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Der Zürcher Kantonsrat dümpelt im Schattenreich dahin. Im Schatten der 
grossen Politik, die in Bern gemacht wird. Daran ist er nicht zuletzt auch 
selber schuld. In der Öffentlichkeit werden als Höhepunkte seiner Tätigkeit 
kleinliche Dispute wahrgenommen: etwa über das Salär des BVK-Chefs oder 
– wie eben jetzt – über den Autobesitz von Sozialhilfebezügern. Vieles, was 
sich spürbar auf unsern Alltag auswirkt, wird aber tatsächlich in diesem Rat 
entschieden. Und seine Entscheide sind oft wegweisend für die politischen 
Trends in der übrigen Schweiz. 

Unser Bezirk hat dank des Bekanntheitsgrades und des politischen Profils 
der  Spitzenkandidierenden und dank einer ausserordentlich prominent ge-
stalteten Liste gute Aussicht, einen Sitz dazuzugewinnen. Aber es braucht 
dazu den Einsatz aller!             Ueli Annen
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sprachrohr

Ich bin

Zugegeben: Ich schreibe dieses Edi-
torial unter dem tiefsitzenden Ein-
druck diverser Schlagzeilen, die mich 
in den letzten Tagen begleitet haben. 
Die Kindstötung in Flaach hat mich 
genauso beschäftigt wie der Terrorakt 
in Paris und die Tausenden von Men-
schen, die aus Syrien flüchten. So 
weit diese Tragödien auch auseinan-
der liegen mögen, sie zeigen eins: Wir 
müssen Verantwortung übernehmen.  
«Ich bin Charlie», liest man.  
«Ich bin der getötete Polizist Ahmed. 
Charlie hat meinen Glauben und 
meine Kultur ins Lächerliche gezo-
gen und ich bin gestorben, um sein 
Recht zu verteidigen, es auch tun 
zu dürfen», schreibt hingegen der li-
banesische Schriftsteller Dyab Abou 
Jahjah. 
Ja. Wir sind Charlie. Wir sind auch 
Ahmed. Wir sind die getöteten Kinder 
von Flaach. Wir sind die Hunderte von 
Menschen, die auf hoher See ertrin-
ken, und die Tausenden von Familien, 
die aus Kriegsgebieten flüchten. Fern 
weg von Religion und Politik, Macht 
und Geld tragen wir als Menschen 
Verantwortung. Wir leben in einem 
Land, wo Mitbestimmung und Mit-
spracherecht selbstverständlich sind. 
Damit übernehmen wir Verantwortung 
und haben es in der Hand, in welche 
Richtung sich unsere Gesellschaft 
entwickelt. Mitbestimmen heisst auch 
Wählen, Abstimmen und Farbe be-
kennen. Denn der schlimmste Weg, 
den man wählen kann, ist der, keinen 
zu wählen. 

In dem Sinne

Sabrina Di Bella 
Co-Präsidentin SP 
Illnau-Effretikon/
Lindau 
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Wahlen ins Friedensrichteramt Illnau-Effretikon

Unser Schlichtungsengel Barbara
Das Politjahr 2015 wird durch die kleinen Wahlen in den Kantonsrat am 12. April und die grossen 
nationalen Wahlen geprägt. Aber den Auftakt zu den Wahlen macht eine eher unpolitische Personen-
wahl: Am 8. März kandidiert Barbara Scheidegger-Conrad für eine vierte Amtsperiode. Sie ist seit 15 
Jahren Friedensrichterin. Im Jahre 2000 wurde sie in einer Kampfwahl in diese Vertrauensposition 
gewählt und verfügt damit über eine rund 15-jährige Erfahrung. Wir haben ihr zu diesem «Jubiläum» 
und zum bevorstehenden Wahlsonntag, an dem sie die einzige Kandidatin ist, befragt.

Sprachrohr: Du bist eben von einer 
persönlichen humanitären Aktion in 
Namibia zurückgekommen. Was für 
einen Gedanken möchtest du unsern 
Leserinnen und Lesern aufgrund dei-
ner Erlebnisse mitgeben?

