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Die Zeit ist reif für Jacqueline im Regierungsrat. Wenn es eine Qualifikation 
für PolitikerInnen gäbe, würde Jacqueline Bestnoten erhalten. Das behaup-
ten nicht nur ihre Freunde, auch ihre politischen Gegner attestieren ihr hohe 
Sachkenntnis. Darüber hinaus ist sie taktisch geschickt und weiss Bündnisse 
zu schmieden, wo es der Sache dient. 

In diesem Bild wirbt Jacqueline im Nationalratswahlkampf 2011 auf dem 
Märtplatz in Effretikon um Stimmen für die SP. Sie hat sichtlich Freude daran, 
mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Es liegt an uns sie im kommenden 
Wahlkampf kräftig zu unterstützen. 
     Ueli Annen
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sprachrohr

Die Leserbriefe in unsern Zei-
tungen sind zwar oft wenig er-
baulich. Die SVP-Schreiber sind 
bekanntlich sehr aktiv und werden 
von ihrer Parteileitung kräftig un-
terstützt. Aber zum Glück gibt es 
auch die andern. Manchmal sind 
sie so gut, dass es sich lohnt auf 
ein eigenes Editorial zu verzichten. 
Man kann einen solchen Leser-
brief nämlich auch ein zweites Mal 
mit Gewinn lesen.
Dario Willi schrieb am 6.10. im TA:

«… Mutet es nicht ein wenig schi-
zophren an, einerseits unser Land 
in den Himmel zu loben und 
andererseits die Immigrations-
Apokalypse zu verkünden? Viel-
leicht sollten wir uns ja von der 
wirtschaftspolitischen Weitsicht 
der SVP leiten lassen: 3.5 Milliar-
den Franken Subventionen für die 
Landwirtschaft zahlen, ausgebil-
dete Frauen zurück an den Herd 
schicken, Grenzen schliessen, 
Bildungsausgaben kürzen, Sozial-
system abbauen. Mal schauen, wo 
wir dann in 20 Jahren stehen – zu-
mindest wird dann niemand mehr 
einwandern wollen.»

Die Mehrzahl der SVP-Wähler will 
am nächsten Abstimmungssonn-
tag ein Zeichen setzen. Zeichen 
gehören nicht in die Verfassung. 
Aber noch wichtiger ist es in die 
andere Richtung 
zu weisen: gegen 
eine Schweiz als 
Gefängnis, für 
eine starke welt-
offene Schweiz.

Ueli Annen

Wir wissen es längst. Jacqueline Fehr hat die Kandidatenkür haus-
hoch gewonnen. Wir gehen also mit den zwei Fehrs in den Wahl-
kampf.



2 sprachrohr 6/November 2014

reiche Erfahrung und breites Wis-
sen verfügen und unsere Fraktion 
manchmal von allzu realitätsfernen 
Abenteuern bewahren. 

Spr: Wir danken dir für das Ge-
spräch und wünschen dir viel Glück 
für einen Wahlkampf, der der SP Be-
zirk Pfäffikon hoffentlich den zweiten 
Kantonsratssitz zurückbringt.

Von der Gemeinde zum Kanton
Mit vielen Jahren als Gemeindepräsidentin und jetzt schon mehr als vier Jahren im Kantonsrat ist 
Sabine Sieber schon bald eine der erfahrensten Kantonsrätinnen der SP-Fraktion. Wie die interne 
Kandidatenkür zeigte, bildet sie auch ein wertvolles Bindeglied zwischen Alt und Jung, dem beweg-
ten und «überlegten» Teil der Fraktion. Sie und Fabian Molina sind Spitzenkandidierende auf der SP 
Kantonsratsliste.

Sprachrohr: In welcher Verfassung 
hat dich der Kandidatenkürprozess 
der SP zurückgelassen?

Sabine Sieber: Es war eine strenge, 
aber sehr interessante Zeit. Für mich 
persönlich ein grosser Gewinn, weil 
ich mir über vieles klar werden mus-
ste. Abgesehen davon war es mit 
den andern drei Frauen auch eine 
äusserst unterhaltsame Angelegen-
heit. 

Spr: Wie beurteilst du die Situation 
um die Regierungsratswahl?

