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LEBEN IN WETZIKON

Grösse, Vielfalt und Struktur der Stadt Wetzikon verlangen nach politischem En-
gagement, vor allem betreffend Städtebau, Verkehr und soziales Zusammenleben. 
Dabei steht das Gemeinwohl der ganzen Bevölkerung im Vordergrund. Dieses 
kann nur gefördert werden, wenn die Stadt die Entwicklung steuert und gestaltend 
handelt. 

Um Einfluss nehmen zu können, ist finanzieller Handlungsspielraum notwendig. 
Der Steuerfuss muss so festgesetzt werden, dass er die Finanzierung der entspre-
chenden öffentlichen Aufgaben unserer modernen Stadt erlaubt. Auch ein ange-
messener Finanz- sowie ein Soziallastenausgleich zur Abgeltung der zentralörtli-
chen Aufgaben tragen zu einem gesunden Finanzhaushalt unserer Stadt bei.

Ergänzend sollen private Initiative, Freiwilligenarbeit und Vereinsaktivitäten unter-
stützt werden. Partikularinteressen sind der «Idee Wetzikon» unterzuordnen. 

Unsere Quartiere bilden die Basis für eine vernetzte Stadtentwicklung. Ein attrak-
tives Wetzikon mit hoher Lebensqualität für alle setzt voraus, dass die Interessen 
von Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft ausgewogen gewichtet werden. Die 
Schwerpunkte unserer Arbeit liegen in folgenden Bereichen:

• Arbeit und Soziales

• Bildung

• Wohnen und Zusammenleben

• Umwelt
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Arbeit und Soziales
Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil im Leben. Sie ist sinnstiftend und fördert die Integration sowie 
das soziale Zusammenleben. Wetzikon bietet ein vielfältiges Angebot an Arbeitsmöglichkeiten 
bei öffentlichen und privaten Arbeitgebern. Die SP anerkennt und unterstützt die Leistungen von 
Industrie und Gewerbe als wichtige Voraussetzungen für die soziale Sicherheit.

Wetzikon soll sowohl seine Bewohnerinnen und Bewohner wie auch die Unternehmen bei den 
anstehenden wirtschaftlichen Veränderungen aktiv unterstützen. 

Familienergänzende und familienfreundliche Angebote, wie ein Familienzentrum, Spielplätze 
oder Spielgruppen, sorgen für eine gut durchmischte Struktur von Erwerbs- und Nichterwerbs-
tätigen und fördern die Balance von Erwerbs- und Familienarbeit.

Die Sozialhilfe legt den Fokus auf die Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Ist dies nicht mög-
lich, wird die soziale Integration angestrebt. Die Achtung und Erhaltung der Würde aller Men-
schen ist dabei oberstes Ziel.

Wir setzen uns für einen dynamischen und sozialen Wirtschaftsstandort Wetzikon ein. 
Unsere Anliegen in den nächsten 4 Jahren:

• Ansässige Unternehmen und ihre Arbeitsplätze müssen erhalten sowie neue Unternehmen 
verschiedenster Branchen angesiedelt werden. Bei der Ansiedlung von Arbeitsplätzen steht 
die regionale Zusammenarbeit im Vordergrund. 

• Anreize und gute Rahmenbedingungen erlauben es den Unternehmen, ihre hohe soziale 
Verantwortung wahrzunehmen. 

• Die Stadtverwaltung und die städtischen Betriebe (z. B. Altersheim, Schulen) sind vorbildli-
che Arbeitgeber. Dazu strebt Wetzikon die Auszeichnung mittels eines entsprechenden La-
bels an (z. B. Friendly Work Space, Great Place to Work).

• Industriebrachen sind prioritär zu nutzen, bevor weitere Industrie- und Gewerbezonen er-
schlossen werden. Dabei sind eine hohe Verdichtung und gute ÖV-Erschliessung anzustre-
ben.

• Als familienfreundliche Stadt fördert und unterstützt Wetzikon Trägerschaften, die sich für 
Familien, Kinder und Jugendliche einsetzen. Familienergänzende Betreuungsangebote er-
möglichen die Kombination von Erwerbs- und Familienarbeit wie auch soziales Engagement. 
In einem Familienzentrum treffen sich Eltern und Kinder, sie tauschen sich aus und finden ein 
Angebot für Bildung, gemeinsame Aktivitäten und niedrigschwellige Beratung vor. 

• Niedrigschwellige Arbeitsangebote wie Praktikumsplätze inkl. Anschlusslösung bei der 
Stadt oder bei lokalen Firmen fördern die Teilhabe aller am Arbeitsprozess und entlasten die 
Sozialwerke.

• Arbeitsintegrationsprogramme sowie Aus- und Weiterbildung inkl. Deutschkursen erleich-
tern den (Wieder-)Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt.



LEBEN IN WETZIKON

· 4 ·

Bildung
Lebenslange Bildung ist die Grundlage für wirtschaftliche Selbstständigkeit und Erfolg wie auch 
für die gesellschaftliche Integration. Ein Erfolgsfaktor der Schweiz ist die Volksschule. 

