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JA zur Init iative „Wohnen für al le“ 
 
 
Was wil l  die Initiative „Wohnen für al le“? 
 
Mit der Initiative wollen wir sicherstellen, dass es in Illnau-Effrektion mehr bezahlbarem 
Wohn- und Gewerberaum gibt. Bis 2040 soll der Anteil der Wohnungen von 
gemeinnützigen Wohnbauträgern um 2% steigen. In der Initiative ausdrücklich erwähnt 
sind zudem vielfältige Wohnmöglichkeiten für die ältere Bevölkerung. Die Initiative will 
nichts anderes als eine Konkretisierung des allgemeinen Artikels 110 der Zürcher 
Kantonsverfassung: „Kanton und Gemeinden fördern den 
gemeinnützigen Wohnungsbau und das selbst genutzte Wohneigentum.“ 
 
 
Warum ist diese Initiative nötig? 
 
Das Wohnungsangebot in und um Zürich ist nicht nur knapp, sondern auch überteuert. 
Die Gründe sind bekannt: Bei knappem Angebot steigen die Preise. Mit dem Ausbau der 
Infrastruktur in den Gemeinden ist Mehrwert geschaffen worden, unsere Region wird 
für das Immobilienbusiness zunehmend attraktiv. umso mehr, als auf dem Geldmarkt 
Flaute herrscht. Damit verschwinden immer mehr einigermassen günstige Wohnungen; 
untere und mittlere Einkommensschichten zahlen einen grossen Teil ihres Einkommens 
fürs Wohnen. Wer zu viel Miete bezahlt, hat weniger Geld für den Konsum, benötigt 
Unterstützung durch die Stadt oder wird am Ende ganz aus der Gemeinde verdrängt. 
 
Was bringt die Stärkung des Gemeinnützigen Wohnungsbaus? 
 
Genossenschaften und gemeinnützige Wohnbauträger vermieten ihre Wohnungen nach 
dem Prinzip der Kostenmiete. Das heisst, es wird kein Gewinn abgeschöpft. Die 
Wohnungen sind dadurch bis zu 20% günstiger als der übrige Mietwohnungsmarkt. Da 
gemeinnützige Wohnbauträger ihre Liegenschaften nicht verkaufen, steigen die Preise 
auch nicht durch Spekulation: Die Wohnungen bleiben langfristig günstig. 
Gemeinnützige Wohnbauträger bauen zudem ökologisch vorbildlich und investieren 
regelmässig in den Unterhalt. Die äusserst starke Nachfrage nach 
Genossenschafswohnungen zeigt, dass es mehr preisgünstigen Wohnraum braucht - 
auch in Illnau-Effetikon.  
 
Wie kann die Stadt den Gemeinnützigen Wohnungsbau fördern? 
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Die Stadt kann aktiv und offensiv auf Planung und Entwicklung von Überbauungen 
Einfluss nehmen. Sie kann, wenn Investoren von einer erhöhten Ausnutzungsziffer 
profitieren, verlangen, dass ein bestimmter Anteil der Wohnungen nach dem Prinzip der 
Kostenmiete erstellt und vermietet wird. Dort wo sie Land besitzt, kann sie das Land 
vorzugsweise an gemeinnützige Bauträger abgeben.  
 
Warum ausgerechnet in I l lnau-Effretikon? 
 
Illnau-Effretikon hat eine langjährige und erfolgreiche Tradition im genossenschaftlichen 
Wohnungsbau. Das hat sich für unsere Gemeinde bewährt. Die Bevölkerung hat mit dem 
Ja zur Änderung des Planungs- und Baugesetzes im Jahre 2014 ihren Wunsch nach 
mehr bezahlbarem Wohnraum deutlich zum Ausdruck gebracht. Als Folge der vielen 
anstehenden Neuüberbauungen droht eine massive Verschlechterung des Anteils an 
einigermassen günstigen Wohnungen.  
Das Angebot an Seniorenwohnungen ist in Bezug auf Menge und Vielfalt ungenügend, 
obwohl der Bedarf ständig steigt. Und immer wieder hört man die Klage:  Es fehlt in 
unserer Gemeinde an Gewerbe-, Verkaufs- und Dienstleistungsbetrieben. 
  
Unsere Initiative wird den Stadtrat zu strategisch wichtigen siedlungs- und 
sozialpolitischen Entscheidungen veranlassen, die der Bevölkerung zu Gute kommen.  
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Welches sind die wichtigsten Argumente der Gegner? 
 
• „Unsere Gemeinde kann sich diese Initiative nicht leisten“ 
Falsch: Die Initiative verlangt von der Gemeinde nicht Geld, sondern politische 
Entscheidungen, zum Beispiel durch die Förderung von Genossenschaften als Bauträger 
oder taktisches Geschick im Aushandeln von Auflagen mit Privaten. Bezahlbare 
Wohnungen vermindern die Sozialleistungen des Gemeinwesens und kommen damit der 
Stadt indirekt wieder zugute.  
 
• „Diese Initiative ist ein Eingriff ins Privateigentum und in den freien Markt.“  
Falsch: Die Initiative gibt der Stadt keine zusätzlichen Instrumente in die Hand. Verlangt 
wird nur, dass der Stadtrat die vorhandenen Möglichkeiten ausschöpft, um einen leicht 
höheren Anteil an gemeinnützig erstellten Wohnungen zu erreichen.  
  
• „Die Verankerung eines konkreten wohnbaupolitischen Ziels in der Gemeindeordnung 
ist systemfremd.“  
Falsch: Moderne Gemeindeordnungen enthalten sehr oft Konkretisierungen allgemeiner 
Ziele. So sind zum Beispiel in der Gemeindeordnung der Stadt Zürich die Ziele und der 
Zeithorizont für den Anteil an gemeinnützigem Wohnraum aber auch das Ziel einer 2000 
Watt-Gesellschaft explizit aufgeführt. Verbindlichkeit lässt sich nur über die 
Verankerung in der Gemeindeordnung erreichen. 
 
• „Wir wollen nicht noch mehr Sozialwohnungen und damit schlechte Steuerzahler in 
Illnau-Effretikon.“ 
Falsch: Genossenschaftswohnungen sind keine Sozialwohnungen. Genossenschaften 
sind private Bauträger, die ihre Bauten in der Regel eigenständig finanzieren. Es geht 
darum, dass sich durchschnittlich verdienende Illnau-Effretiker und solche, die neu 
zuziehen wollen, das Wohnen in der Gemeinde auch in Zukunft leisten können. 
 
•  „Illnau-Effretikon ist bereits vorbildlich und hat einen höheren Anteil an 
Genossenschaftswohnungen als andere Gemeinden.“ 
Das stimmt. Dieser Anteil hat es möglich gemacht, dass Illnau-Effretikon eine lebendige 
und vielfältige Gemeinde ist. Durch die geplante grosse Bautätigkeit herkömmlicher 
Investoren droht sich dieses Gleichgewicht allerdings zu verschieben. Deshalb braucht 
es eine politische Entscheidung welche die Wohn- und Lebensqualität für Illnau-
Effretikon auch für die Zukunft sichert.  
 
 
 