Sabine Sieber: Jacqueline Fehr ist 
die richtige Kandidatin für mich per-
sönlich (wenn ich mal von meiner ei-
genen Kandidatur absehe!) Aber wir 
müssen uns ins Zeug legen, weil sie 
in bürgerlichen Kreisen nicht selbst-
verständlich gewählt wird. 

Spr: Wo seid ihr mit den Vorbe-
reitungen des Kantonsratswahl-
kampfs?

Sabine Sieber: Wir sind extrem früh, 
dank einem tollen Team, das schon 
viele gute Ideen entwickelt hat.

Spr: Wie stark spürst du den Wahl-
kampf schon im Kantonsratsalltag?

Sabine Sieber: Ja, das spürt man 
sehr wohl. Es gibt viel mehr Vor-
stösse und auch das Stimmverhalten 
ist aufschlussreich. Frau Steiner ist 
dann bei gewissen Abstimmungen 
plötzlich nicht mehr im Saal zu sehen 
… (lacht!)

Spr: Wie stark ist dein Engagement 
in der neuen Gemeinde Bauma, in 
die Sternenberg nun integriert ist, 
noch?

Sabine Sieber: 
Ich bin noch zwei 
Monate Gemein-
d e p r ä s i d e n t i n . 
Nachher werde 
ich kein Mandat 
mehr auf Gemein-
deebene haben. 
Ich kann dann das 
Par lamentar ier -
dasein wohl stär-
ker ausleben, ich 
freue mich auf die 
Zeit, wo ich mich 
der Parlamentsar-
beit widmen und 
auch in der Partei 
stärker einbringen 
kann.

Spr: Du bist noch 
immer in der Fi-
nanzkommission. 
Mein Eindruck von 
der Kantonalpolitik 
ist der, dass sich 
letztlich nicht alles, 
aber sehr vieles 
um die Finanzen 
dreht. Siehst du 
das auch so?

Sabine Sieber: Steuern ist ein 
grosses Thema (Stichwort Reduk-
tion Unternehmenssteuer), das auf 
uns zukommt.  Es gilt wohl auch in 
Zukunft dafür zu kämpfen, dass auf 
der Einnahmensseite etwas verbes-
sert wird. 

Spr: Wie hat sich die Fraktion entwi-
ckelt im Hinblick auf die Wahlen?

Sabine Sieber: Die Fraktion hat sich 
massiv verjüngt. Wurde vielleicht 
etwas aufmüpfiger. Es ist aber gut, 
dass es noch Leute hat, die über 

«Alles im Griff!»  Sabine Sieber in ihrer Küche in 
Sternenberg.
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Rückblick auf einen Wahlsonntag
Der Wahlsonntag vom 28.9. ist zwar schon Schnee von gestern. Aber für unsere Sektion hatte er 
darum eine besondere Bedeutung, weil wir mit der Vorlage des preisgünstigen Wohnungsbaus einen 
Testlauf für unsere Initiative für bezahlbaren Wohn- und Gewerberaum durchspielen konnten. 

Das Ergebnis ist ermutigend ausge-
fallen. Obwohl der Bezirk insgesamt 
knapp ablehnte, fand die Gesetzes-
änderung, die ja nun wirklich nicht 
so leicht zu verstehen war, in unserer 
Gemeinde eine satte Zustimmung 
von 56 %.  Damit steht Illnau-Effreti-
kon im ganzen Zürcher Oberland an 
6. Stelle in der Zustimmmungsrate, 
etwas stärker stimmten nur Düben-
dorf, Uster, Schwerzenbach, Egg 
und Fällanden zu. Verglichen mit 

der Krankenkasseninitiative deutet 
dieses klare Ergebnis darauf hin, 
dass auch in unserer Gemeinde Ein-
griffe des Gemeinwesens im Woh-
nungsbau erwünscht bzw. gefordert 
werden. 

Und noch etwas: Die SP Schweiz 
beschäftigt sich gerade intensiv mit 
dem Abdriften der Agglomerations-
gemeinden ins rechte Lager. Man 
darf nicht verschweigen, dass es 

auch in Illnau-Effretikon diese Ten-
denz gibt. Aber wenn die echten 
Nöte angesprochen werden, lassen 
sich auch die «Vorstädte» ins Boot 
holen. 

