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Manifeste der Initialstädte 
für die Lancierungsphase 2018 – 2020 

Die NEXPO soll zum Katalysator für gesellschaftliche Themen, Anliegen und Herausforderungen wer-
den, die für die Entwicklung der Schweiz relevant sind.  

Die NEXPO-Initialstädte nehmen ihre Pionierrolle ernst und geben der NEXPO anschauliche themati-
sche Fährten. Mittels Statements legen sie heute schon die Grundlage für kommende NEXPO-Pro-
jekte.  

Darüber hinaus haben die Initialstädte gemeinsam fünf kollektive Kernthemen bestimmt, welche die 
individuellen Themen verdichten und miteinander verbinden.  

Die Lancierungsphase hat bereits konkrete Zusammenarbeit in unterschiedlichen Konstellationen er-
möglicht. Mit „Smart Inter-City“, einer Initiative der Stadt Basel im Rahmen der NEXPO, konnte ein 
erstes Pilotprojekt zur Digitalisierung definiert werden, das alle zehn Städte zusammenbringt. 

Die Initialstädte engagieren sich und machen die NEXPO konkret! 

 

Manifestes des villes initiatrices 
pour la phase de lancement 2018 – 2020 

NEXPO se donne pour mission d’agir comme un catalyseur sociétal pour les questions et grands défis 
de notre temps qui façonnent le développement de la Suisse. 

Mesurant le rôle pionnier qu’elles revêtent au sein du projet, les villes initiatrices travaillent activement 
aux thèmes stratégiques NEXPO. Elles posent dès aujourd’hui les fondements de futurs projets 
NEXPO. 

Parallèlement, les villes initiatrices ont élaboré conjointement cinq thèmes phares qui synthétisent et 
relient entre eux les thèmes stratégiques individuels. 

La phase de lancement a permis une première coopération concrète. Avec „Smart Inter-City“, une ini-
tiative de la ville de Bâle dans le cadre de NEXPO, les dix villes ont défini un projet pilote commun sur 
le thème de la numérisation. 

Les villes initiatrices s’engagent et concrétisent NEXPO ! 

 

Manifesti delle città iniziali 
per la fase di lancio 2018 – 2020 

La NEXPO deve fungere da catalizzatore di temi, desideri e sfide sociali di rilievo per lo sviluppo della 
Svizzera. 

Le città iniziali forniscono alla NEXPO fili conduttori tematici chiari e pongono sin da ora le basi per i 
futuri progetti NEXPO. 

Le città aderenti alla NEXPO perseguono congiuntamente cinque temi centrali collettivi. 

La fase di lancio ha già consentito una collaborazione concreta sotto svariate forme. Con „Smart Inter-
City“, un’iniziativa della città di Basilea nell’ambito della NEXPO, si è potuto definire un primo progetto 
pilota di digitalizzazione che coinvolge tutte e dieci le città. 

Le città iniziali si impegnano e concretizzano la NEXPO!  
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Zürich – (er)lebenswert und visionär 

 
Was verbinden wir mit Zürich, der grössten Stadt der Schweiz? Arbeits-, Wohn- und Lebensräume? 
Orte der Entspannung, den See und die Flüsse, Zürichs Stadtbäder? Die Offenheit von Zürich als 
«Chancenstadt», ihre Diversität und Innovationskraft? Oder vielleicht einfach unser ganz persönliches 
kleines und grosses «Glück»?  
 

 
© Stadt Zürich 

 
Globale Entwicklungen prägen Zürich – Migration, Urbanisierung und technologischer Wandel ebenso 
wie der im Zeichen des Klimawandels stehende schonende Umgang mit Umwelt und Ressourcen. So 
engagiert sich Zürich als «kleine Weltstadt» auf kommunaler Ebene unter den Vorreiterinnen des Kli-
maschutzes: Als eine der ersten unterzeichnete sie die Klima- und Energie-Charta der Schweizer 
Städte und Gemeinden. Und auch für die NEXPO will sich Zürich gemeinsam mit anderen Städten im 
Bereich «Ökologie und Freiräume» für ein umweltverträgliches Miteinander einbringen. 
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Ein Raum für nachhaltige Ideen  

2008 hat die Zürcher Stimmbevölkerung mit der «2000-Watt-Gesellschaft» ein ehrgeiziges Klima-
schuttziel in der Gemeindeordnung verankert. Der Zürcher Stadtrat engagiert sich mit Tempo für viel-
fältige Klimaschutzmassnahmen: Er möchte den aktiven Klimadialog fördern, unter anderem durch die 
Bildung eines Klimaforums. Als entscheidenden klimapolitischen Meilenstein prüft die Stadt, wie mit 
dem Projekt «Netto-Null» Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 gezielt reduziert werden kön-
nen. 

