
 
 

 
 

 

Hier engagieren  
wir uns, damit 

Neues ent stehen 
kann. 

 Winterthur hat  
Geschichte – gestalten wir 
gemeinsam die Zukunft!  
Die Sulzerareale vereinen, was Winterthur ausmacht: eine Vergan-
genheit als Industrie- und Arbeiterstadt, eine Gegenwart als vielfälti-
ge Bildungs- und Kulturstadt und eine offene Zukunft, die wir als SP 
mitgestalten wollen. Bis weit ins 20. Jahrhundert prägten Firmen wie 
Sulzer und Rieter die Stadt. Einem kleinen Unternehmertum stand ein 
grosses Proletariat gegenüber, das in Fabrikhallen arbeitete. So gross 
der Einfluss der reichen Herren war, so klein waren die Rechte der Ar-
beiterinnen und Arbeiter. Demokratie gab es nur für die Reichen – und 
nur für Männer. 

Es ist nicht erstaunlich, dass bereits im Jahr 1865 der Arbeiterverein 
Töss gegründet wurde und sich für den Schutz der Arbeiterinnen und 
Arbeiter einsetzte. Er kann als einer der Vorläufer der sozialdemokrati-
schen Partei gelten. Winterthur florierte und die Bevölkerung stieg bis 
1972 auf 95‘000 Einwohnerinnen und Einwohner an. 

Mit der Ölkrise in den 70er Jahren kam die Kehrtwende: Die Abstos-
sung unrentabler Bereiche in der Industrie und Massenentlassungen 
führten zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. Grau, eintönig und mit 
Polizeistunde um 23 Uhr bot Winterthur wenig Lebensqualität. Vorher 
belebte Industrieareale wurden zu trostlosen Einöden und zur „verbote-
nen Stadt“.

 

Heute sind die riesigen Maschinen verstummt. Es brauchte politischen 
Mut, aus den Bildern der Vergangenheit eine Gegenwart zu zeichnen. 
Gemeinsam mit anderen fortschrittlichen Kräften wagte es die SP, Visi-
onen auszuarbeiten und die Entwicklung der Stadt zu prägen. Wintert-
hur blühte auf - nicht nur als Gartenstadt, sondern auch in kultureller 
Hinsicht. In ehemaligen Fabrikgebäuden wurde getanzt, auf Indust-
riebrachen entstand ein Miteinander von Wohnen, Kultur und Arbeit. 
So wurde Winterthur zur kleinsten Grossstadt der Schweiz – zwar ohne 
See, dafür mit grossem Selbstbewusstsein. Winterthur hat es geschafft, 
ein attraktives Zentrum für die ganze Region zu werden. Die Leute zie-
hen nicht mehr weg, sondern wieder in die Stadt.

 

Heute herrscht mit der bürgerlichen Mehrheit im Stadt- und Grossen 
Gemeinderat erneut eine lähmende Stimmung vor. Angst vor Neuem 
herrscht vor. Sparen wird zur Identität. Die SP wünscht sich eine Stadt, 
die Errungenschaften Sorge trägt und gleichzeitig Raum schafft, in dem 
Neues gewagt werden darf. 

Dafür engagiert sich die SP. Gestern, heute und morgen. Danke für Ihre 
Unterstützung!  

Winterthur  
ist unser  
Zuhause.  Vielfältiges Kulturleben: 

Musikfestwochen, Stadttheater, Jungkunst, Unjurierte, Kino Cameo, Museen und vieles mehr: 
Winterthur kann auf ein vielseitiges und buntes Kulturangebot zählen. Neben der etablierten 
Kunst braucht auch junge, an- und aufregende Kultur Platz. Deshalb hat sich die SP nicht 
nur dafür eingesetzt, dass das Stadttheater erhalten bleibt, sondern auch, dass die Subventi-
onsverträge endlich erneuert und ausgebaut werden. Winterthur soll kulturelles Engagement 
willkommen heissen, Dialoge aufbauen und neue Kulturformen fördern. Neben der Erhaltung 
des bestehenden Angebots wird sich die SP insbesondere auch für ausreichend Raum für 
Neues einsetzen. Dabei soll das wichtige Engagement von unzähligen Freiwilligen unterstützt 
werden. Ohne sie wäre die kulturelle Vielfalt nicht möglich.

