? Stolz 
konnte ich damals antworten: «Klar!» 
Alle Kindlimänner stammten wir ab 
vom Kindlimann aus der Chrinnen, 
dem Gehöft oberhalb Wald, hinter 
der Zürcher Höhenklinik.

Danach sind wir uns einige Male 
in der RPK begegnet. Du musstest 

dich immer wieder rechtfertigen vor 
deinen Parteigenossen, du erinnerst 
dich? Aber was konnten die denn 
ausrichten gegen den «pater fami-
lias» der SVP Illnau-Effretikons? Ich 
bin dabei immer fair geblieben. Nie 
hätte ich ein schlechtes Wort über 
dich verloren!

Geändert hat sich dies am 23. März 
2014. Wegen meines satirischen 
Kommentars, der Ottiger habe den 
längsten und breitesten Werbeträger, 
hast du mir das DU wieder entzogen: 
«Sehr geehrter Herr Kindlimann. Um 
es gleich vorwegzunehmen: Obige 
Anrede wird ab sofort meine Anrede 
an Sie sein, und zwar für immer.»

 Puahhh!!! Das waren Ihre Worte, 
Herr Binder... Tja, der Mächtige gibt, 
der Mächtige nimmt!

Sehr geehrter Herr Binder, Sie 
haben mir im selben Brief imperti-
nenterweise nachgesagt, ich sei als 
Mittelschullehrperson, ich zitiere: 
«definitiv am falschen Platz.» Dies 
sogar mit Kopie an unseren Stapi, 
an alle Stadträte und Stadträtinnen, 
an Mathias Ottiger und an den Frak-
tionschef der SVP! Auf meinen Ant-
wortbrief an Sie vom 27. März haben 
Sie nie geantwortet...

Mein Fazit: Max Binder, höchster 
Schweizer 2003/04, in vielen Belan-
gen ein Schwergewicht, menschlich 
ein Winzling? – aus meiner ganz sub-
jektiven Perspektive zumindest ziem-
lich zu ziegenhaft zottelilg zweifelhaft. 
Requiescas in pace in tua Illenauvia!

Adrian Kindlimann
Fraktionspräsident SP/JUSO
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Der Verein MoMo
Der Verein «Monetäre Moderni-

sierung» (MoMo) hat ein Buch her-
ausgegeben mit dem Titel «Die Voll-
geld-Reform» (Edition ZEITPUNKT). 
Dieser überparteiliche Verein will 
zunächst möglichst viele Mitbürge-
rinnen und Mitbürger über unser 
krisenanfälliges Geld- und Banken-
system und die Reformvorschläge 
aufklären und im Mai eine Volksini-
tiative starten.

Worum geht es?
Die Vollgeld-Reform will erreichen, 

dass künftig nur die Schweizerische 
Nationalbank (SNB) elektronisches 
Geld erzeugt. Heute erzeugt und 
kontrolliert die SNB nur noch 10 Pro-
zent unseres Geldes, nämlich nur 
die Münzen und Banknoten. 90 Pro-
zent ist elektronisches Giralgeld auf 
unseren Bankkonten. Dieses erzeu-

gen die Banken selbst, und sie ver-
dienen ungerechtfertigt an der Gel-
derzeugung. Und da viele Banken 
vor allem Gewinn machen wollen, 
nimmt die Geldmenge übermässig 
zu. Banken profitieren, wenn sie Fi-
nanzblasen anheizen; dann wird viel 
Geld in die Finanzindustrie inves-
tiert, spekuliert und gehofft, dass 
die Blase nicht platzt. Das klappt 
meistens nicht, und der Staat muss 
einspringen.

