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Die SP Illnau-Effretikon hat am 6. Januar 2014 erfolgreich ihre Initiative 
«Wohnen für alle» lanciert. Insbesondere mit dem geplanten Bau von Mit-
tim verschwinden etwa 100 günstige Wohnungen. Nur mit entsprechenden 
Vorgaben wird sichergestellt, dass weiterhin eine ausgewogene Bevöl-
kerungsstruktur besteht und die Wohn- und Lebensqualität gewährleistet 
wird. Ebenfalls ist auf die Erstellung von günstigem Gewerberaum zu ach-
ten, damit Klein- und Kleinstbetriebe nicht vermehrt aus dem Stadtgebiet 
gedrängt werden. 
Dass dieses Thema eine breite Unterstützung geniesst, zeigen die 600 ge-
sammelten Unterschriften. Am 23. Juni 2014 wird nun die SP Illnau-Effre-
tikon/Lindau die Unterschriftenbögen dem Stadtpräsidenten Ueli Müller 
übergeben. Bis dahin gilt: Weitersammeln!

Bitte kommt alle zur Übergabe der Initiative am Montag, 23. Juni um 15.30 
Uhr vor das Stadthaus. Eine gute personelle Kulisse macht sich auch für die 
Medien gut.

Sabrina di Bella

Einreichung der Initiative
«Wohnen für alle»
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sprachrohr

Neu im GGR

Als ich die Anfrage erhielt, mich 
auf die Liste für die GGR-Wahlen 
2014 setzen zu lassen, wusste 
ich noch nicht, ob ich in die Ge-
meindepolitik einsteigen oder 
mich nur als Listenfüllerin zur 
Verfügung stellen wollte. Schnell 
entschied ich mich jedoch für 
Ersteres: Ja, ich würde gerne in 
die Gemeindepolitik einsteigen. 
Allerdings war für mich auf Li-
stenplatz 7 lange offen, ob es rei-
chen würde oder nicht. Doch der 
30. März 2014 kam schliesslich 
schneller als gedacht ‒ und mir 
gelang der Sprung in den GGR. 
Viel Zeit für einen langsamen 
Einstieg blieb mir nur bedingt: 
Kurz nach den Wahlen standen 
die ersten Sitzungen an und die 
Frage nach möglichen Interes-
sen an Kommissionen war ein 
grosses Thema, welches auch 
an mir nicht vorbei ging. Nun 
werde ich die SP/JUSO auch 
in der GPK vertreten. Sicher-
lich werde ich in dieser Zeit die 
Stadt, in der ich aufgewachsen 
bin, noch besser kennenlernen 
und bestimmt auch von anderen 
Seiten. Die erste Gemeinderats-
sitzung ist auch bereits Ge-
schichte und konkrete Arbeiten 
haben begonnen. Was alles auf 
mich zukommen wird in meinem 
neuen Amt, wie viel Aufwand ich 
auf mich nehmen muss, war und 
ist für mich noch nicht ganz klar. 
Sicher ist, dass 
ich mich über 
die neue Heraus-
forderung freue 
und sie gerne an-
nehme.

Silvana Peyer
Bisikon

Seit der Lancierung der Initiative «Wohnen für alle» am 6. Januar 
2014 sind bis dato gut 600 Unterschriften gesammelt worden. Ein 
Erfolg! Bis zur Einreichung der Initiative am Montag, 23. Juni 2014 
können noch Unterschriftenbögen abgegeben werden. 
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Es war sehr still in letzter Zeit um 
die SP Kanton Zürich. Das lag zwei-
fellos nicht an der mangelhaften 
Arbeit der kantonalen SP-Führung, 
sondern resultierte meiner Meinung 
nach aus der dominanten Präsenz 
von sachpolitisch denkenden, «un-
aufgeregten» Geistern in der SP-
Chefetage des Kantons: Weder das 
Präsidium noch die politische Sekre-
tärin gehören zur Kaste der Schaum 
schlagenden Politakteure, was in 
der heutigen Medienlandschaft un-
weigerlich zum Mauerblümchen-
dasein führt. Mit der Wahl einer 
zusätzlichen Vizepräsidentin, der 
Ex-Juso-Frau Rebecca Wyler und 
der Festlegung eines neuen Schwer-

punktthemas witterten die Presse-
leute Morgenluft: Sie konstruierten 
aus dem gelungenen kleinen Coup 
flugs eine kleine Palastrevolution. 
Tatsache ist: Die SP Kanton Zürich 
ist wieder im Geschäft. 

