
 
 
  
   

  Schweizerische Bundesbahnen SBB 
 Generaldirektion 
 Herr Andreas Meyer 
 Hochschulstrasse 6 
 3012 Bern 
       
 
 Effretikon, im Februar 2011 
 
 
Petition  
 
für eine alters-, behinderten- und familiengerechte 
Bahnhofunterführung in Effretikon 
 
Die Verhältnisse sind unzumutbar und müssen dringend verbessert werden! 
 
Der Bahnhof Effretikon ist ein wichtiger Knotenpunkt im Kanton Zürich, von wo aus 
ein effizientes Bahnnetz die Städte Zürich und Winterthur sowie den Flughafen 
Kloten mit dem Zürcher Oberland und den Kantonen Schaffhausen und Thurgau 
verbindet. Der angegliederte Busbahnhof garantiert die Verteilung der Reisenden in 
die umliegenden Dörfer und Weiler. 
 
Werktags halten über 300 Züge pro Tag an diesen Bahnhof und steigen gegen 
18’000 Zu- und Weg-Pendlerinnen und -Pendler hier aus oder um – unter ihnen 
zahlreiche ältere Leute, Gehbehinderte, Familien mit kleinen Kindern und Reisende 
aus dem ganzen Einzugsgebiet vom und zum Flughafen mit schwerem Gepäck. 
 
Für sie sind der Perronwechsel sowie das Erreichen des Busbahnhofes von 
den Gleisen 2 bis 6 sehr beschwerlich, da in der Unterführung keine Rampen 
oder befahrbaren Auf- und Abgänge vorhanden sind. Nicht selten kommt es 
zudem vor, dass gewährleistete Anschlüsse deshalb verpasst werden. 
 
Das Bahnhofsgebäude selber ist zwar im letzten Jahr mit allerlei kosmetischen 
Massnahmen äusserlich „verschönert“ worden, eine Verbesserung der Infrastruktur 
für die Benutzerinnen und Benutzer hat jedoch nicht stattgefunden. Die Unterführung 
präsentiert sich nach wie vor unansehnlich, schmutzig, dunkel und an vielen Stellen 
sehr abgenutzt. Immerhin ist im Konzept der SBB „Infrastruktur 2014“ zu lesen: 
 
Vision: 
„Wir legen den Teppich für den Erfolg der Bahnen.“  
„Wir leben Exzellenz!“ 
 
Grundwerte:  
„Wir verstehen uns als Dienstleister.“  
„Wir sind offen für Neues und veränderungsbereit. 



 
Die Unterzeichnenden fordern die SBB auf 
 
1. an der Treppe, die vom Eingang Bahnhofkiosk in die Unterführung führt, innert 

nützlicher Zeit eine Rampe oder andere Vorkehrungen zu erstellen, die ein 
Befahren mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Rollkoffer ermöglichen und somit dem 
vor über sechs Jahren (!) in Kraft getretenen Behindertengleichstellungsgesetz 
entsprechen; 

2. diese Passage so zu gestalten, dass das Begehen für ältere oder gebrechliche 
Menschen einfacher wird, damit auch sie ihre jeweiligen Anschlüsse rechtzeitig 
erreichen können; 

3. die Unterführung inklusive der beiden Abgänge gründlich zu säubern und frisch 
zu streichen; 

4. und sie besser zu beleuchten, damit das Sicherheitsempfinden für alle 
Nutzerinnen und Nutzer erheblich gesteigert wird. 

 
Mit der Realisierung all dieser Massnahmen wird der ganze Bahnhof Effretikon 
endlich ein Erscheinungsbild erhalten, das einer derart wichtigen ÖV-Drehscheibe 
würdig ist! 
 
Name Vorname Wohnort Unterschrift 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Unterschriftsberechtigt sind alle Personen, unabhängig von Wohnort, Alter und Nationalität. 
 
Bitte senden Sie diesen Bogen sobald wie möglich, jedoch bis spätestens Ende April 2011, 
zurück an das: 
 
Petitionskomitee:      
Alters-, behinderten- und familiengerechte Bahnhofunterführung in Effretikon   
c/o Sozialdemokratische Partei    
Illnau-Effretikon      
Postfach 84       
8307 Effretikon 
 
Weitere Petitionsbögen können bei dieser Adresse bestellt oder auf der Homepage  
www.sp-ilef.ch heruntergeladen werden. Besten Dank. 