Die Rolle der Banken
Gemäss Bundesverfassung hat 

allein die Nationalbank das Recht, 
Münzen und Papiergeld herzu-
stellen. Wenn die Nationalbank in 
Zukunft auch alles elektronische 
Giralgeld erzeugt und dieses - wie 
das andere Geld - schuldfrei in Um-
lauf bringt, stehen uns Bürgerinnen 
und Bürger im Laufe der Jahre vie-

le Milliarden Franken zusätzlich zur 
Verfügung. Vermögensverwaltung, 
Zahlungsverkehr und Kreditvergabe 
bleiben auch mit Vollgeld bei den 
Banken; wenn nötig bekommen die-
se von der Nationalbank weiterhin 
Darlehen. 

Welche Vorteile hat das Vollgeld?
•Finanzblasen werden verhindert.
•Keine Bank muss mehr mit Steuer-
geldern gerettet werden.
•Gelderzeugung kommt uns Bürge-
rinnen und Bürgern zugute.
•Da die Geldmenge nicht mehr 
unkontrolliert wächst, wird der 
Wachstumsdruck auf die Wirtschaft 
verringert.
•Vollgeld kann leicht eingeführt 
werden, ohne dass die Bankkunden 
etwas bemerken.
•Die Schweiz hätte das sicherste 
Geld der Welt.

Die Vollgeld-Reform
Heiner Forster, der Präsident der Sektion Weisslingen-Russikon-Fehraltorf, engagiert sich persönlich 
stark für die Idee des «Vollgelds», die hierzulande noch wenig bekannt ist. Als gelegentlicher Mitar-
beiter des Sprachrohrs aus dem Bezirk stellt er hier diese neue Initiative vor.  

Das Sprachrohr hat dem Verfasser dieses Artikels, Heiner Forster, ein paar Fra-
gen gestellt, die sich aus der Lektüre seines Textes ergeben haben.

Sprachrohr: Du bist von deiner Aus-
bildung und Tätigkeit her ja nicht 
sehr ökonomisch ausgerichtet. Wie 
kommt es, dass du dich dieses The-
mas nun so energisch annimmst?
Heiner Forster: Ich war immer an 
politischen und sozialen Fragen in-
teressiert, und dazu gehört auch 
die Wirtschafts- und Finanzpolitik. In 
den letzten Jahren ist diese Politik 
immer mehr aus dem Ruder gera-
ten. Von der Vollgeld-Initiative erhoffe 
ich mir einen vernünftigeren und ge-
rechteren Umgang mit Geld. 
Spr: Ich habe zum ersten Mal über 
dich von diesem Reformversuch 
gehört. Es wird schwierig sein, 
Geldpolitik als Thema in eine breite 
Öffentlichkeit zu tragen. Was meinst 
du dazu?
Heiner Forster: Bei vielen Volksiniti-
ativen der letzten Zeit und der nahen 

Zukunft geht es um Geld. Es besteht 
diesbezüglich ein grosses Unbeha-
gen in weiten Teilen der Bevölkerung. 
Die Banken machen fast täglich ne-
gative Schlagzeilen. Es ist jetzt der 
beste Moment für eine Reform der 
Geldpolitik.
Spr: Der vorgeschlagene System-
wechsel ruft nach transnationaler 
Umsetzung. Gibt es andere Länder, 
wo diese Diskussion schon in Gang 
gekommen ist?
Heiner Forster: Es gibt mehrere 
andere Länder, in denen die Idee 
einer Vollgeld-Reform diskutiert wird. 
Meines Wissens ist dies namentlich 
in den USA, in England, Deutsch-
land, Frankreich und Österreich der 
Fall. Es braucht natürlich Mut, den 
Systemwechsel als erstes Land zu 
vollziehen. Es ist aber mit einem Do-
mino-Effekt zu rechnen.

Spr: Die Idee macht für einen So-
zialdemokraten zweifellos Sinn. 
Trotzdem: der heftigste Widerstand 
wird wohl von den Banken selber 
kommen. Und die Gefährdung des 
Finanzplatzes wird einmal mehr ein 
Hauptargument sein.
Heiner Forster: Den Banken und Ver-
mögensverwaltern wird es bestimmt 
nicht passen, weil ihre Machtposition 
eingeschränkt würde; und die libe-
ralen Wirtschaftsverbände werden 
aus Prinzip gegen eine Einschrän-
kung der Narrenfreiheit sein. Da 
Vollgeld das sicherste Geld der Welt 
wäre und zu einer stabilen Wirtschaft 
führen würde, dürfte es schwierig 
sein, glaubhaft von einer Gefährdung 
des Finanzplatzes zu reden. 