Neues Schwerpunktthema

Die Steuergerechtigkeit wurde ne-
ben der Boden- und Wohnpolitik 
zum zweiten Schwerpunktthema 
des kantonsrätlichen Wahlkamps 
gekürt. Offenbar zielt der Vorstoss 
der JUSO darauf, einen Mindest-
steuersatz für die Gemeinden im 
Kanton Zürich anzustreben und so 
durch Regulierung die Unterschiede 

SP Kanton Zürich

Endlich ist sie wieder ein Thema

der Steuerbelastung zwischen den 
Gemeinden zu verringern. Für mich 
ist ein solches an sich erstrebens-
wertes Ziel aber nur über eine Ver-
stärkung des Finanzausgleichs zu 
erreichen. Hoffentlich wird das bei 
der Konkretisierung des Themas im 
kantonalen Wahlkampfteam auch 
so gesehen. 

Wie auch immer: Am Samstag 27. 
Sept. findet ein grosses kantonales 
SP-Fest in Winterthur statt. Am bes-
ten gleich in die Agenda eintragen!

Ueli Annen

Heiner Forster hat recht! Die Voll-
geldinitiative geniesst eine breite 
Unterstützung von Personen aus al-
len grossen Parteien. Das vor allem 
aus den folgenden Gründen:
•Die meisten Unternehmen verlie-
ren durch Konjunkturkrisen mehr, 
als sie durch Blaseneffekte gewin-
nen.
•Das Vollgeld löst das too-big-to-
fail-Problem der Banken nachhaltig 
und inhärent, ohne regulatorischen 
Wahnsinn. Vollgeld macht eine De-
regulierung möglich.
•Heute kann jede Geschäftsbank, 
einfach so wie es ihr gerade ins Ge-
schäftskonzept passt, Geld herstel-
len und vernichten. Weder der Staat 
noch der Souverän haben Einfluss 

darauf. Soviel Feudalismus ist selbst 
den konservativen Bürgerlichen 
(oder mindestens ihrer Basis) zu viel. 
•Die Vollgeldreform entlastet den 
Staat, weil er die (ihm seit je her zu-
stehende) Seigniorage wieder selbst 
einstreicht und nicht obendrauf 
noch Schuldzinsen bei den privaten 
Banken bezahlen muss.
•Die Vollgeldreform stellt volkswirt-
schaftlich das wieder her, was früher 
einmal war (vor der Dominanz von 
Giralgeld (Buchgeld M1/2/3). Das 
verfassungsrechtliche Geldschöp-
fungsmonopol ist dann nicht mehr 
umgehbar, denn jede Art von Geld 
ist eingeschlossen, nicht wie bisher 
nur das Notengeld.
•Staatsrechtlich ist die Verände-

Mit Vollgaz zum Vollgeld

rung bedeutungsvoll, denn das 
Geldsystem wird durch eine vierte 
unabhängige Staatsmacht, die Mo-
netative, abgesichert. Somit wird 
das Verwaltungsorgan der National-
bank gewählt wie Richter, Bundes-
räte und Parlament. Das bedeutet 
die Demokratisierung des Geldes. 
Es entsteht ein starker Fokus auf die 
Gesamtwirtschaft.