Der Zürcher Stadtrat setzt sich zudem dafür ein, die Folgen des Klimawandels für Stadt und Bevölke-
rung zu lindern. Mit der Fachplanung zur Hitzeminderung sollen – im Dialog mit Wissenschaft und der 
Stadtbevölkerung – innovative Massnahmen zur Hitzereduktion im Stadtraum geprüft und umgesetzt 
werden.  

 
Mit NEXPO die Stadt neu entdecken 

Die NEXPO als kulturelle Initiative mit «bottom-up»-Ansatz kann bei diesen Prozessen Katalysator 
sein und Begegnung, Diskussion und Teilhabe fördern – gerade auch die der jungen Generation, die 
ihren Klima-Anliegen immer wieder auf eindrückliche Weise Gehör verschafft. Ein NEXPO-Pilotprojekt 
für die Stadt Zürich könnte neue Perspektiven auf Klimafragen eröffnen und innovative Ansätze für 
proaktiven Klimaschutz schaffen. 

Konkret könnte im Rahmen der NEXPO im Zusammenhang mit der Klimafrage auch das (Selbst-)Ver-
ständnis von Zürich diskutiert werden: Wie muss die Stadt sein, damit Zürcherinnen und Zürcher mög-
lichst viel Zeit in ihr verbringen und weniger reisen? Wie sieht die optimale Nutzung des Stadtraums 
aus? Wo ist diese bereits Tatsache, wo nicht? 

Sprich: Wie kann Zürich zeigen, dass das «Glück» nicht allzu weit weg, sondern gleich um die Ecke 
zu finden ist? Die NEXPO könnte in diesem Sinne die Einladung zur gemeinsamen gesellschaftlichen 
Innovation sein: indem die Stadt neu entdeckt, Bestehendes neu genutzt, ihre Symbole neu gedacht 
würden.  
 

 
© Stadt Zürich (Foto: Albi Massalongo) 
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Nah und Fern 

 
« Genève est depuis toujours une ville d’accueil, une ville ouverte au commerce, à l’échange d’idées, 
à la négociation, à la défense des droits humains ». Sami Kanaan, Maire de Genève. 

Genève est un haut lieu de la coopération multilatérale dans le monde. Hôte de nombreuses organisa-
tions internationales, de missions diplomatiques et d’organisations non gouvernementales, elle pro-
meut des valeurs humanistes et universelles. Ce cosmopolitisme, tout comme son ouverture sur le 
monde, sont des composantes essentielles de l’identité de la Ville de Genève. Forte d’une longue tra-
dition d’accueil, notre cité s’emploie à mettre en place des conditions favorables pour recevoir celles 
et ceux qui s’installent ici ou qui sont de passage, qu’elles ou ils viennent de lointains horizons ou de 
contrées plus proches.  
 

 
© Olivier Vogelsang / Ville de Genève 
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Située au cœur de l’Europe mais entourée de frontières, Genève s’affirme depuis longtemps comme 
un lieu d’échanges de biens et d’idées. Avec ses foires et son activité bancaire, elle acquiert une re-
nommée internationale de centre de commerce. Avec la Réforme, elle incarne un grand projet spirituel 
au XVIe siècle et devient la Rome protestante.  

Notre ville est depuis des siècles une terre d’asile qui a su accueillir d’innombrables réfugiés, victimes 
des guerres et des persécutions en Europe. Aujourd'hui encore, elle perpétue cette tradition d'accueil 
en recevant de nombreux exilés politiques.  Abritant de grandes figures de la pensée et des sciences, 
Genève occupe une importante place dans le monde des idées.  Elle est donc internationale par la 
composition de sa population et par sa tradition, qui a façonné la ville tout au long de son histoire et 
qui créé cette atmosphère particulière propice à la coopération internationale, au dialogue, à la paix, 
au multilatéralisme. Ce que d’aucuns ont dénommé L’esprit de Genève. 

