
Kommunale Volksinitiative        

WOHNEN FÜR ALLE
Die Gemeindeordnung der Stadt Illnau-Effretikon wird wie folgt ergänzt:

Art. 1 bis (neu) Engagement für bezahlbare Wohnungen
1 Die Gemeinde setzt sich aktiv für den Schutz, die Erhaltung und die Erhöhung des Anteils von preisgünstigen Wohnungen und Gewerberäumen ein und ver-
pflichtet sich dem Ziel einer sozialen Durchmischung in allen Quartieren und der Sicherung von Familienwohnungen.
2 Sie sorgt dafür, dass auch die preisgünstigen Wohnungen und Gewerberäume ökologisch vorbildlich erstellt und betrieben werden.
3 Sie sorgt in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Partnern für ein an der Nachfrage orientiertes Angebot an Wohnmöglichkeiten und betreuten Ein-
richtungen für ältere Menschen.
4 Sie sorgt dafür, dass sich die Zahl der Wohnungen im Eigentum von gemeinnützigen Wohnbauträgern, die ohne Gewinnabsichten dem Prinzip kostendecken-
der Mieten verpflichtet sind, stetig erhöht. Sie strebt einen Anteil von 15 Prozent solcher Wohnungen an allen Mietwohnungen an.
5 Über die Erreichung dieser Ziele legt der Stadtrat dem Gemeinderat alle vier Jahre Rechenschaft ab, namentlich über die Entwicklung des Anteils an gemein-
nützigen Wohnungen durch Erwerb, Neubau und Ersatzneubau und des Angebots an Wohnungen für Familien und für ältere Menschen sowie die getroffenen 
Massnahmen zu Erhalt und Schaffung preisgünstiger ökologisch vorbildlicher Wohnungen.

Art. 50quater
Für das Erreichen von 15 Prozent des Mietwohnungsbestandes im Eigentum von gemeinnützigen Wohnbauträgern setzt die Gemeinde das Jahr 2040 als Ziel.

Der Boden zum Wohnen wird immer knapper – eine gerechte Verteilung ist deshalb zentral. Heute steigen die Wohnungsmieten ins Unermessliche. 
Familien finden in Illnau-Effretikon oft kaum mehr eine Wohnung. Ältere und jüngere Menschen mit einem tiefen Einkommen können auf dem Wohnungs-
markt nicht mehr mithalten. Es braucht deshalb mehr bezahlbaren Wohnraum für alle durch eine Stärkung des gemeinnützigen Wohnungsbaus.

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der politischen Gemeinde Illnau-Effretikon stimmberechtigt sind. Personen, die dieses Begehren unterstützen, füllen es 
handschriftlich aus. Die Initiative darf nur einmal unterzeichnet werden. Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht oder wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder 
sich bestechen lässt, macht sich strafbar nach Art. 281 bzw. 282 des Schweizerischen Strafgesetzbuches. Die Initiative wird am 3.1.2014 im amtlichen Publikationsorgan regio.ch publiziert.
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Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, diese Volksinitiative mit absoluter Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder zurückzuziehen: 
Sabrina Di Bella, Brandstrasse 20, 8308 Illnau; Jürg Gassmann, Wingerstrasse 14c, 8308 Illnau; David Gavin, Puntweg 27, 8308 Illnau; Adrian Kindlimann, Vogelbuckstrasse 14, 8307 Effretikon; 
Daniel Nufer, Breitenacherstr. 27, 8308 Illnau; Fabian Molina, Breitenacherstr. 15, 8308 Illnau; Brigitte Röösli, Schlimpergstrasse 20, 8307 Effretikon; Samuel Wüst, Dorfstrasse 14, 8307 Effretikon. 

Unterschriftenbögen, auch nicht vollständig ausgefüllte, bitte sofort einsenden: (Letzter Termin: 01.08.2014)
SP Illnau-Effretikon, Postfach, 8307 Effretikon. Weitere Unterschriftenbögen erhalten Sie unter www.sp-ilef.ch

Der Stimmregisterführer der Stadt Illnau-Effretikon bescheinigt hiermit, dass oben stehende ........ (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner in der Stadt Illnau-Effretikon stimmberech-
tigt sind und ihre politischen Rechte in Illnau-Effretikon ausüben. 