Barbara: Ich durfte ein paar unver-
gessliche Tage bei einem Frauenpro-
jekt in einem Township von Windhoek 
verbringen, wo ich mich sehr wohl 
und sicher gefühlt habe. Anlässlich 
des emotionalen Besuches in einem 
Waldorfkindergarten hauptsächlich 
für Waisen am gleichen Ort, den 
ich materiell und ideell unterstütze, 
konnte ich bewundern, dass ein 
gutes Zusammenleben verschie-
dener Ethnien wunderbar möglich ist 
und Bescheidenheit grossen Raum 
lässt für Lebensfreude, Mut und Frie-
den. Weniger ist sehr oft mehr…

Spr: Zurück zu Illnau-Effretikon. Du 
hast das Amt einer Friedensrichterin 
fast 15 Jahre lang ausgeübt? Fühlst 
du dich kein bisschen «verbraucht»?

Barbara: Manchmal schon, aber ich 
kann mich persönlich sehr gut ab-
grenzen und mir Sorge tragen, indem 
ich daneben zu mir schaue. Ich habe 
viele kreative Hobbies, einen gros-
sen Garten zum Jäten, wenn es mich 
«verjagt», bin gerne auf Reisen zum 
«Lüften» und habe eine wunder-
bare Familie und wertvolle Freund-
schaften. Und: Ich habe sehr viel 
Geduld.

Spr: Im Interview vor 15 Jahren sag-
test du gegenüber dem Sprachrohr: 
«Ich finde das Friedensrichteramt 
eine sehr sinnvolle Einrichtung, weil 

Konflikte in einer frühen Phase be-
sprochen und soweit als möglich 
einer Lösung zugeführt werden kön-
nen.» Entspricht das deinen Erfah-
rungen mit dem Amt nach so langer 
Zeit immer noch?

Barbara: Sicher! Ich erledige einige 

Konflikte direkt vor Ort, sei es z. B. in 
einer Waschküche eines Mehrfamili-
enhauses oder in einem Garten, wo 
die Sträucher und ihre Blätter ärgern. 
Dann räume ich den Konfliktparteien 
an den Verhandlungen auch viel Zeit 
ein, lasse sie «Dampf ablassen» und 
sich wieder beruhigen. Und das zu 
einem moderaten Preis – Gerichts-
verfahren sind unendlich viel teurer.

Spr: Was hat sich in der Zeit seit 

deinem Amtstritt in deiner Wahrneh-
mung am Amt und in deiner Tätigkeit 
verändert?

Barbara: Seit der Einführung der 
neuen eidgenössischen Zivilprozess-
ordnung (EZPO) am 1. Januar 2011 
haben wir Friedensrichterinnen und –

richter zusätzliche Kompetenzen: Wir 
können abschliessende Urteile fällen 
bei einem Streitwert bis Fr. 2000.- und 
den Parteien Urteilsvorschläge bis Fr. 
5000.- unterbreiten. Dies ist ein wert-
volles Instrument, und ich wende es 
häufig an. 
Die administrative Tätigkeit ist viel 
grösser geworden: Anwältinnen und 
Anwälte nehmen häufiger an den Ver-
handlungen teil, wir müssen Dolmet-
scherinnen oder Dolmetscher beim 

Barbara in Windhoek. Foto Tanja Bause «Allgemeine Zeitung» Windhoek
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Wohnen für alle
Die städtische Volksinitiative für bezahlbare Wohnungen und Gewerberäume wurde in 6 Monaten von über 
600 Stimmberechtigten unterzeichnet und Ende Juni 2014 dem Stadtrat übergeben. Sie will das Engagement 
der Stadt in der Gemeindeordnung festschreiben mit dem Ziel, bis 2040 einen Anteil von 15 % der Wohnun-
gen in der Hand von gemeinnützigen Wohnbauträgern zu erreichen. Das ist eine bescheidene Erhöhung um 
2 %. Jetzt warten wir auf die Antwort des Stadtrats – und das wird dauern. Statt warten könnte man auch 
planen (s.u.).