Toutefois, l’avenir de Genève n’est pas uniquement tourné vers le vaste monde, ses liens avec la 
Confédération helvétique sont anciens. La Suisse ne rencontre donc pas une inconnue lorsque Ge-
nève rejoint le territoire national en 1815. La cité lémanique gravite autour de la constellation fédérale 
depuis des siècles.  

Ville d’ouverture et ville frontière, Genève cultive son rayonnement mondial en se rapprochant des 
villes ayant la même vision et partageant des problématiques communes. Dans un univers toujours 
plus interdépendant, seules des réponses multilatérales permettront de faire face aux défis globaux 
auxquels nos sociétés sont confrontées. Ces collaborations sont d’autant d’opportunités de dévelop-
per un apprentissage mutuel et de construire ensemble un avenir plus juste, plus sûre et plus harmo-
nieux pour ses habitants et habitantes. Un objectif que Genève entend poursuivre à l’échelle nationale 
dans le cadre de la NEXPO. Nah und Fern. 
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Basel setzt bei der Erarbeitung von zukunftsweisenden Lösungen 
auf Zusammenarbeit und Kooperation 

 
Basel-Stadt als führender Forschungsstandort und Kulturmetropole der Schweiz setzt auf die Zusam-
menarbeit der grössten Schweizer Städte. NEXPO – die neue Expo ist eine Initiative, welche dieser 
Zusammenarbeit zusätzlich Kraft verleiht und zukunftsweisende Lösungen für den Zusammenhalt und 
das Zusammenleben in der Schweiz verspricht.  

Basel ist aufgrund seiner geografischen Lage das Tor zu Europa und gleichermassen das Tor zur 
Schweiz. Es gilt in grösseren funktionalen Räumen und grösseren Massstäben zu denken und Lösun-
gen für die grossen Herausforderungen zu erarbeiten. Entsprechend sieht Basel als Zentrum einer tri-
nationalen Metropolregion in einer nächsten Landesausstellung auch das Potenzial, über Kantons- 
und Landesgrenzen hinaus zu denken und das gegenseitige Verständnis zwischen städtischen und 
ländlichen Regionen wie auch den verschiedenen Kultur- und Sprachregionen zu fördern.  

Dabei orientieren sich die Städte an den übergeordneten Ansätzen in Bezug auf Innovation, Lebens-
raum und Partizipation. Basel möchte dabei einen aktiven Beitrag leisten und sich als eine der gröss-
ten Schweizer Städte in den zentralen Bereichen Wissen und Kultur, Ökologie und Freiräume, Nah 
und Fern, Gemeinschaftliche Schweiz sowie Digitalisierung einbringen. Als internationaler For-
schungs- und Innovationsstandort setzt Basel einen besonderen Schwerpunkt bei der Digitalisierung. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
@ Stadt Basel 
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Mit dem Pilotprojekt „Smart Inter-City – Unser gemeinsamer Weg in die Zukunft“ leistet die Stadt Ba-
sel einen eigenen Beitrag zum Erhalt und zur Weiterentwicklung von lebenswerten und nachhaltigen 
Städten im 21. Jahrhundert. Die Zukunftsfähigkeit der Schweiz hängt letztlich davon ab, ob es gelingt, 
die Herausforderungen prioritär anzugehen und durch den intelligenten Einsatz digitaler, moderner 
Technologien und der Vernetzung von Daten und Menschen Lösungen für morgen zu entwickeln.  

Basel lädt die regionalen Akteure sowie die ganze Bevölkerung ein, sich zusammen mit den zehn 
grössten Schweizer Städten auf den Weg zu einer nächsten Expo zu begeben und die eigenen Vor-
stellungen für ein künftiges Zusammenleben in der Schweiz einzubringen.    
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Stadt Bern: Treuhänderin der Direkten Demokratie 
 
Es gibt viele Gründe, unser Land zu feiern. Einer davon ist die Direkte Demokratie. Die Stadt Bern ist 
als Hauptstadt der Schweiz in besonderem Masse der Direkten Demokratie verpflichtet. Das ist auch 
der Grund, weshalb sie sich mit dem Fokus auf unser politisches System an der NEXPO beteiligt. Die 
NEXPO ist die Initiative der zehn grössten Städte für eine neue Landesausstellung. 
 