 Lebendige Quartiere: 

Die SP setzt sich dafür ein, dass Begegnungsorte wie der Güterschuppen in Töss oder die 
Holzlegi in Wülflingen weiterbestehen können. Denn sie ist überzeugt: Ein aktives Quartier-
leben macht das Wohnen lebenswerter, fördert den Zusammenhalt und die Integration. Die 
Bewilligungsverfahren und Auflagen für Strassenfeste oder andere Quartieraktivitäten sollten 
so einfach wie möglich sein. Die Mitsprache, Teilhabe und die Unterstützung von Freiwilligen-
arbeit muss aktiv angestrebt werden. Die Stärkung der Quartierstrukturen und die Aufwer-
tung der Begegnungsorte fördern die Identität und stärken auch das lokale Gewerbe.

 Bildung mit Zukunft: 

Die ZHAW bleibt in Winterthur. Die Metalli (MSW) kann auch in Zukunft hochqualitative Lehr-
stellen bereitstellen. Winterthur hat sich als Bildungsstadt etabliert – die SP setzt sich dafür 
ein, dass diese in Zukunft nicht nur gesichert, sondern auch ausgebaut wird. Mit einem brei-
ten Bildungsangebot schafft Winterthur die Basis für Innovationen und ist attraktiv für Unter-
nehmen, die hier Neues entwickeln. So werden Arbeitsplätze geschaffen und die Wirtschaft 
gestärkt. Daneben braucht es auch genügend Bildungs- und Arbeitsplätze für Menschen mit 
Beeinträchtigungen und Schwierigkeiten. Mit Angeboten wie Jump und Jumpina oder nieder-
schwelligen städtischen Arbeitsplätzen soll die Arbeitsintegration von Menschen ohne Arbeit 
und von Flüchtenden gefördert werden.

 Füreinander und miteinander: 

Ob für Menschen in Not oder auf der Flucht: Winterthur bietet Unterstützung für Menschen 
in schwierigen Lebenssituationen. Mit dem Nein zur Teilaufhebung der Gemeindezuschüsse 
hat die SP zusammen mit dem Stimmvolk einen wichtigen Pfeiler der sozialen Sicherheit vor 
Kürzungen bewahrt. Doch das reicht nicht. Die SP setzt sich für die Stärkung der Sozialen 
Dienste ein, damit diese eine bessere Unterstützung für Sozialhilfebeziehende bieten können. 
Dringend nötig ist zudem ein fairer Soziallastenausgleich auf kantonaler Ebene, für den sich 
die SP auch in Zukunft engagieren wird. Alle Menschen sollen in Würde und selbstbestimmt 
in Winterthur leben können. Zu diesen humanitären Werten steht die SP.

 Langsam und quartierverträglich: 

Die SP setzt auf eine konsequente Bevorzugung der Buslinien, eine möglichst autofreie 
Altstadt sowie ruhige Quartiere mit einer guten öffentlichen Verkehrserschliessung und aus-
gebauten Velowegen. Der Anteil des Veloverkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen muss 
durch direkte, sichere und schnelle Velorouten erhöht werden. Diese Velobahnen verbinden 
das Stadtzentrum mit dem neuen Zentrum Neuhegi-Grüze, den gewachsenen Ortsteilen 
Oberwinterthur, Wülflingen, Töss und Seen sowie mit der Region. Nach Abschluss der 
Bautätigkeit am Bahnhof wird es dank der SP an der Rudolfstrasse endlich eine zeitgemässe 
Veloparkierung geben. Weniger Autoverkehr und keine unnötigen neuen Strassen ist das 
Credo der SP – denn eine Stadt, die zum Flanieren einlädt, bringt der Bevölkerung und dem 
Gewerbe mehr als verstopfte Strassen mit Blechlawinen. Es sollen Pförtneranlagen, die ein-
heitliche Einführung von Tempo 50 auf den Hauptverkehrsachsen, eine konsequente Entlas-
tung der Wohnquartiere mit Tempo 30 oder Begegnungszonen geprüft werden Eine autofreie 
Stadthausstrasse wäre ein grosser Gewinn für die Altstadt. Die konsequente Bewirtschaftung 
der Parkplätze soll verankert werden.      