Ueli Annen

Fundsache!
Liegen geblieben am Helferessen in der Cheiberiet-Hütte ist ein Stirnband aus grauem Faserpelz.
EigentümerIn melde sich bei Barbara Braun, Tel. 076 494 78 49.

Zustimmung in Prozent

   Krankenkassen-I. Preisg. Wohnbau
Bezirk Pfäffikon  28   42
Illnau-Effretikon   31   56
Pfäffikon   29   51
Fehraltorf   26   47
Bauma    26   42
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entschieden, den Beschluss des 
Stadtrats beim Baurekursgericht an-
zufechten. 

Es hat sich bereits eine grössere 
überparteiliche Gruppe gebildet (IG 
Usterstrasse23), die dieser Einspra-
che Nachdruck verleihen möchte. 
Die wichtigsten Gründe in aller 
Kürze:

1. Das Haus ist schön. Es hat Sub-
stanz und ästhetische Qualitäten, 
selbst im vernachlässigten Zustand.

2. Das Haus ist echt. Es ist ein Zeit-
zeuge aus den 20er-Jahren mit Ele-
menten des Expressionismus und 
des aufkommenden Heimatstils.

3. Das Haus ist dominant. Es prägt 
das Bild eines Dorfes, das sonst 
keine herausragende Bausubstanz 
aufweist.

Der Stadtrat von Illnau-Effretikon 
hat am 2. Oktober 2014 das Haus 
Usterstrasse 23 aus dem kommu-
nalen Inventar schutzwürdiger Bau-
ten entlassen. Damit wird es möglich 
sein, das Haus abzureissen. Als 
Begründung wird die anstehende 
Neugestaltung des Dorfplatzes, die 
Notwendigkeit weiterer Parkplätze 
und der schlechte bauliche Zustand 
des Hauses angeführt.

Diese Inventar-Entlassung erfolgt 
nur fünf Jahre nachdem der Stadt-
rat, gestützt auf ein von ihm bestell-
ten Gutachten, die Schutzwürdigkeit 
des Gebäudes anerkannt und es ins 
erwähnte Inventar aufgenommen 
hat. 

Jetzt hat der Vorstand des Zürcher 
Heimatschutzes auch auf Grund von 
Zuschriften aus der Bevölkerung 

Der Heimatschutz bittet um Unter-
stützung, durch Leserbriefe und mit 
Beiträgen an die hohen Anwalts- und 
Gerichtskosten. 

Ein Einzahlungsschein liegt diesem 
Sprachrohr bei (Postcheckkonto 80-
2755-2, Vermerk «Illnau»).

Wer sich mit dem Anliegen solida-
risiert  und weitere Informationen 
erhalten möchte, meldet sich bei Ju-
dith Bertschi (judith.bertschi@illnau.
ch). 

Judith Bertschi

Das Haus Usterstrasse 23 darf nicht 
abgerissen werden

Das markante Objekt 
Usterstrasse 23, hier 
noch in unrenovier-
tem Zustand.
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In der Parlamentssitzung vom 4. 
September hat der Stadtrat von 
Illnau-Effretikon das Sparkpaket 17 
vorgestellt, in dem er neben einigen 
vernünftigen auch leistungsabbau-
ende Massnahmen vorschlägt, die  
die Lebensqualität stark einschrän-
ken und die Attraktivität unserer Ge-
meinde gefährden. Nochmals zur 
Erinnerung:  Wie ist es zu der gemäss 
Stadtrat zu hohen Verschuldung 
unserer Gemeinde gekommen? In 
den letzten Jahren hat der Stadt-
rat einige kostspielige Investitionen 
vorgeschlagen (Altersheim Umbau, 
Alterszentrum Neubau, Sportzen-
trum, Eishalle, Kunstrasen etc.), die 
sowohl das Placet einer Mehrheit 
der Parteien im Parlament fanden 
als schlussendlich auch von der Be-
völkerung an der Urne gutgeheissen 
wurden. So betrugen in den letzten 
vier Jahren die Investitionen rund 15 
Mio. Franken pro Jahr - manchmal 
sogar ein bisschen mehr - was sich, 
wie der Stadtrat meint, mit den nor-
malen Einnahmen der Stadt finanzi-
ell nicht mehr verkraften lässt. Aus 
SP-Sicht wäre die zu treffende Mass-
nahme eigenlich klar und sie war in 
der letzten Legislatur auch unter den 
Parteien noch unbestritten: Wir alle 
haben uns etwas geleistet, und wir 
alle sollten solidarisch dafür einste-
hen, was am sozialverträglichsten 
nur über eine moderateSteuererhö-
hung geschehen kann.