© Stadt Bern 

 

Die Direkte Demokratie ist die Essenz der Schweiz. Sie ist fast 150 Jahre alt und trotzdem topmodern. 
Sie wurde geboren aus der alten Eidgenossenschaft, der Französischen Revolution, dem Liberalis-
mus und der Notwendigkeit, aus vier Kulturen und vier Sprachgruppen mit unterschiedlicher Ge-
schichte eine Willensnation zu schaffen. Und sie ist topmodern, weil sie ein partizipatives, zukunftsfä-
higes und dezentrales System mit Vorbildcharakter und Zukunft darstellt. 

Partizipativ ist die direkte Demokratie, weil sie von aktiven und freidenkenden Bürgerinnen und Bür-
gern lebt. Sie erlaubt es ihnen, nicht nur Parlamente zu wählen und über Gesetze und Verfassung zu 
befinden, sondern auch, selbst zu regieren, indem Bürgerinnen und Bürger Initiativen lancieren und 
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Referenden ergreifen können. Diese Instrumente verleihen der Bevölkerung die Macht, Regierungen 
und Parlamente zu lenken und zu überstimmen.    

Zukunftsfähig ist unser System sodann, weil es in der Lage ist, sich dem Wandel der Zeit anzupassen. 
Diese Eigenschaft ist der Grund, weshalb sich einst erbitterte Gegner wie Konservative und Liberale 
oder Bürgertum und Sozialdemokratie versöhnten, weshalb das Land heil durch Katastrophen wie die 
Weltkriege kam und weshalb wir Herausforderungen wie die Globalisierung meisterten. Auf diese 
Kraft können heute auch die Klimajugend und der Frauenstreik bauen.   

Dezentral ist unser System schliesslich, weil es die politische Macht auf die Ebenen Gemeinde, Kan-
ton und Bund verteilt. Das bedeutet Autonomie bis ganz unten. Die Kantone leisten nur, was die Ge-
meinden nicht schaffen; und der Bund nur, was die Kantone nicht stemmen können. Mag dieser Föde-
ralismus oft ein Ärgernis sein: Er ermöglicht es, Verschiedenartigkeit in Einheit zu leben und Minder-
heiten zu schützen sowie Innovation zu fördern und Potenziale auszuschöpfen. 

Die direkte Demokratie findet zu einem beträchtlichen Teil in der Stadt Bern statt. Hier werden aus 
den partizipativen und dezentralen Kräften unseres Systems jene Gesetze geschrieben, die dem Land 
zu Wohlstand und Frieden verholfen haben.  

Das ist auch der Weg, den die NEXPO geht. Sie ist partizipativ und dezentral. Sie funktioniert so, wie 
die Schweiz funktioniert. Und mittendrin ist die Stadt Bern – als Hauptstadt der Schweiz Treuhänderin 
der Direkten Demokratie. 
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Mieux vivre ensemble, le défi de toutes les sociétés pour demain 
 
Les villes suisses peuvent aujourd’hui être fières de la qualité de vie qu’elles offrent à leurs citoyennes 
et citoyens. Mais les enjeux qui nous attendent sont colossaux : défi climatique, défi d’intégration ou 
défi démographique, les villes risquent d’être affectées d’une manière plus aigüe. Lausanne croit aux 
capacités des villes d’être moteurs de changements et d’innovations, en raison de leur proximité avec 
leurs populations et leur connaissance du terrain. La Suisse est bien plus urbaine qu’elle n’y paraît. 
S’engager dans NEXPO, c’est promouvoir la place et le rôle des villes pour faire face à l’avenir et 
améliorer la qualité de vie. 
 