Es scheint für die Diskussion zur 
Durchsetzung dieser Ziele sinnvoll, 
Begriffe zu klären und Zusammen-
hänge aufzuzeigen (Auswahl nicht 
abschliessend): 

•Sozialer Wohnungsbau ist nicht 
gleichzusetzen mit Genossen-
schaften (was immer noch anrüchig 
tönt). Bereits die Verrechnung der 
Kostenmiete anstelle von Profitmaxi-
mierung schafft Entspannung. Und: 
Sozialer Wohnungsbau ist nur zum 
Teil subventioniert.
•Land im Besitz der Öffentlichkeit 
soll nicht mehr verkauft, sondern im 
Baurecht abgegeben werden (kon-
tinuierliche Einnahmen). Landkauf 
durch die Öffentlichkeit muss des-
halb gefördert werden.
•Die in unserer Stadt mit 56 % an-

genommene PBG-Änderung im 
September ermöglicht es der Stadt, 
Zonen für preisgünstiges Wohnen 
auszuscheiden. Das gilt es umzuset-
zen.
•Im Kantonsrat wird eine Gesetzes-
initiative der Wohnbaugenossen-
schaften für preisgünstiges Wohnen 
diskutiert, der in abgeschwächter 
Form doch Erfolg vorausgesagt wird.
•Eine von der SP lancierte offene Ta-
gung zu «innovativen Wohnformen» 
mit vielen Inputs diente der Vernet-
zung und soll weiter bearbeitet wer-
den. Einige Stichworte: Bedeutung 
der Nachbarschaft, Urbanität versus 
Agglo-Brei, neue Modelle des Woh-
nens im Alter, Urban Gardening...
•Ziel muss die Abschöpfung der 
«unverdienten» Gewinne im Liegen-
schaftenmarkt werden: Planungs-

Präsident des Obergerichtes Zürich 
aufbieten, und manchmal werden 
Beschwerden gegen uns eingerei-
cht. Zudem merke ich deutlich ein 
Schwinden an Respekt, Toleranz und 
Anstand.

Spr: Hattest du in dieser Zeit auch ir-
gendwann grössere Schwierigkeiten 
mit deinen Klienten? Musstest du dir 
Vorwürfe anhören oder warst du gar 
Drohungen ausgesetzt?

Barbara: Es kommt ab und zu vor, 
dass meine Klientschaft am Te-
lefon oder in den Verhandlungen 
«frech» ist. Einige von ihnen musste 
ich letztes Jahr der Kesb melden, 
und zwei erwirkten Klagen bis vors 
Bundesgericht, weil sie mich «des 
Amtes entheben» wollten – ohne Er-
folg, aber das bedeutet jeweils einen       
enormen administrativen Aufwand für 
mich. Wenn ich Angst habe, kann ich 

jederzeit unsere Stadtpolizei um Hilfe 
rufen und sie für brenzlige Verhand-
lungen  aufbieten.

Spr: Vor 6 Jahren hast du auch für 
das Friedensrichteramt in der Ge-
meinde Kyburg kandidiert. Nun steht 
eine Fusion der beiden Gemeinden 
bevor. Wirst du somit doch noch zur 
Friedensrichterin von Kyburg?

Barbara: Das ist der Fall, sobald die 
Fusion vollzogen ist. Ich komme also 
dann zum Amt ohne jegliche «Kampf-
anstrengung» und Niederlage! Ky-
burg ist mit 3 bis 6 Fällen pro Jahr ein 
kleines Amt; in Illnau-Effretikon habe 
ich jährlich um die 100 Geschäfte zu 
erledigen.

Spr: Es gibt keine(n) offizielle(n) 
Mitbewerber(in) bei diesen Wahlen, 
somit bist du so gut wie gewählt.  Mit  
was für persönlichen Erwartungen 

und Hoffnungen gehst du in diese 
neue Amtsperiode?