Markus Gehrig
Präsident SP Bezirk Pfäffikon

Zum Artikel von Heiner Forster im letzten Sprachrohr haben wir – was für eine Freude! –  einen Le-
serbrief erhalten.  Hier ist er! Übrigens: Wie der Presse entnommen werden konnte, wurde der Verein 
MoMo (Monetäre Modernisierung) am 3. Juni gegründet. Sein Ziel ist es, eine öffentliche Diskussion 
über die Vollgeldreform in Gang zu bringen und eine Initiative zu starten. Gemäss Tagi Meinungsum-
frage vom 6. Juni sind 58% für diese Initiative und 31% dagegen. Wenn das so bleibt?
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An dieser Stelle wäre eigentlich das 
Interview mit Fabian Molina geplant 
gewesen. In Folge eines Missver-
ständnisses und der Landesabwe-
senheit von Fabian müssen wir die 
Leser auf eine der nächsten Num-
mern vertrösten. Wir halten aber 
fest: Auch wenn man nicht von allen 
jungsozialistischen Ideen begeistert 
ist, gilt es zu respektieren, dass sich 
die Jungpartei in den letzten Mona-
ten ausgezeichnet geschlagen hat. 

• der Prozess gegen  Daniel Vasell-
la wurde gewonnen und er hat nun 
nach einigem Hin und Her die Ge-
richts- und Anwaltskosten der JUSO 
bezahlt.
• die JUSO war – nicht zuletzt dank 
ihrem Präsidenten – mit ihren  Aktio-
nen und Statements medienmässig 
in den letzten Monaten überdurch-
schnittlich präsent.
• die JUSO hat wohl nicht ganz un-
wesentlich dazu beigetragen, dass 

die Gripen-Abstimmung von den 
Linken gewonnen wurde. 
• mit ihren Vorstössen an der De-
legiertenversammlung des Kantons 
hat die JUSO jene Spannung in die 
Reihen der SP zurück gebracht, die 
es auch für Wahlerfolge braucht.

Bravo!

Das rote Sternenberg bleibt auch nach der Einverleibung in die Gemeinde Bauma für unsereins at-
traktiv. Jedenfalls fanden sich eine grössere Schar von Mitgliedern als auch schon am Parteitag vom 
16. Mai in Sternenberg zusammen, um die wichtigsten Beschlüsse für die Kantonsratswahlen im 
Frühling 2015 zu fassen. Es ging um die Liste, das Wahlbudget und das Wahlkampfteam. Insgesamt 
spürte man eine gewisse Aufbruchstimmung – die Aussichten, in unserem Bezirk einen zweiten Sitz 
zu ergattern, stehen nicht schlecht. 

Für die Kantonsratskandidatenliste 
stellen sich Sabine Sieber und Fabi-
an Molina als Spitzenkandidaten er-
neut zur Verfügung.  Sabine Sieber 
ist nicht mehr Gemeinderätin, hatte 
aber als bisherige Gemeindepräsi-
dentin durch die souveräne Abwick-
lung des Fusionsprozesses eine 
starke Präsenz in den lokalen Medi-
en. Fabian Molina ist zu einer natio-
nalen Politfigur geworden; das hilft 
zwar für den Bezirk Pfäffikon nur be-
dingt, aber immerhin verleiht er mit 
seiner Kandidatur der SP-Liste stär-
kere Aufmerksamkeit. Die weiteren 
Plätze auf der Liste sind gut besetzt; 
Brigitte Röösli als diesjährige Präsi-

dentin des Grossen Gemeinderats 
in Illnau-Effretikon und die beiden 
Stadträte Samuel Wüst und Salome 
Wyss geben der Liste Gewicht und, 
was wichtig ist, sichern ihr eine gute 
Resonanz in der grössten Gemeinde 
des Bezirks. 

Das Wahlbudget wurde angesichts 
der guten Erfolgsaussichten dieser 
SP-Liste von der Versammlung auf-
gestockt. Als Leiterinnen des Wahl-
kampfteams stellten sich Salome 
Wyss und Brigitte Röösli zur Verfü-
gung. Sabine Sieber und Fabian Mo-
lina ergänzen das Kernteam, das je 
nach Bedarf auf die weiteren Kandi-

dierenden sowie die Präsidenten der 
Sektionen zurückgreifen wird. 