Un développement urbain synonyme de meilleure qualité de vie 

Améliorer la qualité de vie, maîtriser son développement, répondre aux défis démographiques et envi-
ronnementaux en poursuivant une stratégie climatique visant la neutralité carbone, voilà les axes qui 
guident les grands projets de la Ville de Lausanne. Cela se concrétise en construisant de nouveaux 
quartiers, écologiquement exemplaires, avec une mixité sociale et générationnelle tout en veillant à 
une densification respectueuse du patrimoine. Renforcer la mobilité douce et le développement des 
transports publics est aussi au cœur des préoccupations, tout comme la place de la nature en ville et 
la promotion des circuits courts dans le domaine agricole et alimentaire.  

La requalification de nombreux et principaux espaces publics à Lausanne sera au cœur de l’agenda 
ces prochaines années.  Lieux essentiels de rencontres et de socialisation, ces espaces font partie 
intégrante de l’identité de nos villes. Une des nombreuses thématiques passionnante à partager avec 
la population et les autres villes partenaires de NEXPO. 

En raison des impératifs climatiques, de la nécessité de réduire la mobilité individuelle, ou encore de 
préserver la biodiversité et des surfaces d’assolement, les villes seront appelées à croître dans les an-
nées à venir. La pression migratoire, notamment pour des raisons climatiques, le vieillissement de la 
population et l’attractivité des villes, lieu de culture et d’innovation, y contribueront également. A nous 
de faire de ce développement une opportunité, de le conjuguer avec une amélioration de la qualité de 
vie. On peut vivre plus heureux et plus nombreux sur un territoire plus modeste. Voici le défi qui attend 
les villes. 
 
Le sport miroir de la société 

 Lausanne est fière d’être la maison de l’olympisme en accueillant le Comité international olympique 
(CIO) depuis 1915, plus de 55 fédérations et organisations internationales ainsi que des hautes écoles 
(UNIL et EPFL) ayant acquis une expertise scientifique dans le sport. 

Mais le sport à Lausanne est bien plus qu’une vitrine de promotion économique et de rayonnement 
international. C’est un formidable vecteur de changement. Que l’on parle d’éducation, de santé, d’inté-
gration, d’égalité des genres, le sport est un formidable outil de politiques publiques. Dans le prolon-
gement du succès populaire des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ 2020), nous allons continuer à 
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l’inscrire au cœur de nos priorités, que l’on songe à l’accueil de grandes manifestations populaires ou 
à la pratique du sport pour tous. 

 
© Ville de Lausanne 
 
Ville parmi les plus sportives au monde, Lausanne est aussi l’une des premières à avoir obtenu le la-
bel Global Active City. Comme fondatrice et présidente du réseau international des villes olympiques, 
Lausanne est active à l’échelle internationale pour promouvoir la place du sport dans les politiques 
des villes. A Dakar, Los Angeles, Montréal, Oslo ou Paris, des villes à travers le monde ont su faire de 
l’activité sportive un axe fort de leurs politiques publiques, ayant compris à quel point le sport, miroir 
de nos sociétés, s’affirme comme un  formidable outil de cohésion sociale et de promotion écono-
mique. 
 
Vivre ensemble et partager 

Le cœur d’une ville, c’est sa population. C’est elle qui la fait battre et qui lui donne un rythme.  
Partager la ville, c’est réserver une place de choix à toutes les générations, que ce soit les familles, 
les jeunes, ou encore les aînés. Partager la ville, c’est encore intégrer, veiller à ce que chacune et 
chacun soit partie prenante de notre communauté. Cela passe par une politique sociale volontariste. 
Les villes demeurent l’endroit où les populations vulnérables sont les plus nombreuses. Lausanne 
poursuit une politique sociale exemplaire en particulier dans les domaines de l’intégration sur le mar-
ché du travail, de l’accueil à bas-seuil et du soutien aux personnes souffrant d’addictions. Enfin, Lau-
sanne compte aujourd’hui une forte population étrangère et fait tous les jours la démonstration qu’il 
est possible de cultiver ses valeurs, ses racines et son terroir tout en étant fier de vivre dans une ville 
cosmopolite et multiculturelle qui s’est enrichie tout au long de son histoire de couches successives 
d’immigration. La période exceptionnelle que nous vivons démontre encore une fois le  rôle crucial 
des villes dans le maintien de la cohésion sociale au bénéfice de la Suisse dans son ensemble. Com-
ment assurer cette cohésion sociale dans le futur ?  