Barbara: Ich bin nach wie vor sehr 
motiviert, eine gute Erledigungsquote 
zu erzielen; im 2014 lag diese bei 
70%. Zudem habe ich mich schon für 
einige fachspezifische Seminare an-
gemeldet, weil ich gerne dazulerne. 
Von den Klientinnen und Klienten er-
warte ich Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, 
Respekt und Anstand – einander und 
auch mir gegenüber. Ich könnte ei-
nige Müsterchen erzählen, darf aber 
nicht… Zu guter Letzt: Ich wünsche 
mir von unserem Bezirksgericht mehr 
Würdigung unserer wertvollen Arbeit: 
Alle meine Kolleginnen und Kollegen 
im Bezirk tragen viel dazu bei, dass 
es entlastet wird.

Spr: Barbara, vielen Dank für das Ge-
spräch und unsere besten Wünsche 
für eine gute Wahl.

gewinne entstehen durch Ein- und 
Aufzonungen bzw. «Verdichtung», 
Infrastrukturgewinne entstehen 
durch von der Öffentlichkeit finan-
zierte «Standortvorteile»: öV, Stras-
sen, Schulen usw.
Vorerst ginge es darum, neue Er-
kenntnisse und Möglichkeiten auf 
Stadtebene zu diskutieren. Zum 
Thema «Altersfreundliches I-E» gab 
es eine recht innovative Arbeits-
gruppe von meist pensionierten 
Fachleuten unter der Federführung 
des Gesundheitsamts. Eine «Stadt-
entwicklungskommission» scheint 
gestorben. Es bräuchte neue An-
läufe in dieser Richtung, ohne Al-
terssegregation.

Christian Deuschle
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Die Kantonsratswahlen rücken 
mit grossen Schritten näher. Das 
ist eine grosse Chance für uns. Wir 
können diese Wahlen gewinnen 
und damit den Kanton Zürich etwas  
fortschrittlicher, solidarischer und 
offener machen. Und wir können 
den Grundstein für einen Sieg bei 
den Nationalratswahlen im Oktober 
legen. Heute droht unser Land zwi-
schen Marktradikalismus und Ab-
schottung zerrieben zu werden. Wir 
müssen hier und heute heftig vertei-
digen, was wir erkämpft haben. 

Vor vier Jahren haben uns schweiz-
weit insgesamt rund eine halbe 
Million Stimmberechtigte gewählt. 
Damit es deutlich mehr werden, 
wollen wir persönlich mit möglichst 
vielen Wahlberechtigten sprechen, 
die unsere politischen Werte teilen, 
aber oftmals ihr Stimmrecht nicht 
wahrnehmen. Im Kanton Zürich wol-
len wir bis im April 40‘000 Personen 
erreicht haben. Dieses Ziel ist natür-
lich ambitioniert, aber erreichbar. 
Denn die SP verfügt über die aktivs-
ten Mitglieder aller Parteien. Und, 
das zeigt ein Blick in die Geschich-
te, es lohnt sich: Bereits in den 30er 
und 50er Jahren telefonierte die SP 

systematisch mit den Wählenden 
– und realisierte in diesen Zeiten 
grossartige Wahlsiege.

Testlauf in Thun
Damit dies wieder funktioniert, hat 

die SP Schweiz zusammen mit der 
SP Thun bereits im November 2014 
einen einen ersten Test durchge-
führt. Im Rössli Dürrenast in Thun 
haben sich 35 GenossInnen ge-
troffen. Ausgestattet mit Computer 
und Natel haben sie mit den Thuner 
Stimmberechtigten telefoniert. Über 
200 Stimmberechtigte haben ver-
sprochen, dass sie die SP wählen 
werden. Dies ist eine beachtliche 
Zahl: Sie entspricht einem Zehntel 
aller Personen, die vor vier Jahren 
die SP gewählt haben. Das Feed-
back war positiv: Die WählerInnen 
konnten ihre Fragen, ihr Lob, aber 
auch Kritik direkt an die SP richten. 
Und auch das Wahlresultat ist er-
freulich: Die SP Thun gewann einen 
Sitz im Parlament.

