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Bericht aus dem Grossen Gemeinderat Illnau-Effretikon 
Sitzung vom Donnerstag, 14. Dezember 2017 
Die Grünliberalen im Grossen Gemeinderat sind: Andreas Hasler und Erik Schmausser. 

 

Voranschlag 2018 und Festsetzung des Steuerfusses (132/17) 
Diese Sitzung gab schon im Vorfeld viel zu reden: Der Stadtrat hatte nach einigen finanziell 
schwierigen Jahren den besten Voranschlag seit langem präsentiert und eine Steuersenkung von 
zwei Prozent beantragt. Worauf die Mehrheit der Rechnungsprüfungskommission (RPK) die 
Steuern noch stärker um mindestens vier Prozent senken und gleichzeitig Beiträge für Kulturelles 
und für Solidarität mit weniger gut Situierten stark beschneiden oder ganz streichen wollte. Was 
politisch übersetzt heisst: Die Anstrengungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt reduzie-
ren, um die Steuern stark senken zu können. Die breite öffentliche Kritik daran folgte auf dem 
Fuss. 

Im ersten (langen) Teil der Sitzung wurde über jeden einzelnen der über 30 RPK-Anträge debat-
tiert – und davon rund zwei Drittel abgelehnt. Insgesamt ergaben sich Einsparungen von rund 0.6 
Mio. Franken (das gesamte Budget der Stadt beträgt 120 Mio.). Insbesondere bei den Kultur- und 
Solidaritätsbeiträgen folgte der Rat der Linie der Grünliberalen: Auch die öffentliche Hand hat 
eine Verantwortung, in den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu investieren. 

Danach ging es um den Steuerfuss, wobei sich nach einigem Hin und Her schliesslich drei Anträ-
ge gegenüber standen: 113 % (Stadtrat und RPK-Minderheit inkl. Grünliberale), 112 % (Junglibe-
rale) und 111 % (RPK-Mehrheit). Nachdem im ersten Abstimmungsgang der mittlere Antrag aus-
geschieden war, wurde der Steuerfuss in der zweiten Runde mit 18:17 Stimmen auf 113 % fest-
gesetzt – nachts um 1 Uhr mit einer Abstimmung unter Namensaufruf.  

Wir Grünliberalen begrüssen das festgesetzte Budget und auch den neuen Steuerfuss: Er ent-
spricht einer realistischen Politik, dass eine finanzielle bessere Situation auch zu einer Steuerent-
lastung führt. Diese soll aber nicht so hoch sein, dass sie zulasten einer ausgewogenen Politik für 
alle geht und dass daraus bereits wieder ein neuer finanzieller Druck für Einsparungen und somit 
Abbau bei öffentlichen Leistungen für die Bevölkerung entsteht.  

Denn wie Ratspräsident Erik Schmausser (GLP) mit einem Quiz anfangs der Sitzung aufzeigte, 
liegt bei 11 Lagemerkmalen für die Wahl einer Wohnung im Wirtschaftsraum Zürich der Steuer-
fuss nur auf dem 10. Platz. Die drei wichtigsten Entscheidungskriterien sind eine gute Erschlies-
sung mit dem öffentlichen Verkehr, eine ruhige Lage und die Nähe zur Natur. 

 

 

Andreas Hasler, Dezember 2017 