La Ville de Lausanne se réjouit de débattre de l’ensemble de ces défis et de pouvoir réfléchir à des 
solutions avec la population suisse et l’ensemble des villes partenaires de NEXPO. 
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Freiraum und Landschaft sind zentrale Infrastrukturen der Zukunft. 
Nicht nur, aber auch vor dem Hintergrund des Klimawandels. 
Winterthur hat sehr viele davon. 
Denken wir sie neu, entwickeln wir sie gemeinsam, nutzen wir sie nachhaltig! 

 

 
© Stadt Winterthur (Illustration: Ruedi Widmer) 
 
Winterthur als «Ökosystem Grossstadt» betrachten 

Der Blick auf den Freiraum lässt erkennen, wie wir als Gesellschaft zusammenleben. Seine Zugäng-
lichkeit, seine Gestaltung und seine Nutzbarkeit zeigen auf, welche Bedeutung diesem wichtigen Le-
bensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen zugestanden wird.  
Im Rahmen eines NEXPO-Pilotprojekts dient das «Ökosystem Grossstadt» als Metapher für das Ver-
hältnis der Winterthurer Bevölkerung zum Freiraum und zur Landschaft. Dieses soll in Analogie zu ei-
nem natürlich funktionierenden Ökosystem betrachtet werden. In der technisch geschaffenen Umwelt 
einer Stadt sind – wie in einem natürlichen Ökosystem – sowohl Produzenten wie Konsumenten und 
viele Aussenbeziehungen vorhanden. Deshalb wird die Stadt Winterthur als von Menschen in Gang 
gehaltenes künstliches «Ökosystem Grossstadt» angesehen. Wesentliche Elemente jedes Ökosys-
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tems sind Wechselwirkungen und Kreisräume. Übertragen auf das «Ökosystem Grossstadt» interes-
sieren uns die Abhängigkeiten und Beziehungen zwischen den Menschen im urbanen Raum und der 
umgebenden Landschaft, also zwischen den beiden Welten «Innen», der verdichteten Grossstadt, 
und «Aussen», des vielfältigen unbebauten Freiraums, der sich weit ins Umland und in die benachbar-
ten Gemeinden ausdehnt. Eine Sichtweise, die helfen soll, den Freiraum und die Landschaft und un-
seren Umgang damit anders zu sehen, neu zu denken. 
 
Winterthur, die Gartenstadt im Garten 

Winterthur unterscheidet sich durch seine Bebauungsdichte im Siedlungsgebiet stark von seinem Um-
land. Dies trifft weltweit auf viele Städte zu, auf die anderen grösseren Schweizer Städte jedoch nur 
bedingt. Viele grenzen an kleinere oder ausgedehntere Agglomerationen, die in der Regel nahtlos in 
die Stadt übergehen und sich baulich kaum von dieser unterscheiden lassen. Winterthur hat faktisch 
keine Agglomeration, sondern ist primär durch die Wälder und Landwirtschaftsflächen mit seinem Um-
land verbunden. Mit einer Waldfläche von ca. 2‘700 Hektaren – rund 40% des Gemeindegebietes – ist 
Winterthur die waldreichste Schweizer Stadt. Darin liesse sich die gesamte bebaute Fläche der Stadt 
Basel unterbringen. Weitere ca. 28% werden überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Winterthur steht 
deshalb nicht nur in der Tradition der englischen «Gartenstadt» des 19. Jahrhunderts, einem Sinnbild 
für eine stark durchgrünte Stadt, sondern liegt dadurch quasi selber in einem grossen Garten.  
 