 Schliesslich diskutierte die Ver-
sammlung auch noch über die Situ-
ation in der Reformierten Bezirkskir-
chenpflege. Beide Bisherige treten 
zurück: Kö Hefti  und Judith Bertschi 
Annen. Minimalziel wäre es, mindes-
tens einen Sitz zu behalten. Wer sich 
angesprochen fühlt oder jemanden 
vorschlagen könnte, meldet sich bei 
Markus Gehrig oder beim Sprach-
rohr. 

Ueli Annen

Parteitag SP Bezirk Pfäffikon

Die SP-Liste für die Kantonsratswahlen ist komplett

Die Kantonsratsliste der SP Bezirk Pfäffikon

1. Sabine Sieber, Sternenberg  5. Samuel Wüst, Illnau-Effretikon
2. Fabian Molina, Illnau-Effretikon  6. Thomas Humbel, Pfäffikon
3. Brigitte Röösli, Illnau-Effretikon  7. Salome Wyss, Illnau-Effretikon
4. Heiner Forster, Weisslingen

JUSO Illnau-Effretikon/CH

Der Start als JUSO-Präsident ist geglückt
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Brigitte Röösli höchste Illnau-Effretikerin
Die SP-Co-Präsidentin Brigitte Röösli wurde für ein Jahr zur Präsidentin des Grossen Gemeinderats 
gewählt. Dem Sprachrohr skizzierte sie ihre Pläne für ihr Amtsjahr und nahm zu ihrer Antrittsrede 
Stellung. Mit Brigitte Röösli sprach Barbara Braun.

Sprachrohr: Brigitte, zuerst möchten 
wir dir ganz herzlich gratulieren zur 
Wahl zur höchsten Illnau-Effretikerin. 
Du hast in deiner Antrittsrede gesagt, 
es sei nicht selbstverständlich, dass 
du gewählt wurdest, und damit auf 
deine Gleichgeschlechtlichkeit ange-
spielt. Warum hast du diese als Auf-
hänger benutzt?

Brigitte Röösli: Nach meinem Co-
ming Out im Alter von 28 Jahren 
gab es immer wieder Momente in 
meinem Leben, wo ich nicht wusste, 
ob ich dadurch, dass ich dazu stand, 
lesbisch zu sein, aus der Gesellschaft 
gekippt würde. Einmal habe ich mich 
z. B. für eine Stelle beim Kanton be-
worben; in meinem Lebenslauf war 
mein politisches Engagement für das 
neue Partnerschaftsgesetz selbst-
verständlich aufgeführt. Ich erhielt 
eine Absage auf meine Bewerbung 
mit der Bemerkung, ich müsse mich 
nicht wundern, wenn ich keine Stelle 
finden sollte, wenn ich so etwas in 
meinen Lebenslauf schreibe. Dieser 
Vorfall ist nur sieben Jahre her.
Auch heute noch bin ich oft verunsi-
chert, wie offen ich kommunizieren 
soll, dass ich lesbisch bin. Sage ich 
zu meinem Zivilstand nur «Ich bin ver-
heiratet.», dann nehmen alle an, dass 
mein Partner ein Mann ist. Ich muss 
immer versuchen einzuschätzen, ob 
ich das richtigstellen soll oder nicht. 
Ist mein Gegenüber mir grundsätz-
lich wohlgesinnt und akzeptiert das 
einfach oder empfindet er es als 
unnatürlich und abartig? Und wenn 
man immer wieder in diese Position 
kommt, dann ist es wirklich nicht 
selbstverständlich, dass ich gewählt 
wurde. 

Spr: Hast du denn in deiner mehr-
jährigen Tätigkeit als Gemeinderätin 
auch im Rat so negative Reaktionen 
erfahren?

Brigitte Röösli: Nein, direkt nicht. 
Aber ich habe gelegentlich gehört, 
dass gewisse Kreise über mich mun-
keln. Es war mir auch nie klar, wer es 
überhaupt weiss. Meine Strategie ist, 
das Lesbischsein offen in den Raum 
zu stellen. So biete ich am wenigsten 
Angriffsflächen. Es gehört zu meiner 
Identität und ich kann und will es 
nicht verstecken.