Bildung und soziale Integration beginnen jedoch bereits im Kleinkindalter und setzen sich bis ins 
hohe Alter fort. In Wetzikon sollen darum alle notwendigen Angebote von der Kleinkinderbetreu-
ung bis zur Erwachsenenbildung vorhanden sein. 

Den kurzsichtigen Sparzielen soll entgegengetreten werden. Mit der Aufwertung und dem Aus-
bau des Bildungszentrums sind wir Vorbild für unsere Nachbargemeinden. Eine enge Zusam-
menarbeit der verschiedenen Schulen mit Politik und Stadtverwaltung stärkt Wetzikon als Bil-
dungszentrum des Zürcher Oberlands.

Die Kinder- und Jugendpolitik soll sich an der Chancengleichheit von Mädchen und Knaben wie 
auch von in- und ausländischen Kindern orientieren. Die Jugendlichen sollen die Möglichkeit 
erhalten, selbst Verantwortung für die Verwirklichung ihrer Anliegen zu übernehmen.

Wir setzen uns für eine lebenslange Bildung und die Bedürfnisse aller Wetzikerinnen und 
Wetziker ein.

Unsere Anliegen in den nächsten 4 Jahren: 

• Zur Förderung der Chancengleichheit stehen für alle Kinder durchgehende Tagesstrukturen, 
inklusive Tagesschulen und Aufgabenhilfe, bereit. Für Kleinkinder stehen in allen Quartieren 
ausreichend Spielgruppen und geeignete Spielplätze zur Verfügung. 

• Primar- und Sekundarschule sind aufgrund ihrer unterschiedlichen Kulturen mit Umsicht zu-
sammenzuführen.

• Minderjährige Flüchtlinge werden optimal in die Schule integriert (inkl. ergänzende Deutsch-
kurse).

• Erwachsenenbildung bis ins hohe Alter trägt entscheidend zur Lebensqualität bei und wird 
gefördert (z. B. Stipendien statt Sozialhilfe, Lernorte für Erwachsene, Lernbetreuung, Lernen 
60+). Die Stadt unterstützt Institutionen, die Begegnungs-, Weiterbildungs- und Freizeitange-
bote für ältere Menschen anbieten.

• Deutschkurse und andere niedrigschwellige Weiterbildungsangebote werden von privaten 
und öffentlichen Trägerschaften durchgeführt. Fehlende finanzielle Mittel dürfen die Weiter-
bildung nicht verhindern. Bei ausgewiesenem Bedarf beteiligt sich die Stadt am Schulgeld.

• Kulturelle Institutionen und Veranstaltungen werden finanziell und organisatorisch unter-
stützt. Eine Schlüsselrolle kommt dabei dem Kulturbeauftragten zu.
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Wohnen und Zusammenleben
Wir alle brauchen einen Ort, an dem wir uns sicher und zu Hause fühlen. Unsere Quartiere mit ih-
ren Angeboten an unterschiedlichen Wohn- und Lebensformen für alle Altersgruppen sind dafür 
die Basis. Diese sollen gepflegt und mit Rücksicht auf die Interessen aller Bewohnerinnen und 
Bewohner weiterentwickelt werden. Damit Wetzikerinnen und Wetziker wegen des Grundbedürf-
nisses Wohnen nicht in die Armut getrieben werden, braucht es ein vielfältiges Wohnangebot 
mit unterschiedlichen Mietzinsniveaus und eine gute Mischung von Wohneigentum und Miete. 

Es braucht Bebauungskonzepte, die der Stadt Wetzikon ein Gesicht geben. Möglichkeiten zu 
Naherholung, Einkauf und Dienstleistungen im Quartier sind wichtig für die ganze Bevölkerung. 

Die Stadt Wetzikon muss sich der zukünftigen demografischen Herausforderung vorausschau-
end stellen. Bedarfsgerechte individuelle Unterstützung und Betreuung im Quartier ermöglichen 
das Wohnen zu Hause bis ins hohe Alter.

Ausländerinnen und Ausländer sollen über ihre Rechte und Pflichten Bescheid wissen und sich 
zu unserer Verfassung bekennen. Sie werden in das politische, schulische und kulturelle Ge-
schehen einbezogen und haben einfachen Zugang zu Deutschkursen.

Wir setzen uns für ein lebendiges Wetzikon ein.
Unsere Anliegen in den nächsten 4 Jahren:

• Die Stadt nimmt konsequent eine aktive Rolle in der Liegenschaftenpolitik wahr, um das 
Land der Spekulation zu entziehen. Sie verzichtet auf den Verkauf von Grundstücken und 
sorgt vielmehr für einen Zuwachs an gemeindeeigenen Landreserven. Die Stadt tritt selbst 
als Bauträger auf, gibt Land im Baurecht ab und beteiligt sich an Wohnbaustiftungen und 
genossenschaftlichem Wohnungsbau.