Winterthur stellt sich den Fragen der Zukunft und erkundet dazu neue Wege  

Wir fragen, welche vielfältigen Wechselwirkungen es in der Wahrnehmung und dem Verhalten der Be-
völkerung zwischen dicht bebauter Stadt mit ihren inneren Freiräumen und der umgebenden Land-
schaft gibt. Wie und wo bewegen sich die Menschen zwischen diesen Orten hin und her? Es gibt vie-
les zu klären und zu erkunden. Produziert der Bauer/die Bäuerin auf Stadtgebiet auch Naherholung? 
Welche Bedeutung haben der Freiraum und die Landschaft als Infrastruktur der Zukunft für Win-
terthur? Wie müssen sie wo gestaltet sein, damit sie allen zukünftigen Ansprüchen genügen und ent-
sprechende Funktionen übernehmen können? Sind die zahlreichen Wälder Winterthurs Seen? Wel-
che zusätzlichen Rollen müssen Freiraum und Landschaft im Zeitalter der globalen und lokalen Klima-
erwärmung übernehmen?  

Der höchste Anteil nichtbebauter Flächen aller zehn grössten Schweizer prädestiniert Winterthur da-
für, im NEXPO-Netzwerk stellvertretend die Frage nach dem Freiraum der Zukunft zu stellen. Idealer-
weise geschieht dies in einer Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Institutionen. Vor dem Hinter-
grund einer weiter wachsenden und urbaner werdenden Schweiz bietet sich damit die Chance, ein 
hochaktuelles Thema der Zukunft aufzugreifen. Der in Städten und Agglomerationsgemeinden ange-
strebten baulichen und sozialen Verdichtung müssen neuartige Freiräume und Frei-Räume gegen-
übergestellt werden.  
 
Winterthur braucht einen neuen Blick auf seinen Freiraum 

Der umgebende Freiraum und die Landschaft bieten ein einmaliges Potenzial und sind eine wertvolle 
Ressource. Wir denken, Winterthur braucht einen neuen Blick auf diesen grosszügigen Freiraum in-
nerhalb der Stadtgrenzen. Es müssen neue Formen der Aneignung dieses Raums entwickelt und er-
möglicht werden. Als Folge der fehlenden Agglomeration liegt ein grosser Teil des Freiraums auch 
ausserhalb der Stadtgrenze und die Lebenswelten zwischen Stadt und Region unterscheiden sich in 
Winterthur stärker als in anderen Städten des NEXPO-Netzwerkes. Dieser Umstand soll genutzt wer-
den, um das Thema auch regional und gemeinsam mit den angrenzenden Gemeinden anzugehen.  
Die NEXPO soll Antworten auf die Frage liefern, wie die Menschen im 21. Jahrhundert in der sich wei-
ter urbanisierenden Schweiz zusammenleben wollen. Es ist absehbar, dass die Bedeutung vielfältiger 
und attraktiver Freiräume und Landschaften für die Menschen wie für die Natur weiter zunehmen wird. 
Nicht nur in Winterthur, sondern in allen Städten ebenso wie in den Agglomerationsgemeinden.  
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Winterthur ermöglicht Frei-Räume  

Freiraum ist von grosser Wichtigkeit, allerdings muss er über den klassischen Begriff hinausgedacht 
werden. Ebenso bedeutsam sind Frei-Räume in einem offener definierten, gesellschaftlich-kulturellen 
Sinn. Bleibt man gedanklich beim «Ökosystem Grosstadt», hilft der Blick auf die Rolle von Brachen 
oder ökologischen Ausgleichflächen. Brachen, also Flächen, die sich selbst überlassen werden und 
auf denen sich Tier- und Pflanzengemeinschaften ansiedeln können, fördern die Artenvielfalt. Sie er-
lauben den Böden, sich zu regenerieren. Ökologische Ausgleichsflächen sind wertvolle Lebensräume 
mit einem reichen Spektrum an Flora und Fauna. In einer Analogie zu solchen Ausgleichsflächen und 
Brachen müssen gerade in der zukünftigen, verdichteten, hocheffizienten und durchorganisierten 
«Smart City» vermehrt auch gesellschaftliche Frei-Räume für die Bevölkerung entstehen können. 
 