Mehr Informationen unter: www.voll-
geld.ch, www.vollgeld-initiative.ch
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Zur Abstimmung über die Kirchensteuer für Juristische Personen

Sorge tragen – wozu?!
«Ich bin nicht sicher, dass das Ziel 

der Initiative wirklich so gut ist», sag-
te mir ein Jungliberaler anlässlich 
des Wahlapéros nach den Gemein-
dewahlen. Er spricht aus, was wohl 
vielen gar nicht erst einleuchtet: 
Eine Initiative zur Abschaffung der 
kirchlichen Steuern von Firmen. 

Was bringt es, die Kirchensteuer 
für juristische Personen abzuschaf-
fen? Und vor allem: Wem bringt es 
etwas? Kein Unternehmen wird 
durch die Kirchensteuer nennens-
wert belastet – sie beträgt im Durch-
schnitt weniger als 1/1000 des 
Gesamtaufwands. In ihrer Summe 
ergeben alle diese kleinen Beträge 
aber einen unverzichtbaren Beitrag 
der Wirtschaft an die gemeinnützi-
gen Leistungen der Kirchen, die al-
len zugutekommen. 

«Unternehmen können ja keine 
Konfession haben», sagen manche 
als Argument. Zum Steuernzahlen 
braucht es keinen Glauben, meine 
ich, nur offene Augen. Zum Beispiel 
dafür, zu sehen, was durch die Kir-

chen an gemeinnütziger Arbeit ge-
leistet  wird dank der vielen Freiwil-
ligen und Ehrenamtlichen, die – oft 
aus religiöser Motivation – soziale 
Aufgaben in unserer Gesellschaft 
übernehmen im Dienst der Mitmen-
schen.

107 Millionen Franken für die ge-
meinnützige Arbeit der Landeskir-
chen zu streichen, kostet langfristig 
ein Mehrfaches an Steuergeldern. 
Viele der unentbehrlichen Leistun-
gen, die nicht mehr von den Kirchen 
und ihren Mitgliedern erbracht wer-
den könnten, müssten zu viel höhe-
ren Kosten vom Staat übernommen 
werden. Das bedeutet mehr Staat 
und noch höhere Steuerlasten, die 
zum grossen Teil vom Mittelstand 
getragen werden müssten. So ge-
sehen käme uns allen die Annahme 
dieser Initiative teuer zu stehen.

Wem nützt also diese Initiative? 
Wenn ich recht sehe, niemandem 
wirklich, aber sie richtet einen 
Schaden an, den alle zu spüren be-
kommen werden. Und es wäre ein 

weiterer Schritt, der die Gefahr in 
sich trägt, unsere Gesellschaft noch 
weiter auseinanderdriften zu lassen, 
denn bestimmt würde einiges auf 
der Stecke bleiben. Also lasst uns 
Sorge tragen zu unserem sozialen 
System, an dem die Kirchen einen 
grossen Anteil haben.

Ich ermuntere euch – ob Kirchen-
mitglied oder nicht – dieser Initi-
ative nicht zuzustimmen und ein 
fettes NEIN in die Urne zu legen. 
 

