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                  SP I l lnau-Effretikon / Lindau 

 

Unsere Schwerpunkte  

Attraktive Zentren und intakte Grünräume 

In Illnau und Effretikon sollen Ortszentren mit verdichteter Bauweise, mit einem interessanten 
An-gebot an Geschäften und Restaurants, mit nachhaltiger Energieversorgung und mit guter 
sozialer Durchmischung entstehen. Als Gegenstück zur Verdichtung soll der ländliche Teil der 
Gemeinde mit seinen Aussenwachten und den Naherholungsgebieten als Grünraum erhalten 
bleiben. 

Bezahlbares Wohnen für al le 

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 Wohnungsmarkt nicht mehr mithalten. Es braucht deshalb mehr bezahlbaren 
Wohnraum für alle durch eine Stärkung des gemeinnützigen Wohnungsbaus.  

Für eine nachhaltige Energieversorgung 

Die Ressourcen auf unserem Planeten sind begrenzt. Illnau-Effretikon ist seit vielen Jahren 
dank Pionierprojekten im Energiesektor, die massgeblich von der SP getragen werden, 
Energiestadt. Auch in Zukunft sollen alternative Energien, energiesparende Bauten und 
umweltschonende Mobilität gefördert werden. 

Verkehr: Mobil ität auf eine gute Spur bringen 

Der öffentliche Verkehr ist für Illnau-Effretikon wichtig. Bus und Bahn müssen auch in Zukunft 
«Vorfahrt» haben. Dabei sind Lücken im Fahrplan zu schliessen und die Gestaltung der 
Haltestellen ist weiter zu verbessern. Das Velo ist in unserer Gemeinde ein ideales 
Fortbewegungsmittel. Fehlende Velowege müssen ergänzt und die Sicherheit auf den 
Hauptachsen verbessert werden. Der Langsamverkehr ist noch gezielter zu fördern. 

Arbeitsplätze schaffen und Lehrstel len fördern 

Illnau-Effretikon ist aufgrund seiner zentralen Lage und der hervorragenden 
Verkehrserschliessung attraktiv für Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen. KMU brauchen 
bezahlbaren Gewerberaum und gute Rahmenbedingungen. Die Schaffung neuer Lehrstellen 
soll gezielt gefördert werden, um Jugendarbeitslosigkeit zu verhindern. 
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Finanzen: sorgsamer Umgang, Prioritäten setzen 

Die grossen Investitionen für das Alters- und das Sportzentrum sind getätigt. Weitere 
Investitionen stehen an und müssen gut gestaffelt werden. Es ist wichtig, Prioritäten zu 
setzen. Die angespannte finanzielle Lage der Stadt darf aber nicht zu Leistungsabbau führen. 
Infrastrukturen für alle statt für wenige. 

Barrieren abbauen – Für al le statt für wenige 

Alle Bevölkerungsgruppen sollen ihren Anteil zum Gelingen unserer Gesellschaft beitragen 
können. Projekte und Aktivitäten, welche die Integration von behinderten Personen, 
Arbeitslosen, Lehr-stellensuchenden, MigrantInnen, jungen und alten Menschen oder 
Mittellosen ermöglichen, sollen gezielt unterstützt werden. Bestehende Barrieren sind 
abzubauen – denn niemand soll an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt werden. 

Kultur und Vereine aktiv unterstützen 

Das kulturelle Angebot umfasst ein breites Spektrum von Begegnungsräumen und 
Vereinsaktivitäten. Die beiden Bibliotheken in Effretikon und Illnau sowie das Kulturforum 
verdanken ihre Existenz massgeblich dem Engagement der SP. Die vielen Vereine 
übernehmen durch engagierte Freiwilligen-arbeit wichtige Aufgaben für das Funktionieren 
unserer Gesellschaft. Aufgabe der Stadt ist es, die notwendige Infrastruktur zur Verfügung zu 
stellen und ideelle und finanzielle Unterstützung zu bieten. 

Schule und Famil ie: Zusammenarbeit fördern 

Eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus ist für die Entwicklung der Kinder 
zentral. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll gefördert werden. Schul- und 
familienergänzende sowie familienunterstützende Betreuungsangebote wie KiTas, 
Tagesfamilienverein, Familientreffpunkte, Mittagstische, Nachmittags- und 
Hausaufgabenbetreuung müssen für alle in genügender Anzahl vorhanden und bezahlbar sein. 
Die Eröffnung einer Tagesschule ist anzustreben. 

 

 