Ort und Datum (bitte leer lassen)   Unterschrift (bitte leer lassen)    Amtsstempel (bitte leer lassen)

............................................................   ............................................................   .........................................................

www.sp-ilef.ch



FöRdERuNg dEs gEmEiNNÜtzigEN WOHNuNgsbAus 
iN iLLNAu-EFFREtikON – WARum?

1. WOHNEN WiRd immER tEuRER

Wohnraum in der Schweiz, vor allem in und um Zürich, wird immer teurer, trotz 
beispiellos niedriger Hypothekarzinsen. In den letzten 10 Jahren sind die Mie-
ten um rund 20% angestiegen. Wohnen ist kein Wunschbedarf; darum müssen 
wir als Gesellschaft dafür sorgen, dass nicht der gesamte Wohnungsbau dem 
Renditezwang des Kapitals oder der Gier der Spekulanten unterliegt.

2. sOziAL uNd ökOLOgiscH siNNvOLL

Der gemeinnützige Wohnungsbau, welcher der Kostenmiete verpflichtet ist, 
stellt sicher, dass keine übertriebenen Gewinne gemacht werden und die not-
wendigen Renditen zurück in die Erhaltung und Verbesserung der Gebäude 
fliessen. Auch ökologisch hält er sich in der Regel an hohe Standards. Die 
Wohnbaugenossenschaften haben den Wohnungsbau in der Schweiz an zahl-
reichen Orten in vorbildlicher Weise geprägt und nachhaltig positiv beeinflusst. 
Mit der Initiative muss Illnau-Effretikon als Energiestadt dafür sorgen, dass auch 
bezahlbarer Wohn- und Gewerberaum ökologisch nachhaltig betrieben wird. 

3. gEmEiNNÜtzigER WOHNuNgsbAu NÜtzt ALLEN

Von den gestiegenen Mietpreisen in den letzten Jahren waren Familien, alte 
und junge Menschen, aber auch das lokale Gewerbe besonders betroffen. Die 
Initiative sieht deshalb vor, dass der Anteil an bezahlbarem Wohn- und Gewer-
beraum erhalten bleibt und um 2% leicht erhöht wird. Die Stadt wird dem Erhalt 
von Familienwohnungen verpflichtet. Ausserdem sieht die Initiative vor, dass die 
Stadt für eine der Nachfrage angemessene Anzahl Alterswohnungen besorgt 
sein muss.

4. zENtRumsAuFWERtuNg ALs miEtkOstEN-tREibER

Gemäss der neuen Zentrumsplanung in Effretikon werden hunderte von neu-
en Wohnungen erstellt, die alle in Marktmiete angeboten werden sollen. Viele 
günstige Wohnungen werden verschwinden. Ohne Schutzmassnahmen und 
Engagement der Stadt ist der Wohnungsmarkt – und vor allem auch die Bevöl-
kerung – den preistreibenden Auswirkungen dieses Grossprojekts ausgesetzt. 
Illnau-Effretikon hat eine bemerkenswerte Tradition im genossenschaftlichen 
Wohnungsbau und das soll auch weiterhin so bleiben. Die bescheidene Steige-
rung von gegenwärtig 13% auf 15% Anteil an der Gesamtheit der  Mietwohnun-
gen, der in Zürich Realität ist, soll auch bei uns angestrebt werden.

5. WiRkuNgsvOLL uNd vERbiNdLicH

Die Initiative verpflichtet die Stadt zum Engagement für bezahlbare Wohnungen. 
Mit dem festgeschriebenen Ziel von 15% gemeinnützigen Wohnbauträgern am 
gesamten Mietwohnungsbestand ist sichergestellt, dass Wohnen in unserer 
Stadt für alle möglich ist und die Quartiere durchmischt bleiben. Der Stadtrat 
müsste dem Grossen Gemeinderat alle vier Jahre Rechenschaft über die Situ-
ation ablegen.

gEmEiNNÜtzigER WOHNuNgsbAu HAt iN iLLNAu-EFFREtikON tRAditiON. 
mit dER iNitiAtivE LEbt siE WEitER.


