
 Liebe Bewohnerinnen  
und Bewohner von Winterthur
Winterthur ist unser Zuhause. Hier wohnen und arbeiten wir. Hier gehen 
unsere Kinder in die Schule, leben unsere Freundinnen und Freunde. Hier 
gehen wir abends an ein Konzert, am Wochenende schwimmen und hier 
verbringen wir unseren Lebensabend. Wir wollen Winterthur mitgestalten.

Entdecken Sie mit uns die Stärken unserer Stadt. Entdecken Sie, wo die 
SP hartnäckig und erfolgreich war. Finden Sie Orte, die für die Zukunft von 
Winterthur entscheidend sind. 

Viel Vergnügen
SP Winterthur 

 Vielfältiges Kulturleben: 

Musikfestwochen, Stadttheater, Jungkunst, Museen und 
vieles mehr: Winterthur kann auf ein vielseitiges Kultur- 
angebot zählen. Die SP setzt sich dafür ein, dass dies so 
bleibt – und sich die Kultur weiterbewegt.

 Lebendige Quartiere: 

Begegnungsorte fördern den Zusammenhalt im Quartier. Die SP unter-
stützt beharrlich Quartierbüros und Treffpunkte wie der Güterschuppen 
oder die Holzlegi und verteidigt sie gegen Abbaupläne. 

 Bildung mit Zukunft: 

Die Metalli (MSW) ist gerettet, die ZHAW bleibt in Winterthur – auch dank 
dem Einsatz der SP. Solche Bildungsangebote machen Winterthur attraktiv für Unternehmen. 
Daneben braucht  es auch genügend Bildungs- und Arbeitsplätze für Menschen mit Beein-
trächtigungen. 

 Füreinander und miteinander:

Winterthur bietet Unterstützung für Menschen auf der Flucht, zum Beispiel in der Kirche 
Rosen berg. Zu diesen humanitären Werten steht die SP. 

 Langsam und quartierverträglich: 

Probleme mit verstopften Strassen kennen wir alle. Die SP fordert eine 
Bevorzugung der Buslinien, sichere und durchgehende Velowege und 
eine autofreie Altstadt. 

 Grüne Oasen: 

Ob Parkanlagen, Schwimmbäder, Rundweg oder 
Walche weiher: Wir brauchen Grünflächen, 
um uns zu erholen, Sport zu treiben und uns 
zu begegnen. Und Winterthur soll ein zweites 

Hallenbad bekommen. 

 Eine verlässliche Infrastruktur: 

Die Stadt Winterthur besitzt eine ausgebaute Infrastruktur und erbringt 
gute Dienstleistungen. Als vorbildliche Arbeitgeberin fördert sie Teilzeit-
stellen, den Frauenanteil in Kaderpositionen und Arbeitsplätze für alle 
Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter oder Beeinträchtigungen.

 

 

 Erneuerbar hat Zukunft: 

Fernwärme, Solaranlagen oder Wärmepumpen statt Atom – die 
SP setzt auch in Zukunft auf alternative Energien und fordert mehr 
Solaranlagen auf Hausdächern. 

 Bezahlbar wohnen: 

Die SP kämpft seit Jahrzehnten für genossenschaft-
lichen Wohnraum, um überrissene Mieten zu verhindern. 

Mit dem Werk 1 und dem Vogelsang entsteht in naher Zu-
kunft neuer bezahlbarer Wohn- und Gewerberaum. 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 ver-
binden. Die SP engagiert sich für gute, bezahlbare Kindertagesstätten. 

Mit einer gezielten Frühförderung soll allen Kindern ein 
guter Start ins Leben ermöglicht werden. Und es 

braucht in allen Quartieren 
Tagesschulen, die Betreu-

ung und Unterricht unter 
einem Dach vereinen. 

 Zuhause älter werden: 

Mit der Förderung von ambulant vor stationär, Nachbar-
schaftshilfe und vielfältigen Formen von Alterswoh-
nen soll ein bedarfsgerechtes Angebot geschaffen 

werden. Auch Angehörige, die Pflegearbeit 
übernehmen, sollen besser unterstützt und 

entlastet werden. 

Die Stadt von morgen: 

Die SP will die Entwicklung von Winterthur nicht dem Zufall  
überlassen. Mit kreativen Zwischennutzungen und Gestaltungs plänen, 

zum Beispiel auf dem Rieterareal, prägen wir heute das zukünftige Bild von Winterthur. 

Unsere Politik  
auf den Punkt 

gebracht: 

 Stadt in Bewegung

Winterthur ist eine Pionierstadt. Bis in die 1990er Jahre prägte die 
Maschinenindustrie massgeblich unsere Stadt. Heute entwickeln 
sich neue Formen des Arbeitens und Lebens in den ehemaligen 
Industrie-Arealen. Die SP engagiert sich dafür, dass es in Winterthur 
genügend und gute Arbeitsplätze gibt. Daneben braucht es auch ein 
ausgebautes Sozialwesen, damit alle in Würde hier leben können.  
Für die SP ist soziale Gerechtigkeit eine Selbstverständlichkeit.  

 Ein Zuhause für alle  

Wir wohnen gerne da, wo wir uns sicher und wohl fühlen. Möglichst 
nahe bei der Arbeit, in einer bezahlbaren Wohnung, in einem leben-
digen Quartier. Die Winterthurerinnen und Winterthurer haben sich 
immer wieder für günstigen Wohn- und Gewerberaum ausgesprochen. 
Mit der Giesserei, dem Werk 1 und der Überbauung Vogelsang ent-
steht Wohn- und Gewerberaum, der punkto Energiebilanz, gemischte 
Nutzung und Lebensqualität Vorzeigecharakter hat. Davon braucht es 
mehr. Die SP setzt sich dafür ein, dass Winterthur auch in Zukunft ein 
bezahlbares Zuhause bleibt. 

 Lebenswert dank Engagement   

Das soziale, sportliche, kulturelle, politische oder ökologische Engage-
ment der Menschen macht Winterthur zu einer Stadt mit hoher 
Lebensqualität. Winterthur ist eine Kulturstadt mit breitem und vielfälti-
gem Angebot. Die SP engagiert sich für das Theater genauso wie für 
die Alte Kaserne oder für Begegnungsorte in den Quartieren. Raum für 
Theatergruppen oder eine Rockband ist ebenso wichtig wie ein Fuss-
ballplatz für Jugendliche oder ein Raum für Deutschkurse für Asylsu-
chende. Diese Aktivitäten bringen uns zusammen. Dieses Engagement 
will die SP fördern.

 Winterthur gehört uns   

Stadtverwaltung, Sozialwerke, Energie, öffentlicher Verkehr, Versor-
gung und Entsorgung: Sie bilden die Basis für unsere Stadt. Diese 
städtischen Leistungen sind zurzeit durch die Sparwut bedroht. Die 
SP will unsere Infrastruktur weder privatisieren noch abbauen, sondern 
wird sich auch künftig stark machen für eine funktionierende Stadt. 
Dafür braucht es Steuereinnahmen, die solidarisch durch die hier woh-
nenden Menschen und die Wirtschaft getragen werden. www.liste-1.ch  