Elisabeth Wyss-Jenny,
Pfarrerin und SP-Mitglied

Lindau nach den Wahlen

Auch beim Gemeinderat Lindau 
stand an der ersten Sitzung nach 
den Wahlen die Konstituierung an. 
Das Organisationsregelement der 
Gemeinde  wurde angepasst und 
die Ressorts neu geordnet. Für die 
beiden neu gewählten Mitglieder 
standen die Ressorts Hochbau  mit 
den Bereichen Planung, Hochbau 
und Umwelt und das Ressort Ge-
sellschaft  mit den  Bereichen Ge-
sundheit, Altersfragen, Jugend, Kul-
turelles und Sport zur Auswahl. Das 
Ressort Hochbau wurde Susann 
Sorg und das Ressort Gesellschaft 

mir zugeteilt. Ich freue mich auf die 
neue Aufgabe, nur macht mir das 
breite Spektrum, so quasi von der 
Wiege bis zur Bahre, noch etwas 
Bauchweh. 
Uns Neuen wurde auch eine Liste 

der künftigen strategische Schwer-
punkte, die der Gemeinderat an 
seiner letzten Klausur ausgearbeitet 
hat, in die Hand gedrückt. Im Res-
sort Gesellschaft tauchen da inter-
essante Stichworte auf wie Koope-
ration mit 3. Lebensphase, neues 
Jugendzentrum etablieren, Anreize 
zur Integration schaffen, Präventi-

onsprogramm ausarbeiten, Kommu-
nikationskanäle  anpassen, etc. Vie-
les ist angedacht und wartet darauf, 
zusammen mit den geeigneten Part-
nern angepackt zu werden.

Peter Reinhard,
Gemeinderat Lindau

In Lindau ist am Wahlsonntag alles wie geschmiert gelaufen. Esther Elmer wurde wieder gewählt. 
Peter Reinhard, neuer SP-Gemeinderat,  berichtet über seinen Amtsantritt.
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Beim Vorgespräch mit der Modera-
torin sagte ich nebenbei, dass ich ei-
gentlich Blocher begegnen möchte. 
Sonja lachte: «Blocher wird da sein, 
kommen Sie und sagen Sie ihm, was 
Sie denken. Er mag das.» 

Die Diskussion während der Sen-
dung war frustrierend, denn es be-
stand ein festgelegtes Szenario, in 
dem es keinen Platz für Unvorherge-
sehenes gab. Auch Markus Braun, 
der neben mir stand, war sehr verär-
gert, dass er auf Blochers Unwahr-
heiten nicht korrigierend antworten 
konnte. 

Was hat mir persönlich das Mitma-
chen in dieser Sendung gebracht? 
Ein paar nette Bemerkungen und 
daneben unflätige Telefonanrufe, 
Emails und einen verworrenen Brief 
von verblendeten, ja bösartigen Blo-
cher-Fans. 

Eine persönliche Genugtuung habe 
ich jedoch nach Hause gebracht: 

Nach der Sendung habe ich kurz mit 
Blocher geredet und habe ihn ge-
fragt, ob er wisse, dass der von ihm 
hochverehrte Theologe Karl Barth 
am 1. Mai mit der roten Fahne in Zo-
fingen, wo ich später zur Schule ging, 
am Arbeiter-Umzug mitmarschiert 
sei. Seine Antwort lautete: «In der 
Politik konnte man Barth nicht brau-
chen.»…

Als ich Blocher etwas naiv fragte, 
warum er ein solch verhärtetes Herz 
habe, meinte er: «Wenigstens schlägt 
mein Herz noch.» 

Was geht einem da durch den Kopf?

Die Arena-Episode fand dann ihren 
Abschluss mit zwei Emails:

Ich schrieb ans Fernsehen:
«Nach der Arena in Illnau habe ich 

verschiedene, teils unangenehme 
Emails, Telefonanrufe und Briefe er-
halten. Für mich war das überhaupt 
kein Problem. Aber wenn Blocher-

Fans glauben, ihr Idol auf diese Art 
und Weise verteidigen zu müssen, 
dann übt dieser Mensch eine gefähr-
liche Wirkung aus, denn seine Vereh-
rer sind oft Leute, die ihm blindlings 
vertrauen.

Das wissen Sie alles. Blocher hat 
sehr viel Macht und es ist unvorstell-
bar, dass er nicht auch beim Fernse-
hen indirekt grossen Einfluss hat.»