Wir setzen auf das Gespräch 
Im Gespräch mit den Stimmbe-

rechtigten erhalten wir direktes 
Feedback auf unsere Politik. Und 

Wahlkampf wie zu den Roten Zeiten
neben den SP-Sympis werden wir 
natürlich auch mit unseren Freun-
dinnen und Freunden telefonieren. 
Denn wir alle wissen am besten wer 
uns wählen könnte, es aber manch-
mal vergisst. Damit sich an der Mobi-
lisierungskampagne möglichst viele 
SP-Mitglieder beteiligen und die 
Events gut vorbereitet sind, wurden 
bei der SP Kanton Zürich die perso-
nellen Ressourcen auf den Sekreta-
riaten aufgestockt. Es wird noch viel 
Anstrengung kosten, mindestens 
einen Drittel aller SP-Mitglieder für 
dieses Projekt zu begeistern. Wir 
sind aber überzeugt, dass wir damit 
den Grundstein für den Wahlsieg le-
gen. Wir hoffen, dass wir auch auf 
dich zählen können! Wenn du am 
grossen Mobilisierungsevent für 
den Bezirk Pfäffikon am 21. März im 
Rössli in Illnau dabei sein möchtest, 
dann melde dich jetzt bei Christian 
Trunz, ctrunz@spzuerich.ch.

Fabian Molina
Mitglied der Wahlkommission
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Die Liste der SP Bezirk Pfäffikon
Sabine Sieber Hirschi, Sternenberg
geb. 1960, Hauswirtschaftslehrerin, Kantonsrätin. Präsidentin Zürcher Konferenz für Weiterbildung und Pro 
Zürcher Berggebiet
Schwerpunkte: Finanzen, Planung, Bildung

Fabian Molina, Illnau
geb.1990, Student Geschichte. Präsident JUSO Schweiz, Gemeinderat Illnau-Effretikon
Schwerpunkte: Verteilungsgerechtigkeit, Finanz- und Steuerpolitik, Grundrechte

Brigitte Röösli, Effretikon
geb. 1963, Leiterin Betreuung und Pflege. Präsidentin Grosser Gemeinderat Illnau-Effretikon, Co-Präsidentin 
SP Illnau-Effretikon/Lindau
Schwerpunkte: Sozialer Zusammenhalt, Naturschutz und –pflege

Heiner Forster, Weisslingen
geb.1947, Sprachlehrer. Schulpfleger in Weisslingen, Sektionspräsident SP, Vorstand MoMo (Monetäre 
Modernisierung)
Schwerpunkte: Bildung und Geldpolitik

Samuel Wüst, Effretikon  
geb. 1964, Bauingenieur HTL, Projektleiter. Stadtrat in Illnau-Effretikon, Abt. Soziales, Präsident der Konfe-
renz der Personalverbände der Stadt Zürich
Schwerpunkte: Familienpolitik Umwelpolitik

Thomas Humbel, Pfäffikon
geb. 1958, Disponent. Ersatzmitglied Bezirksrat Pfäffikon
Schwerpunkte: Verkehrspolitik

Salome Wyss, Effretikon
geb.1979 Bezirksrichterin, Stadträtin in Illnau-Effretikon, Abt. Sicherheit
Schwerpunkte: Sicherheitspolitik

Am Montag, 19. Januar hatten wir 
Glück im Rathaus an der Limmat: Wir 
hatten eine knappe Mehrheit, um das 
Autoverbot für Sozialhilfebezüger ab-
zuwenden (85:81). Und die parlamen-
tarische Initiative von SP Kollege Daurù 
für einen längeren Vaterschaftsurlaub 
für das kantonale Personal wurde 
ebenfalls mit 80 Stimmen (vorläufig) 
unterstützt. Anders beim Vorstoss von 
SP Kollege Marthaler «Abschaffung 
der Abzugsfähigkeit von Bussen vom 
geschäftsmässigem Aufwand», dieser 
erreichte nur 59 Stimmen, nötig gewe-
sen wären 60! 
An diesem Tag hat es sich einmal 

mehr gezeigt: Oft hängt ein Entscheid 
nur an wenigen Stimmen! Für unsere 
Anliegen Mehrheiten zu schaffen ist 
immer sehr aufwendig, leider selten 

erfolgreich und von den Stimmen der 
Mitteparteien abhängig. Die fehlen-
den Stimmen müssen wir uns bei den 
nächsten Wahlen holen! Die SP-Frakti-
on muss wieder grösser werden! Zur 
Zeit mit 35 GenossInnen von 180 Kan-
tonsrätInnen sind wir definitiv zu klein. 
Wir sind zu stark auf die Haltung der 
Mitteparteien angewiesen und diese 
ist in vielen Fällen unklar. Ganz abge-
sehen davon lieben auch wir die Unab-
hängigkeit...!
Im Moment ist die Haltung unserer 