Spr: Nun bist du mit 28 von 34 Stim-
men gewählt worden – ein sehr gutes 
Resultat. Hast du die Offenheit deiner 
RatskollegInnen unterschätzt? 

Brigitte Röösli: Vielleicht. Ich habe 
nicht mit diesem Resultat gerech-
net, nachdem ich vor einem Jahr mit 
einem deutlich schlechteren zur 1. 
Vize gewählt wurde. Vielleicht liegt 
es auch daran, dass zu Beginn der 
Legislatur die neuen Ratsmitglieder 
noch offener sind und allen eine 
Chance geben. Es ist schwer zu 
sagen, aber gefreut hat es mich.

Spr: Wie wird man eigentlich Ratsprä-
sidentin? Kann man sich für das Amt 
bewerben oder ist das ein Turnus?

Brigitte Röösli: Alle vier Jahre, immer 
gleich am Anfang der Legislatur, hat 
die SP Anrecht auf das Präsidium. 
Man bewirbt sich erst innerhalb der 
Fraktion. Danach werden die Kan-
didaturen für die verschiedenen 
Kommissionspräsidien in der inter-
fraktionellen Konferenz besprochen. 
Diese sucht einen Konsens unter 
den Parteien, um Kampfwahlen zu 
vermeiden.

Spr: Welches sind deine Aufgaben in 
diesem Amt?

Brigitte Röösli: Ich bin einerseits 
zuständig für die Leitung und ord-
nungsgemässe Durchführung der 

GGR-Sitzungen. Diese werden je-
weils an der vorgängigen Bürosit-
zung vorbereitet. Wir prüfen auch, ob 
neu eingereichte Vorstösse der Ge-
schäftsordnung entsprechen.
Der zweite Aufgabenbereich ‒ auf 
den freue ich mich speziell ‒ ist die 
Repräsentation der Stadt. Was da 
genau auf mich zukommt, weiss ich 
noch nicht. Gehört habe ich, dass ich 
u.a. mithelfen darf, die Soldaten aus 
dem Wehrdienst entlassen darf. Das 
finde ich als eher militär-kritische SP-
Frau sehr spannend.

Spr: Du setzt dein Präsidialjahr unter 
das Motto «Diversity». Kannst du er-
klären, was du hierzu machen möch-
test?

Brigitte Röösli: Für die Repräsen-
tation der Stadt kann ich zum Teil 
Wünsche anbringen. Gerne würde 
ich einige Minderheiten treffen, Grup-
pen, die nicht so gehört werden, 
und denen ich in meinem normalen 
Leben nicht begegnen würde. Mein 
erster Wunsch hierzu ist, dass ich bei 
den Fahrenden  vorbeischauen will, 
wenn sie hier sind. Weiteres bin ich 
noch am Entwickeln. 

Spr: Möchtest du denn auch im Rat 
selbst mehr Vielfalt erreichen?

Brigitte Röösli: Mit den neun Parteien 
haben wir eine recht grosse Vielfalt 
im Rat. Auch altersmässig decken wir 
ein breites Spektrum ab. Mehr Vielfalt 
wünschte ich mir mit kritischeren, ei-
genständigeren Meinungen. Auch 
sollten sich die GGR-Mitglieder mehr 
zeigen in der Bevölkerung. Ich bin 
der Meinung, dass «Diversity» nicht 
nur in Firmen Nutzen bringt. Wenn 
Menschen mehr und offen zeigen, 
wo sie stehen im Leben, und wahrge-
nommen wird, wie vielfältig Lebens-
entwürfe sein können, dann hat die 
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ganze Gesellschaft etwas davon. 

Spr: Hast du dir weitere, auch po-
litische, Ziele gesetzt, die du in 
deinem Präsidialjahr erreichen 
möchtest? 

Brigitte Röösli: Nun, als Präsidentin 
darf ich ja keine Vorstösse machen. 
Also eher nein. Ich glaube aber, in 
diesem Jahr wartet noch etwas auf 
mich. Durch dieses Amt wird etwas 
auf mich zukommen, das ich jetzt 
noch nicht definieren kann. 