Das Fernsehen schrieb zurück:
«Wir können Ihren Eindruck gut ver-

stehen und dass Sie unflätige Post er-
halten haben, tut uns leid. Trotzdem 
können wir Christoph Blocher nicht 
einfach ignorieren. Als Vizepräsident 
der grössten Partei hat er einen gros-
sen Einfluss in der Schweizer Politik. 
Dies gilt es zu respektieren und des-
halb wird Herr Blocher wohl auch ir-
gendwann wieder in einer Arena zu 
Gast sein…»  Das war’s dann.

Judith Bertschi Annen

Rückspiegel: Arena in Illnau

Blocher und das Schweizer Fernsehen
Am 28. März habe ich mich für die Arena vor Ort im Rössli Illnau zur Verfügung gestellt. Thema 
nochmals: Die Folgen der Masseneinwanderungsinitiative. Man suchte eine Frau, die weder in einem 
politischen Amt noch in einem Parteivorstand tätig ist. (Ich fragte zuerst andere, jüngere Frauen an, 
aber entweder fehlte es ihnen an der Zeit oder am Mut, sich in dieses Abenteuer hinein zu wagen.)

Im Jahr 2012 habe ich das Präsidi-
um der SP-Sektion Fehraltorf Russi-
kon Weisslingen übernommen. Das 
habe ich dann auch der Gemeinde-
verwaltung von Weisslingen gemel-
det und darum gebeten, dies offiziell 
bekanntzugeben (auf der Website 
der Gemeinde und im Weisslinger 
Mitteilungsblatt). Auf der Website 
wurden dann vier Parteien erwähnt: 
An oberster Stelle die FDP mit der 
Bemerkung «Die Ortspartei der FDP 
wurde aufgelöst», gefolgt von der 

Weisslingen ignoriert die SP
Die SP auf dem Lande – gerade die Gemeindeswahlen haben gezeigt, dass sich die SP zunehmend 
schwer tut, auf dem Land Erfolg zu haben. Heiner Forster zeigt exemplarisch am Beispiel Weisslingen 
auf, wie das abläuft.

SVP, dem Wisliger Forum und der 
SP. Trotz der offiziellen Bekanntga-
be wurde die SP in der Folge wenn 
immer möglich ignoriert. Die SP 
wurde nicht wie die SVP und das 
Wisliger Forum informiert. Prak-
tisch die ganze Bevölkerung verhielt 
sich so, als gäbe es uns nicht. Für 
den Gemeindepräsidenten Martin 
Rüegg war ich immer der Präsident 
des Karateclubs, und nicht der Prä-
sident der SP-Sektion. Nach wieder-
holter Reklamation von meiner Seite 

begann man zögerlich, auch uns zu 
informieren. Auch die beiden grös-
seren Parteien hatten Mühe, uns als 
dritte politische Kraft in der Gemein-
de zu akzeptieren und gleichwertig 
zu behandeln. Nachdem Hansjörg 
Forster im vergangenen Herbst in 
den Gemeinderat gewählt worden 
war, hat auch er seine Partei, die 
EVP-Bezirkspartei, auf die Parteien-
liste setzen lassen. Somit sind jetzt 

Fortsetzung S. 7
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Einladung zum ordentlichen 
Bezirksparteitag

Freitag, 16. Mai,  2013, 19.45 Uhr
Steinshof 129, Sternenberg
ab 18.00 Uhr gemeinsames Abendessen im Rest. Alter Steinshof
(Sabine Sieber)

Traktanden

1 Begrüssung, Mitteilungen
2 Protokoll
3 Jahresbericht des Präsidenten
4 Berichte aus den Sektionen
5 Bericht aus dem Kantonsrat von Sabine Sieber
6 Jahresrechnung 2013, Budget 2014
7 Wahl der Geschäftsleitung, Revisoren
8 Wahl der Delegierten SP Kanton Zürich/Diskussion Verteilung
9 Diskussion und Verabschiedung Kantonsratskandi-Liste
   – Definitive Zusammensetzung Wahlkampfteam
   – Eventuell weitere Anträge bis zwei Wochen vor dem Termin
10 Aktivitäten, Verschiedenes

Gast: Thomas Hardegger (Nationalrat)
Anmeldung fürs Essen: Sabine Sieber 052 386 13 01 

fünf Parteien aufgeführt, wobei die 
erste inexistent ist. 