Schauen wir uns nun aber genauer 
an, was der Stadtrat vorschlägt:

Sein Sanierungspaket fusst auf drei 
Säulen. Er möchte erstens die Inve-
stitionen reduzieren, so dass sie im 
durchschnitt der kommenden Jahre 
auf rund 10 Mio. Franken zu stehen 

kommen. Dies scheint uns auch bei 
leicht gesunkenem Gebäude- und 
Strassenunterhalt vertretbar.

Dann möchte der Stadtrat zwei-
tens über Tarif- und Gebührenerhö-
hungen Mehreinnahmen generieren, 
was er z.T. schon getan hat. Stossend 
sind dabei vor allem die Tariferhö-
hungen in der familienergänzenden 
Betreuung. In den Kinderkrippen 
hat er bei den niedrigsten Einkom-
men bis 20‘000.- den Tarif um 50% 
(!) von 20.- auf 30.- pro Tag erhöht, 
bei den höchsten Einkommen aber 
lediglich um 15% von 100.- auf 115.-. 
Ähnlich verhält es sich bei den Tari-
fen des Tagesfamilienvereins. Auch 
bei der Berufswahlschule, bei den 
Freizeitkursen für Erwachsene und 
bei den Parkgebühren sollen in den 
kommenden Jahren Mehreinnah-
men generiert werde.

Schliesslich möchte der SR drit-
tens Einsparungen in der laufenden 
Rechnung machen: Mit den rund 30 
Sparmassnahmen, die im Budget 
15 auftauchen, kann sich die SP/
Juso-Fraktion auch im Sinne einer 
Opfersymmetrie einverstanden er-
klären. Es betrifft dies kleinere Bud-
getposten wie die Erhöhung von 
Parkgebühren, die Reduktion von 
Strasseninstandhaltung oder Koste-
neinsparungen bei Personalanläs-
sen. Wir haben hier grundsätzlich 
Vertrauen in den Stadtrat. Sollten 
aber  über das Sparpaket hinaus 
noch weitere Kürzungen angestrebt 
werden (wie von einigen Parteien an-
gekündigt), betrachten wir dies als 
übertriebenes Misstrauen gegenü-
ber dem SR und solche werden von 
uns ganz klar abgelehnt werden.

Sparpaket 17: Sparen auf dem Buckel der 
Ärmsten?
Die Gemeine befindet sich gemäss Stadtrat in einer sogenannten Finanzklemme. Gerade unser Fi-
nanzvorsteher spricht gerne von einem strukturellen Defizit. «Nun müssen wir alle am gleichen Strick 
ziehen!», so Wespi im Gemeinderat bei der Vorstellung des Sparpakets. Dieses trifft aber gerade 
Familien mit kleinerem und mittlerem Einkommen. Statt z.T. beschämender Massnahmen wäre aus 
Sicht der SP/Juso-Fraktion eine moderate Steuererhöhung die fairste Lösung.

Von den Massnahmen, die in den 
Jahren 2016 und 2017 folgen sol-
len, lehnen wir einige vehement ab: 
so die Schliessung der Bibliothek in 
Illnau und die Schliessung des Ju-
gendtreffs Funky in Illnau. 

Beschämend im Sparpaket sind 
Streichungen, die gerade auch die 
Ärmsten und Schwächsten treffen: 
so die Reduzierung der Entwick-
lungshilfe oder die Schliessung des 
Arbeitsintegrationsprogramms ET-
CETERA ab 2016 und die Streichung 
der Gemeindezuschüsse an bedürf-
tige AHV-Rentner ab 2017. 

Um diesen in den nachfolgenden 
Jahren angestrebten Sparmassnah-
men einen Riegel vorzuschieben, 
fordert die SP Illnau-Effretikon eine 
moderate Steuererhöhung von 2%. 
Nur so kann die Attraktivität unserer 
Gemeinde weiterhin aufrecht erhal-
ten werden.