Spr: Welche deiner persönlichen 
Eigenschaften denkst du, wird in 

dieser Funktion speziell gefordert 
werden?

Brigitte Röösli: Dass ich «echli mues 
ufs Muul hocke»! Das ist etwas, das 
ich nicht so gut kann, aber ich werde 
es in diesem Amt können…

Spr: Aber du kannst sehr gut auf 
Leute zugehen und sie abholen, wo 
sie stehen. Ist das vielleicht etwas, 
das du ein bisschen ausleben kannst 
in diesem Jahr?

Brigitte Röösli: Genau. Gerade unter 
meinem Thema «Diversity» bin ich 
überzeugt, dass ich die Menschen 

wirklich dazu bringe, mir zu sagen, 
wo sie der Schuh drückt. Daraus 
kann ich dann Ideen entwickeln, 
die im Endeffekt vielleicht unserer 
Gesellschaft zu Gute kommen. Und 
ja ‒ ich werde an jede «Hundsver-
lochete» gehen, um mit der Bevölke-
rung ins Gespräch zu kommen. Das 
ist politisch mein Schwergewicht für 
dieses Jahr.  

Spr: Du arbeitest 80 % in einer Füh-
rungsposition, bist Co-Präsidentin 
der SP Illnau-Effretikon/Lindau, Ge-
meinderätin und jetzt noch Ratsprä-
sidentin. Wie bekommst du das alles 
unter einen Hut?

Brigitte Röösli: Ich habe auch noch 
einen Garten… (lacht). Eigentlich gab 
es Phasen, wo ich noch viel mehr 
gemacht habe. Die Zeit in der GPK 
war sehr zeitaufwendig, da ich mich 
immer minutiös vorbereitet habe 
und die Akten einsehen gegangen 
bin. Das fällt jetzt weg ‒ dafür bin ich 
noch in der Wahlkommission für die 
Kantonsratswahlen.

Spr: Brigitte, wir wünschen dir viel 
Freude und Erfolg in deinem Präsi-
dialjahr.

PS. Die konstituierende Sitzung des Grossen Gemeinderates verlief in Minne. Nur das schlechte Resultat 
von Roger Miauton (15 Stimmen) verdarb der SVP ein bisschen die Laune. Wahrscheinlich half da auch die 
Songeinlage der beiden Teenager wenig: «Welcome to the New Age...» tönte es zur Feier der neuen Ratsprä-
sidentin  (28 Stimmen) durch den Ratssaal.  Und dann noch: «Hit the road, Jack, and don’t you come back 
no more!»
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über Gott und die Welt zu philoso-
phieren oder manchmal auch zu po-
litisieren. 
Ich lebe mit meiner Familie in der 
Aussenwacht Bisikon, in welcher 
ich bei den «Aktiven Bisiker» (Dorf-
verein) Mitglied bin. Unter anderem 
beteilige ich mich dabei, die «kleine 
aber feine» Badi in Schwung zu hal-
ten, oder helfe den jährlichen «Räbe-
liechtli - Umzug» durchzuführen.   
Ich arbeite seit dem 1. Mai 2014 
für die Primarschule Regensdorf 
in der Schulsozialarbeit. Zuvor war 
ich beim Kinder- und Jugendpsy-
chiatrischen Dienst des Kanton 
Zürich und in der Brühlgut Stiftung 
für Behinderte in Winterthur tätig. 
Ursprünglich erlernte ich den Beruf 
des Lastwagenmechanikers. Durch 
die fehlende Freude an dieser Tätig-
keit orientierte ich mich umgehend 
nach dem Lehrabschluss neu und 
wechselte in den sozialen Bereich. 

