
  

 

 

 

 

 

 
Wichtige Info an die Rafzer Bevölkerung 
 
Sehr geehrte Rafzerinnen und Rafzer 
 

Am 15. April 2018 findet der 1. Wahlgang für die Gesamterneuerungswahlen der 
politischen Behörden der Gemeinde Rafz statt. Der Urnengang wird nun konkret, da den 
Stimmberechtigten die Wahlunterlagen zugestellt wurden.  
 

Der „Wahlkampf“ verlief lange Zeit in einem übersichtlichen Rahmen. Die involvierten 
Parteien haben ihre Flyer in die Haushalte verteilen lassen und die Wahlplakate sind auf 
öffentlichem und privaten Grund sichtbar.  
 

Die SP Rafz musste am 23. März 2018 konstatieren, dass sich der „Wind dreht“, da an 
diesem Tag ein Flyer in die Haushalte verteilt wurde, der in dieser Form auf ein breites 
Unverständnis gestossen ist.  
 

Mit der fragwürdigen und nicht legitimen Verwendung des SP-Logos (und der anderen 
Parteien bzw. Organisation) wurde Ihnen – als Stimmbürgerin und Stimmbürger – 
suggeriert, dass eine Absprache zwischen den Parteien erfolgt und daraus eine offizielle 
Wahlempfehlung der Parteien entstanden ist. Die Verwendung des Gemeindewappens 
lässt weitere Schlüsse zu.  
 

Wir distanzieren uns von diesem Flugblatt und halten dazu fest, dass dieses Flugblatt 
nicht abgesprochen ist und dem Ansinnen der SP Rafz auch nicht entsprechen kann.  
 

Die SP Rafz anerkennt den Willen der vorgeschlagenen KandidatInnen, in den 
Gemeinderat gewählt zu werden. Gleichwohl empfehlen wir Ihnen – als Stimmbürgerin 
und Stimmbürger – eine ausgewogene Stimmabgabe; d.h. das Kräfteverhältnis im 
Rafzer Gemeinderat soll nicht derart kippen, dass eine politische Organisation die 
absolute Mehrheit erhält. Wir gehen davon aus, dass es vor allem den weiblichen 
Stimmberechtigten nicht egal sein kann, ob die fünf Sitze im Gemeinderat inskünftig eine 
Männerdomäne sein sollen.  
 

Die SP Rafz erachtet es als wichtig, dass sich der Rafzer Gemeinderat weiterhin 
politisch ausgewogen zusammensetzt und darin auch in Zukunft eine weibliche Stimme 
vertreten ist. Aus Sicht der SP Rafz und sicherlich auch aus Sicht vieler 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern ist die Kandidatur und die Wahl von Ursi 
Wischniewski in den Rafzer Gemeinderat zu begrüssen.  
 
Wir wünschen Ihnen eine frohe Osterzeit 
und verbleiben mit freundlichen Grüssen 
 
Sozialdemokratische Partei Rafz  
 
 
 

    

    
 