Regierung moderat und in vielen Fäl-
len ganz in unserem Sinne. Mit den 
Wahlen wird sich vermutlich diese 
Stimmung in der Regierung auch nicht 
ändern. Aber was nützt diese, wenn 
danach der Kantonsrat alles wieder 
über den Haufen wirft? Da haben wir 

Die SP-Fraktion muss grösser werden!
jedes Mal einen kleinen, manchmal 
grossen «Obama-Frust»!
Damit Fehr und Fehr erfolgreich arbei-

ten können und wir SP-Parlamentarie-
rInnen motiviert Vorstösse einreichen, 
brauchen wir eine gute Fraktionsstär-
ke! Nur so schaffen wir Mehrheiten! Es 
gilt, alles daran zu setzen, genug linke 
Regierungsratsmitglieder zu haben 
und diesen dann auch eine starke SP-
Fraktion zur Seite zu stellen.
Machen wir es doch vor in unserem 

Bezirk: Mobilisieren wir unsere Wähle-
rinnen und Wähler! Sehr schön wäre 
es, die SP Pfäffikon würde wieder zwei 
VertreterInnen in Zürich haben. Ich 
danke allen, die sich im Wahlkampf 
einsetzen und versuchen die SP-Frak-
tion zu stärken!

Sabine Sieber, Kantonsrätin
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Es ist Schnee vom letzten Jahr – 
und trotzdem von grosser Aktualität: 
Gemäss den internen Vorgaben für 
das Sparprogramm der Stadt sind 
sowohl die Bibliothek Illnau wie das 
Funky (s. Spr 6/14) von der Schlies-
sung bedroht. Der Stadtrat, d.h. der 
zuständige Stadtrat André Bättig, 
nahm die Petitionen zusammen mit 
dem Stadtpräsidenten im Foyer des 
Stadthauses im Beisein einer stattli-
chen Gruppe von Leuten entgegen.  

«Eine Stadt, die an Bildung und 
Kultur spart, ist eine arme Stadt.» So 
brachte es Herbert Kuhn, der Präsi-
dent des Bibliothekvereins auf den 
Punkt. Statt Waldwege zu asphaltie-
ren könne man ja das Geld auch in 
Bibliotheken stecken, die eine wich-
tige Funktion erfüllen. Die Bibliothek 
Illnau habe 26‘000 Ausleihen, davon 
an Kinder 15‘000. Wollen wir das 
aufs Spiel setzen?

Das Funky wurde vom Präsidenten 
des Funky-Trägervereins, Andreas 
Manig, vertreten.  Die Zahlen zum 
Funky (s. S. 8 Spr 6/14) sind beein-
druckend. Das Funky wirkt integrie-
rend und ist bei einer Gesellschaft, 
deren grösste Gefahr das Auseinan-
derbrechen ist, ein unschätzbares 
Instrument. 

Für die Bibliothek waren 731, für 
das Funky 991 Unterschriften zu-
sammengekommen. Was war die 
stadträtliche Antwort:

Bibliothek: Der Stadtrat habe nie 
gesagt, es brauche die Bibiliothek 
in Illnau nicht. Allenfalls gehe es um 
eine Optimierung, die bei 6 Biblio-
theken in der Gemeinde doch auch 
mal überlegt werden müsse. 

Funky: Von Schliessung sei nie 
die Rede gewesen. So hätte das 
nie nach aussen dringen dürfen. 
Man überlege sich eine andere be-

Petitionen triebliche Organisation, bei der das 
Jugendhaus und das Funky unter 
einem Dach beheimatet wären, bei 
der dann beide von Synergien profi-
tieren könnten. 