Neue Gesichter

Ich bin 35 
Jahre al t , 
glücklich ver-
heiratet und 
habe zwei 
Söhne im 
Alter von 8 
und 4 Jahren. 
Ich wuchs in 
einer Genos-
s e n s c h a f t -

siedlung an der Rappenstrasse in 
Effretikon auf und absolvierte meine 
obligatorische Schulzeit ebenfalls in 
Effretikon. 
In meiner Freizeit genieße ich die 
Zeit, welche ich mit meiner Familie 
verbringen darf. Ebenfalls schätze 
ich als Ausgleich zum kopflastigen 
und teilweise hektischen Berufsall-
tag die Arbeit mit den Händen im 
Garten oder mit Freunden bei einem 
feinen Essen und einem guten Glas 
Rotwein. Dabei darf es nicht fehlen 

Stefan Hafen ist neu im GGR

Ich studierte dann einige Jahre da-
nach an der Fachhochschule Nord-
westschweiz Sozial Arbeit.
Soweit ich zurückdenken kann, 
wurde in meinem Elternhaus über 
Politik engagiert diskutiert. Schon 
früh interessierte ich mich dafür, 
weshalb nun diese oder jene Mei-
nung entstand, oder aus welchen 
Gründen dieses oder jenes Argu-
ment schwerer wiegen mag. Dort 
erhielt ich meine politisch rote Fär-
bung, welche ich nun mit Freude 
und Interesse in mein neues Amt als 
Gemeinderat und Mitglied der Rech-
nungsprüfungskomission versuche 
einfliessen zu lassen. 

Alle 4 Jahre darf im Parlament von 
Illnau-Effretikon der Stapi auf dem 
Bock Platz nehmen und die neue Le-
gislatur einläuten. In seiner Begrüs-
sungsrede ging Ueli Müller auf die 
Vielfältigkeit der Zusammensetzung 
unseres Parlaments ein. Aus neun 
Parteien stammen die Volksvertre-
ter. Stark untervertreten – so der 
Stapi – sei allerdings das weibliche 
Geschlecht mit nur acht Vertreterin-
nen, das entspricht etwa 22%. 
Stark untervertreten ist allerdings 
auch das städtische Effretikon: mit 
knapp 70% der Bevölkerung stellt 
es nicht einmal die Hälfte aller Ab-
geordneten, nämlich nur 15; Ottikon 

dagegen mit rund 3% der Bevölke-
rung gleich vier. Ob sich das mit 
dem Ausländerstimmrecht wohl 
ändern würde? Im alten Athen gab 
es eine Phylenordnung, die für eine 
gerechte Durchmischung der inter-
kommunalen geografischen Her-
kunft sorgte. 
Unsere Fraktion ist bunt durch-
mischt und steigt mit den neuen 
Silvana Peier und Stefan Hafen (die 
beide gleich in GPK resp. RPK ge-
wählt wurden) verjüngt ins Rennen. 
Von Diversität sprach dann auch 
die frisch gebackene Präsidentin 
des GGR, Brigitte Röösli. Diversity 
Management möchte eine produk-

Aus der Fraktion

Konstituierende Sitzung des GGR

tive Gesamtatmosphäre schaffen 
und die Chancengleichheit verbes-
sern. Soziale Diskriminierung muss 
verschwinden sowohl in Bezug auf 
äusserliche Unterschiede wie Ge-
schlecht, Ethnie, Alter oder Behin-
derung als auch auf subjektive wie 
sexuelle Orientierung, Religion und 
Lebensstil. Mit der Wahl von Brigit-
te Röösli zur höchsten Effretikerin 
ist unsere Stadt ein bisschen städ-
tischer, vielleicht auch ein bisschen 
weltoffener, ganz gewiss aber eini-
ges toleranter geworden.

Adrian Kindlimann
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Unglaubliche 300’000 verschiede-
ne Prämien werden je nach Alter, 
Geschlecht, Versicherungsmodell 
und Kanton verrechnet. Der Druck, 
die Prämien jedes Jahr aufwändig 
zu vergleichen, lästige Werbeanrufe 
der Kassen sowie eine Menge Pa-
pierkram beim Kassenwechsel sind 
ärgerlich. Das heutige System ist 
vollkommen unüberschaubar und 
intransparent.