In der Zeitung «regio» vom 3. April 
2014 wird der Gemeindepräsident 
Martin Rüegg zum Thema «Gemein-
dewahlen» interviewt. Dabei kommt 
auch die Schulpflege zur Sprache, 
wo noch ein Platz vakant ist. Mei-
ne Wahl zum neuen Mitglied der 
Schulpflege wird mit keinem Wort 
erwähnt. Hingegen ist von der in-
existenten FDP und vom Wisliger 
Forum die Rede. Ich zitiere Martin 

Rüegg: «Das Wisliger Forum hat in 
diesem Jahr keinen Kandidaten her-
vorgebracht; das war wohl entschei-
dend. Dadurch ist ein Vakuum ent-
standen. Ebenfalls wurde die FDP 
Weisslingen aufgelöst, was ich sehr 
bedauere. Die Parteienvielfalt wurde 
reduziert und deshalb lastet mehr 
Verantwortung auf den Verbleiben-
den. Ich bin aber zuversichtlich, 
dass die Parteien noch jemanden 
finden werden.» Von einer Redukti-
on der Parteienvielfalt kann in Wirk-

lichkeit nicht gesprochen werden; 
das Gegenteil ist der Fall. Mit den 
«Verbleibenden» meint der Gemein-
depräsident offensichtlich nur die 
zwei grossen Parteien. Das Ignorie-
ren der beiden anderen real existie-
renden Parteien geht weiter. 

Heiner Forster, 
Präsident SP-Sektion  

Fehraltorf Russikon Weisslingen

Fortsetzung von S. 6

Sektionsversammlung am Dienstag, 1. Juli 2014
Pavillon Watt, 19.30 Uhr
Themen: Abstimmungsvorlagen und Krankenkassen
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SP Illnau-Effretikon/Lindau
Postfach 84
8307 Effretikon

www.sp-ilef.ch

agenda
Sa 3. Mai ab 10.00 Uhr Stamm im Zia maria

Di 6. Mai 19.30 Uhr Vorstandssitzung, Stadthaus

Mo 12. Mai 19.30 Uhr Fraktionssitzung, Stadthaus

Fr 16. Mai 19.45 Uhr SP Bezirk, Sternenberg (siehe S. 7)

So 18. Mai Abstimmungswochenende

Do 22. Mai 19.15 Uhr GGR, Stadthaus, Konstitiuierung

Sa 7. Juni ab 10.00 Uhr Stamm im Zia maria

Di 10. Juni 19.35 Uhr Fraktionssitzung, Rössli Illnau

Di 17. Juni 19.30 Uhr Vorstandssitzung, Stadthaus

Do 19. Juni 19.15 Uhr GGR, Stadthaus

Mo 30. Juni 19.30 Uhr Fraktionssitzung, Stadthaus

Di 1. Juli 19.30 Uhr Sektionsversammlung, Pavillon Watt

Sa 5. Juli ab 10.00 Uhr Stamm im Zia maria

Do 10. Juli 19.15 Uhr GGR, Stadthaus

Eidgenössische Abstimmungen

Hausarztmedizin Gegenvorschlag zur Volksinitiative JA

Volksinitiative «Berufsverbot für Pädophile» NEIN

Volksinitiative «Mindestlohn» JA

Kauf neuer Kampfflugzeuge (Gripen) NEIN

Kantonale Abstimmungen

Keine Alkoholwerbung an Sportanlässen NEIN

Weniger Steuern fürs Gewerbe (Kirchensteuern!) NEIN 

Abstimmungswochenende vom 18. Mai – Parolen der SP