• Neue Formen des Zusammenlebens werden gefördert, zum Beispiel ein Generationenhaus 
inkl. Gemeinschaftsraum mit vielfältigen öffentlichen und privaten Angeboten als Treffpunkt 
für Jung und Alt, Wohncluster oder die Kombination von Wohnen und Arbeiten. Solche Ein-
richtungen müssen allen Leuten unabhängig von ihren wirtschaftlichen Verhältnissen zu-
gänglich sein.

• Zeitgemässe Angebote zur Betreuung und Pflege älterer Menschen sowie zur Entlastung 
von pflegenden Angehörigen werden entwickelt und aufgebaut.

• Jedes Quartier erhält einen Quartierpark oder einen schön gestalteten, ruhigen und begrün-
ten Platz. Die Stadt stellt geeignete Grundstücke zur Verfügung und sorgt mit attraktiven 
Angeboten für Spiel, Sport und geselliges Beisammensein. Sie schafft Freiräume für privates 
Engagement. Ergänzend werden die Schulanlagen geöffnet und aufgewertet, insbesondere 
die Aussenanlagen.

• Die Stadt fördert private Initiative und Freiwilligenarbeit. Sie unterstützt die Vereine und aner-
kennt deren wertvolle Arbeit für die Gemeinschaft.

• Freiräume motivieren Jugendliche zum Mitmachen und zur Übernahme von Verantwortung. 
Dazu gehören ein Jugendhaus und die aufsuchende Jugendarbeit.
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Umwelt
Die Bau- und Zonenordnung erlaubt eine massive Verdichtung der Stadt. Damit die Lebensqua-
lität erhalten bleibt, wird der Freihaltung, Aufwertung und Vernetzung von Grünräumen höchste 
Priorität eingeräumt. Die Stadt plant und steuert die Entwicklung. 

Die Quartiere sollen enger vernetzt werden. Dafür sind sichere Wege für den Fuss- und Velover-
kehr unabdingbar. Der öffentliche Verkehr muss die Bedürfnisse aller Bewohnerinnen und Be-
wohner abdecken (Netz, Haltestellen, Takt) und kann nicht nur Zubringer zum Bahnhof sein. Der 
motorisierte Verkehr wird auf die Hauptachsen konzentriert und menschenverträglich organi-
siert. 

Wetzikon verpflichtet sich zu einer fortschrittlichen Energiepolitik. Im Umwelt- und Energiebe-
reich nimmt die Stadt ihre Vorbildrolle wahr und strebt das Label «Energiestadt» an.

Wir setzen uns für ein lebenswertes Wetzikon ein. 
Unsere Anliegen in den nächsten 4 Jahren:

• Die Stadtplanung ist aufzuwerten. Es wird eine Grünraumplanung erstellt. 

• Gestaltungspläne bestimmen nicht nur die Ausmasse der Gebäude, sondern machen auch 
Aussagen zu deren Nutzung, beispielsweise zur Erdgeschossnutzung, zu Wegrechten oder 
einem Anteil an genossenschaftlichen Wohnungen. 

• Mit der zunehmenden Verdichtung ist die Aufwertung der Naherholungsgebiete besonders 
wichtig. Die Stadt setzt das Fjord-Konzept verstärkt um.

• Der Schutz inventarisierter Objekte (Häuser, Baumgruppen) geht privaten Interessen vor.

• Wetzikon erarbeitet ein Verkehrskonzept, mit dem die grossen Verkehrsprobleme stadtintern 
gelöst werden. Das bedingt die Erkenntnis, dass weder Oberlandautobahn noch Westtan-
gente den hausgemachten Verkehr wesentlich reduzieren.

• Das Stadtbusnetz verbindet die Quartiere, beispielsweise Kempten mit Medikon oder Roben-
hausen mit der Sportanlage Meierwiesen. Der Bahnhof Kempten wird zu einem Verkehrskno-
tenpunkt ausgebaut.

• Die Stadt fördert den Langsamverkehr (zu Fuss oder mit dem Velo) mit baulichen und Len-
kungsmassnahmen (T40 oder T30). Zentrale Plätze werden zu Begegnungszonen mit Tem-
po 20 umgestaltet.

• Alle öffentlichen und öffentlich zugänglichen Parkplätze werden bewirtschaftet.

• Die Stadt fördert die Nutzung erneuerbarer Energie wie Lokalstrom aus Wasserkraft, Solar- 
energie oder Biogasanlagen.

• Für stadteigene Neubauten gilt mindestens der Standard Minergie P, bei Umbauten mindes-
tens der Minergie-Standard. Die Stadt hält die Regeln der ökologischen Bauweise ein. Bei 
der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, Geräten, Fahrzeugen usw. wählen Stadt-
verwaltung und städtische Betriebe nach Möglichkeit die höchste Energieeffizienzklasse. 
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Sozialdemokratische Partei
Wetzikon

Postfach · 8620 Wetzikon
Telelefon  044 972 19 91
E-Mail:   praesidium@spwetzikon.ch

www.spwetzikon.ch
Facebook:   https://www.facebook.com/spwetzikon.ch/

Unterstützen Sie uns: Post cheque-Kon to 80-61686-1 
oder via E-Ban king mit IBAN CH67 0900 0000 8006 1686 1

Layout: P. Bassu © Januar 2018