  Grüne Oasen: 

Ob Rundweg, Schwimmbäder, Schul-, Sport- und Parkanlagen: Wir brauchen Grünflächen im 
Freien, um uns zu erholen, Sport zu treiben und Bekannte zu treffen. Für uns Menschen sind 
Naturräume wichtig, für Tiere dringend. Deshalb steht die SP ein für ökologische Naturräume 
und für eine gezielte Schaffung von Erholungsräumen. Mit der Sanierung der Walcheweiher 
bekam Winterthur einen Badeweiher. Mit dem Eulachpark und der Halle 710 wurde in Hegi/
Oberwinterthur ein attraktiver Begegnungsort geschaffen. In fünf Freibädern können sich 
Kinder und Erwachsene im Sommer vergnügen.  Zusammen mit dem Schwimmbadverein 
setzte sich die SP für die Sanierung des Schwümbi Oberi ein. Die Stadt soll sich zusammen 
mit öffentlichen und privaten Partnern endlich für ein zweites Hallenbad einsetzen. Und mit 
der Freilegung von Bächen und der Renaturierung der Töss können stadtnahe Naturräume 
geschaffen werden.

 Eine verlässliche Infrastruktur: 

Dank einer guten Infrastruktur funktioniert unsere Stadt. Die Mitarbeitenden in der Verwal-
tung, den städtischen Betrieben, im Gesundheitswesen und in den Schulen sind Garant da-
für, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Sie stehen täglich in Kontakt mit der Bevölkerung. Sie 
leisten mehr, als man sieht. Deshalb braucht es verlässliche Arbeitsbedingungen. Die SP setzt 
sich dafür ein, dass die Stadt den Frauenanteil in Kaderpositionen, den Männeranteil in der 
Kinderbetreuung, Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigung und Teilzeitstellen fördert.

 Erneuerbar hat Zukunft: 

Fernwärme, Solaranlagen oder Wärmepumpen statt Atom – dank der SP setzt Winterthur auf 
alternative Energien und investiert in nachhaltige Projekte. Die Förderung alternativer Energie-
formen ist für die SP zukunftsweisend und selbstverständlich. Eigeninitiative kann gefördert 
werden mit Energieberatungen. Bewilligungen für Solaranlagen auch in der Kernzone müs-
sen möglich sein. Die Stadt Winterthur geht mit gutem Beispiel voran, indem die Energiestan-
dards bei öffentlichen Bauten dem neuesten Stand anzupassen sind. Einzelanlagen sollen 
durch effiziente Verbundlösungen ersetzt werden.

 Bezahlbar wohnen: 

Die SP kämpft seit Jahrzehnten für genossenschaftlichen Wohnraum, um überrissene Mieten 
zu verhindern. Dank dem Volks-Ja zum Rahmenkredit für gemeinnützigen Wohn- und Gewer-
beraum werden mehr bezahlbare Wohnungen ermöglicht. Mit der Giesserei, dem Werk 1 und 
der Überbauung Vogelsang entsteht Wohn- und Gewerberaum, der punkto Energiebilanz, 
gemischte Nutzung und Lebensqualität Vorzeigecharakter hat. Davon braucht es mehr. Zum 
Beispiel auf dem Areal Obertor Plus mitten in der Altstadt. 

 Gute Betreuung: 

Nach wie vor ist es eine Herausforderung, Beruf und Familie zu verbinden. Die SP engagiert 
sich unermüdlich für gute Kindertagesstätten, die dank finanzieller Unterstützung auch für 
den Mittelstand erschwinglich sind. Mit einer gezielten Frühförderung soll allen Kindern ein 
guter Start ins Leben ermöglicht werden. Denn die Basis für unsere Zukunft beginnt bei den 
Kleinsten. Unsere Volksschulen brauchen professionelle, zeitgemässe Strukturen. Die SP 
setzt sich dafür ein, dass Tagesschulen in allen Quartieren eingeführt werden. Sie vereinen 
nicht nur Betreuung und Unterricht unter einem Dach, sondern sind auch ein wichtiger Le-
bensraum für Kinder und Jugendliche.    

 Zuhause älter werden:

Mit der Förderung von ambulant vor stationär, Nachbarschaftshilfe und vielfältigen Formen 
von Alterswohnen soll ein bedarfsgerechtes Angebot für eine zeitgemässe Alterspolitik ge-
schaffen werden. Mit ambulanter Unterstützung kann das Ziel eines eigenständigen Lebens 
zuhause, auch bis ins hohe Alter, gefördert werden. Angehörige, die Pflegearbeit in der  
Familie übernehmen, sollen besser unterstützt und entlastet werden.

 Die Stadt von morgen: 

Die SP will die Entwicklung von Winterthur nicht einfach dem Zufall überlassen. Im Techno-
park und auf dem Lagerplatz entsteht immer wieder Neues. Als nächstes wird die Umnut-
zung des Rieterareals sorgfältig geplant werden müssen. Im Zentrum stehen eine gute 
Durchmischung von Arbeiten, Wohnen und Freizeit und der Nutzen für die Bevölkerung von 
Winterthur.
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