Alles gar nicht so schlimm? Eines 
wurde jedenfalls klar: Der Stadtrat 
erhielt ein klares Signal, dass Illnau 
nicht auf bewährte gesellschaftliche 
Institutionen, die in erster Linie der 
Jugend dienen, verzichten will. 

Zugegeben: ich habe nicht den 
ganzen Sitzungsmarathon mitge-
macht. Aber die politische Ausein-
andersetzung lässt sich im Kern re-
lativ einfach zusammenfassen. 

Die bürgerliche Seite und damit die 
Mehrheit des Gemeinderats konzen-
triert sich auf die rote Null im Bud-
getentwurf, ein Defizit, sei es auch 
noch so klein, darf nicht sein. Spa-
ren um jeden Preis. Eine übergeord-
nete Perspektive gibt es nicht. 

Zur Budgetsitzung des Grossen Gemeinderats
Die SP sieht in der erzwungenen 

Einsparung von 3 Promille des 
Budgets keinen Sinn.  Von einer für 
den Gemeindehaushalt relevanten 
Aktion kann nicht die Rede sein.  
Vernünftig wäre, mit Blick auf die 
Schuldenlast und die kommenden 
Investitionen, die wir offenbar alle 
wollen,  eine moderate Steuererhö-
hung. 

Der Stadtrat ist zuversichtlich: Wir 
können uns die Investitonen leisten. 
Die Schuldenlast ist mit 55 Millionen 

weit von den vor 4 Jahren für das 
Jahr 2015 prognostizierten 100 Milli-
onen entfernt. Ohne den seit einigen 
Jahren erhöhten Finanzausgleich 
wäre Illnau-Effretikon aber in einer 
äusserst misslichen Lage. Wir hän-
gen am Tropf des Kantons. 

Ueli Annen

Wahlen in die Bezirkskirchenpflege Pfäffikon
Auf den 8. März sind die Wahlen für die Bezirkskirchenpflege angesetzt. Judith Bertschi Annen von Illnau und 
Kö Hefti von Fehraltorf, welche für die SP in diesem Gremium waren, treten nicht mehr an. Ihnen gebührt unser 
Dank für ihre nicht immer dankbare Arbeit.
Vieles ist im Umbruch bei den Strukturen der reformierten Kirche des Kantons; gemäss Auskünften unserer Manda-
täre würde es nicht überraschen, wenn dies die letzte Wahl einer Bezirkskirchenpflege wäre. Am Wahltag geht es nur 
noch um das fünfte Mitglied dieser Kirchenpflege. Die andern vier sind bereits in stiller Wahl erkoren worden. 



sprachrohr 1/Januar 2015 7

Einladung zur Sektionsversammlung 
der SP Illnau-Effretikon/Lindau 

Dienstag, 17. Februar 2015, 19.30 Uhr 
Singsaal Schulhaus Schlimperg
Schlimpergstrasse 18, 8307 Effretikon 

Traktanden 
1. Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB – ist jetzt alles besser? 

SKOS und KESB, zwei seit Monaten heiss umstrittene Begriffe in der politischen 
Diskussion. Entschieden früher nebenamtliche Gemeindebehörden, ob jeman-
dem ein Beistand oder ein Vormund zur Seite gestellt werden soll oder ob die 
Fremdplatzierung eines Kindes nötig ist, sind dafür seit zwei Jahren die KESB als 
Fachbehörden in den Bezirken zuständig. Was sind die Vor-, was die Nachteile 
dieser Umorganisation? Und in welchem Zusammenhang steht die KESB mit den 
Sozialhilfe-Richtlinien der SKOS?

Referat von lic.iur. Ruedi Winet, Präsident KESB Bezirk Pfäffikon, 
Präsident der Zürcher KESB-Präsidien

Anschliessende Diskussion mit Samuel Wüst, Sozialvorstand Illnau-Effretikon 
und Esther Elmer, Vorsteherin Ressort Soziales, Lindau 

Diskussionsleitung Jürg Gassman, lic.iur. Rechtsanwalt 
Ehemaliger Geschäftsleiter der Schweizerischen Stiftung Pro Mente Sana 

2. Mitteilungen und Administratives 

3. Kurzpräsentation der eidgenössischen Vorlagen der Abstimmungen
     vom 8. März 2015

4. Diverses

Autotransport bitte anmelden bei Robert Wyss (079 426 97 77). 