Das wäre unserer Meinung nach 
ein wirkliches «am gleichen Strick 
ziehen»!

Adrian Kindlimann
Fraktionspräsident
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Über die Jahrtausendwende ent-
stand auf Initiative einiger Illnauer 
Jugendlicher der Illnauer Jugend-
treff unter der damaligen Leiterin 
der Abteilung Jugend und Sport 
Amanda Rüegg im Keller des «gää-
le Schuelhüsli». Das feuchte, dunkle 
Kellerlokal verwandelte sich in mo-
natelanger Arbeit und viel Eigenleis-
tung der Jugendlichen in einen ge-

mütlichen Treffpunkt und feierte am 
26. Oktober 2001 seine Eröffnung. 

So wie sich die Jugendlichen und 
ihr Freizeitverhalten in den letzten 14 
Jahren veränderten, so passte sich 
das Angebot des Treffs ständig ih-
ren Bedürfnissen an. So entstanden 
der Name und der regenbogenfar-
bene Schriftzug «FUNKY» ganz zu 

Beginn aus einem Wettbewerb unter 
den Jugendlichen. Alle, wirklich alle 
sollten an einem coolen und siche-
ren Ort ihren Platz finden, dies die 
Erklärung der jugendlichen Gestal-
terin. Dass dieser Grundgedanke 
umgesetzt wurde und immer wieder 
wird, bezeugen inzwischen 30-Jäh-
rige, die zu den ersten Nutzern des 
Treffs gehörten – und heute im Vor-

stand des Träger-
vereins aktiv sind.

Inzwischen ist 
das Smartphone 
zum ständigen Be-
gleiter eines jeden 
Ü8-Jährigen ge-
worden, doch zu-
vor war der Laptop 
im Treff manche 
Jahre ein Magnet 
mit grosser Anzie-
hungskraft… Das 
Funky selbst war 
auf dem Internet 
präsent lange vor 
der Stadt Illnau-
Effretikon – auch 
dies eine Privatini-
tiative eines Vaters 
einer Nutzerin.

Nach den ersten 
Monaten, in denen 
der Treff nur sehr 
e i n g e s c h r ä n k t 
am Freitag- und 
S a m s t a g a b e n d 
geöffnet war und 
das Bedürfnis 
nach einem Mit-
tagstisch für Ober-

stufenschüler immer wieder geäus-
sert wurde, begann die inzwischen 
angestellte Treff-Leiterin Theresia 
Baker mittags auch zu kochen. Die 
«foodfactory» war geboren. Noch 
heute verpflegen sich drei Mal die 
Woche jeweils bis zu 25 Jugendli-
che mittags im Treff. Durch die Zu-
sammenarbeit mit der Schule Illnau, 

Das FUNKY muss bleiben 

dem Elternverein und den Landeskir-
chen, welche auch im Trägerverein 
vertreten sind, werden im Jugend-
treff angedachte Projekte auch über 
die aktuellen NutzerInnen hinaus in 
andere Bevölkerungsschichten ge-
tragen. Das FUNKY soll nicht nur – 
aber auch – ein Partylokal sein, son-
dern möchte auch das Bewusstsein 
der jungen Menschen für sensible 
Themen im Bereich Umweltschutz, 
Entwicklungshilfe und soziale Ge-
rechtigkeit fördern. Zahlreiche  Ak-
tionen zum Tag des Kindes und zu 
den Kulturwochen wurden und wer-
den von den jugendlichen IllnauerIn-
nen mitgetragen. 

Nun soll dem Trägerverein im Rah-
men des Sparpakets die Unterstüt-
zung von 70‘000 Franken aus der 
Stadtkasse entzogen werden – eine 
faktische Lähmung des Vereins. 
Zwar will seitens der Stadt niemand 
von einer eigentlichen Schliessung 
des Treffs sprechen, der Tenor be-
läuft sich auf «Eingliederung des 
Treffs in den städtischen Betrieb» 
und «Strukturoptimierung» (regio.
ch vom 6.11.2014). Diese Überle-
gungen sind nachvollziehbar. Dass 
sie sich aber in einer massiven Bei-
tragskürzung äussern, bevor die er-
wähnten «Eingliederungsmassnah-
men» überhaupt diskutiert worden 
sind, ist befremdend. Insbesondere 
deshalb, weil die Stadt plant, infolge 
der noch immer steigenden Schü-
lerzahlen in Illnau die Primarschule 
Hagen noch in dieser Legislaturpe-
riode für über 20 Millionen Franken 
zu erweitern. Die Schule wird ausge-
baut und gleichzeitig werden die er-
wiesenermassen notwendigen Rah-
menangebote für die Schülerschaft 
zusammengestrichen?  Darum die 
Petition, siehe S.8.