Gerechter und günstiger

Die Krankenkassen sollten vor allem 
für die Kranken da sein und darum 
besorgt sein, dass diese kompetent 
und effizient behandelt werden. Die 
Wettbewerbsanreize sind jedoch so 
gesetzt, dass die Krankenkassen 
viel Geld in die Anwerbung von ge-
sunden Versicherten investieren. 
Das führt zu massiven Prämienun-
terschieden und zu insgesamt hö-
heren Prämien, weil keine Kasse ein 
Interesse daran hat, eine gute und 
koordinierte Behandlung für chro-

nisch Kranke zu fördern.
Kurzfristig wird das Kosten- 
und Prämienwachstum dank 
Einsparungen bei den Werbe-, 
Marketing- und Verwaltungs-
kosten gebremst. Mittel- und 
langfristig ermöglicht die öf-
fentliche Krankenkasse subs-
tanzielle Einsparungen – dank 
einer effizienteren Betreuung 
der chronisch kranken, teuren 

Öffentliche Krankenkasse: einfacher, gerechter 
und günstiger.

Patientinnen und Patienten, mehr 
Interesse an Prävention sowie einer 
stärkeren Verhandlungsposition bei 
der Aushandlung von Tarifen und 
Preisen.

Sabrina di Bella

Die Volksinitiative «für eine öffentliche Krankenkasse» wurde im Mai 2012 eingereicht. Sie will den 
heutigen Kassen-Dschungel mit 60 Versicherern und 300’000 Versicherungsprodukten lichten, dem 
unsinnigen Pseudowettbewerb einen Riegel schieben und die unsoziale Jagd auf «gute Risiken» end-
lich stoppen. 

An der Sektionsversammlung 
vom 1. Juli 2014, 19.30 Uhr im 
Pavillon Watt in Effretikon (sie-
he Einladung) wird uns SP-Ge-
meinderat und JUSO-Präsident 
Fabian Molina über die öffent-
liche Krankenkasse referieren 
und uns die diversen Aspekte im 
Rahmen eines Bildungsmoduls 
vorstellen. 
Die Einladung zu dieser Ver-
sammlung findet ihr in der Beila-
ge. Und nachher wünschen wir 
uns allen den verdienten erholsa-
men Sommer. 

Die alten und neuen SP-Gemeinderäte mit den Stadträten Sa-
muel Wüst und Salome Wyss
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agenda
Di 17. Juni 19.30 Uhr Vorstandssitzung, Stadthaus

Do 19. Juni 19.15 Uhr GGR, Stadthaus

Mo 30. Juni 19.30 Uhr Fraktionssitzung, Stadthaus

Sa 5. Juli ab 10.00 Uhr Stamm im Zia maria

Di 1. Juli 19.30 Uhr Sektionsversammlung, Pavillon Watt

Do 10. Juli 19.15 Uhr GGR, Stadthaus

Sa 2. Aug. ab 10.00 Uhr Stamm im Zia maria

Di 19. Aug. 19.30 Uhr Vorstandssitzung, Stadthaus

Mo 25. Aug. 19.35 Uhr Fraktionssitzung, Rössli Illnau

Do 4. Sept. 19.15 Uhr GGR, Stadthaus

Sa 6. Sept. ab 10.00 Uhr Stamm im Zia maria

Sa 27. Sept. Fest SP Kt. Zürich in Winterthur

Das Sprachrohr wird von den vielen Mitgliedern und Sympis der 
SP Illnau-Effretikon/Lindau gelesen und geschätzt; das freut 
uns! Mittlerweile wissen wir, dass es auch bei der politischen 
Konkurrenz  starke Beachtung findet. Gut so!

Wirklich neu aber ist, dass seit der letzten Nummer die Mitglie-
der der SP im ganzen Bezirk das Sprachrohr zugeschickt er-
halten. Wir heissen diese neuen Leserinnen und Leser herzlich 
willkommen. Selbstverständlich versuchen wir, die Zeitung auch 
für sie attraktiv zu machen, auch wenn sie in erster Linie das 
Mitteilungsblatt für unsere Sektion bleibt. Meldet euch zu Wort! 
Wenn wir Beiträge aus dem Bezirk erhalten, werden wir sie nach 
Möglichkeit auch publizieren. 

Ueli Annen

In eigener Sache