Eidgenössische Vorlagen

Volksinitiative «Familie stärken» (CVP) NEIN
Volksinitiative «Energie statt Mehrwertsteuer» (GLP) NEIN

Diese Parolen mögen auf den ersten Blick überraschen. Aber ganz kurz gesagt: Die Familieninitiative  hilft vor allem de-
nen, die eine Hilfe nicht wirklich nötig haben und sie bringt den wirklich bedürftigen Familien wenig oder nichts. Das gilt 
vor allem für die Bundessteuer. Ein ausgedehnteres Argumentarium findet sich auf der Website der SP Schweiz. 
Zur GLP-Initiative: Sie macht die Staatsfinanzen von dem abhängig, was das Endziel aller grünen Politik sein muss, näm-
lich der «Überwindung» des fossilen Energieverbrauchs. Die Abschaffung der Mehrwertsteuer ist ein Husarenritt, dem 
am Ende all zu viel zum Opfer fallen könnte. 

Kantonale und Gemeindeabstimmungen gibt es keine.

Aber Achtung: Es finden die Friedensrichterwahlen statt. Unsere Kandidatin ist unsere bewährte Barbara Scheidegger, 
Effretikon, die unsere Partei auch während langer Jahre im Grossen Gemeinderat vertreten hat. Sie geniesst unser volles 
Vertrauen und wir empfehlen sie zur Wahl.

Abstimmungen vom 8. März 2015
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8307 Effretikon

www.sp-ilef.ch

Mi 17. Feb. 19.30 Uhr Sektionsversammlung, Singsaal Schlimperg

Mo 23. Feb. 19.30 Uhr Fraktionssitzung, Stadthaus

Sa 7. März ab 9.00 Uhr Einpackaktion, Stiftung Palme, Pfäffikon

So 8. März Abstimmungen

Sa 14. März ab 9.00 Uhr Standaktion Effimärt

Sa 21. März ab 10.00 Uhr Mobilisierungstag, Gasthaus Rössli, Illnau

Mo 23. März 17 - 18.30 Uhr Bahnhofaktion Illnau

Do 26. März 17 - 18.30 Uhr Bahnhofaktion Effretikon mit Jacqueline Fehr

Fr 27. März GV Hotzenhuus

Sa 28. März 10 - 11.30 Uhr Wahlaktion mit Mario Fehr

Mo 30. März 19.30 Uhr Fraktionssitzung, Stadthaus

Sa 4. April 10 - 12 Uhr Standaktion Effimärt mit Mario Fehr

So 12. April Kantons- und Regierungsratswahlen

So 12. April ab 16 Uhr Wahlfeier im Rest. Bahnhof, Effretikon

Calanca ist keine Biermarke, sondern... 

ein Seitental des Misox im Kanton Grau-
bünden. Seit 22 Jahren gibt es die Part-
nerschaft zwischen der Gemeinde Ar-
vigo/Landarenca und Illnau-Effretikon. 
Rodolfo Keller, Stadtpräsident von Ill-
nau-Effretikon von 1974-1998, zog nach 
seiner Pensionierung dorthin und wurde 
prompt Gemeindepräsident. 
An der GGR-Sitzung im Dezember 2014 
war Rodolfo Keller zurück im Stadthaus. 
Anlass war die in sehr kurzer Zeit, näm-
lich in nur 9 Monaten, durchgeführte 
Fusion der Gemeinden des Calancatals. 
Die neue Gemeinde nennt sich Calanca. 
Und Rodolfo hat auch da nochmals Ver-
antwortung übernommen. Er stellte sich als 75-jähriger mit einer fast unvorstellbaren politischen Erfahrung 
nochmals als Gemeindepräsident der Grossgemeinde mit weniger als 1000 Einwohnern zur Verfügung. 

Chapeau!

Calanca

agenda