Barbara Braun

Den Schwerpunkt der letzten Sektionsversammlung dieses Jahres bildete das vom Stadtrat vorge-
stellte Sparpaket  2014-17. Passend zum Thema fand die Versammlung im von den Sparmassnahmen 
betroffenen Jugendtreff FUNKY in Illnau statt.  Barbara Braun setzt uns ins Bild.
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Abstimmungssonntag vom 24. Nov. 2014

Herzliche Einladung zum gemütlichen

Raclette-Essen
Freitag, 28. Nov. 2014, 19 Uhr
Pavillon Emdwis, Lindau

Anmeldungen bis 20. November
an barbara.braun@bluewin.ch
oder 076 494 78 49, auch für den
Fahrdienst.
 
Kollekte zur Deckung der Unkosten.

Eidgenössische Abstimmungen
Abschaffung Pauschalsteuer     JA
Ecopop-Initiative       NEIN
Goldinitiative       NEIN

Kantonale Abstimmungen
Tramverbindung Hardbrücke     JA
Volksinitiative «Kleine Klassen»     JA
Gegenvorschlag Kantonsrat «Kleine Klassen»  JA
Stichfrage (Unterstützung Initiative)    JA zu 2A
Volksinitiative Ausbau Stadelhofen    NEIN

Im Gegensatz zu den ziemlich platten eidge-
nössischen Vorlagen wird es bei den kanto-
nalen Abstimmungen diesmal komplex. 
Bei der Initiative für kleine Klassen ist ein dop-
peltes JA sinnvoll. Die Volksinitiative der EVP 
ist rigider und wird darum von der SP in der 
Stichfrage begünstigt. 

Warum ist die SP gegen den Ausbau Stadelho-
fen? Antwort: Das ist sie nicht.
Aber unsere Fraktion findet, dass eine Vorfinan-
zierung durch den Kanton Zürich nicht nötig 
ist. Die Sanierung des Nadelöhrs wird ohnehin 
realisiert werden. 
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agenda
Di 18. Nov. 19.30 Uhr Vorstandssitzung, Stadthaus

Fr 28. Nov. 19.00 Uhr Raclette-Essen Pavillon Emdwis, Lindau

So 30. November Abstimmungssonntag

Sa 6. Dez. ab 10.00 Uhr Stamm im Zia Maria

Mo 8. Dez. 19.30 Uhr Fraktionssitzung, Stadthaus

Di 9. Dez. 18.30 Uhr «Finanzpolitik im Kanton Zürich», mit R. Joss 

 Rathaus Zürich (Anmeldung Website SP Kanton)

Do 18. Dez. 19.15 Uhr GGR, Stadthaus

Fr 27. März 2015 GV der SP Illnau-Effretikon/Lindau

Mit der eben lancierten Petition «Der Jugendtreff FUNKY muss blei-
ben» bezeugen die Illnauer Familien ihre Solidarität mit dem Jugend-
treff, der bereits mehrere Schülergenerationen begleitet und unter-
stützt hat. Auf dass auch die künftigen Jugendlichen ihr kleines, aber vibrierendes Zentrum im Dorf behalten 
können. Die Petition kann von allen, auch Minderjährigen, mit und ohne Schweizer Pass unterzeichnet werden.

Petitionsbogen können angefordert werden bei barbara.braun@bluewin.ch oder sabrina.dibella@illnau.ch.3

Zahlen und Fakten zum FUNKY (2013)

Foodfactory    1309 Mittagessen
Sportangebote         139 Jugendliche
Veranstaltungen         402 Jugendliche
Ferien- und Kursangebote         38 Jugendliche
Aufsuchende Jugendarbeit          90 Jugendliche
Genderarbeit         313 Jugendliche
Öffnungszeiten        520 Jugendliche

Petition «FUNKY muss bleiben»