Winterthur schafft ein Spielfeld als Labor der Zukunft  

Als Teil eines konkreten NEXPO-Pilotprojekts stellen wir die Idee eines «Spielfelds» als Labor der Zu-
kunft zum Zusammenspiel von städtischer Dichte und Freiraum zur Diskussion. Ein Ort, vielleicht zwei 
Hektaren gross, der im oder angrenzend an den zukünftigen «Stadtrandpark» liegen könnte. Der 
Stadtrandpark soll zu Winterthurs grünem Rahmen werden. Er verbindet das innerstädtische Frei-
raum-Netz mit der die Stadt umgebenen Landschaft und ist ein besonderer Park:  
Er ist Naherholungs-, Natur- und Erlebnisraum und trägt zur Kühlung der Stadt bei. Er ist aus allen 
Quartieren heraus schnell und bequem zu erreichen. Die NEXPO soll die Initialzündung zur Realisie-
rung des Stadtrandparks sein. Dazu fahren nicht gleichzeitig die Bagger rund um Winterthur auf, seine 
Entwicklung ist vielmehr evolutiv und baut auf bestehenden Elementen auf.  

Diese Schnittstelle zwischen bebauter Stadt und umgebender Landschaft ist die ideale Lage für ein 
Spielfeld dieser Art. Ein Ort, dessen Nutzung mit einigen verbindlichen Leitplanken geregelt ist, der 
aber ausserhalb des engen Korsetts einer Bau- und Zonenordnung genutzt werden kann. Die partizi-
pative Aneignung des Freiraums und der Landschaft durch die Bevölkerung soll dort genauso möglich 
sein wie die Errichtung gemeinschaftlich genutzter oder besonderer innovativer Bauten. Ein Ort der 
Vielfalt, der sich, gestützt auf möglichst wenige flankierende Eckwerte, entwickeln kann. Das Spielfeld 
ist ein Element des Stadtrandparks. An anderen Standorten bietet dieser weitere Möglichkeiten, die 
vielfältigen Aspekte des Themas «Ökologie der Grossstadt» im Rahmen der NEXPO zu thematisie-
ren.  
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Kommen und Gehen – aus Nah und Fern 
 
Luzern ist seit über 800 Jahren – und so weit zurück liegen uns verlässliche Quellen vor – eine Stadt 
des Kommens und Gehens. Sie war es wohl schon früher: Die Lage der Stadt am Alpennordrand mit 
Möglichkeiten für mutige Männer und Frauen, das lebensfeindliche Bergmassiv zu besteigen und que-
ren, prägt die Entstehung der Stadt von damals bis heute. Es entstand Handel über den See von Lu-
zern im Norden nach Flüelen im Süden und weiter über die gefährlichen Passwege, insbesondere den 
Gotthard, und in der Stadt konnte sich entsprechend ein Marktplatz entwickeln. Auf der Nord-Süd-
Achse durch Europa gelegen, wechselten in der Stadt am Vierwaldstättersee während Jahrhunderten 
Reisende und Waren vom Land- auf den Wasserweg. 

Das mittelalterliche Städtchen trat 1332 dem Bund der Eidgenossen bei – später nach den Wirren der 
Entstehungsgeschichte der Eidgenossenschaft entstand der Kanton Luzern mit seiner gleichnamigen 
Hauptstadt, die heute das Zentrum der Zentralschweiz darstellt. Die sich entwickelnde aristokratische 
Struktur in Europa mit ihren kriegerischen Aktivitäten löste eine besondere Reisetätigkeit innerhalb 
Europas aus: Junge Männer aus der Stadt Luzern und der ganzen Zentralschweiz verdingten sich als 
Söldner im fernen Ausland. Manche arme Bauernsöhne oder angesehene Patrizier blieben auf dem 
Schlachtfeld zurück, andere kehrten mit grossen Reichtümern, aber auch mit der Erfahrung vom Le-
ben fern der Heimat heim. Glück und Unglück fanden sie in der Nähe und der Ferne. Ihnen taten es 
Auswanderer nach, die im 19. Jahrhundert der schweizerischen Armut und Enge entflohen und im fer-
nen Ausland neue Existenzen suchten. Gleichzeitig, ab dem Beginn des 19. Jahrhunderts entdeckten 
Gäste aus dem benachbarten Europa, aus England, später aus den USA und in jüngster Zeit aus 
Asien den landschaftlichen Reiz des Vierwaldstättersees. Reisten sie früher gemächlich und mit be-
scheidenen technischen Infrastrukturen, blieben lange, kommen sie heute rasend schnell, bleiben 
kurz und sind oftmals am gleichen Tag wiederum fort. 
 
Ein Kommen und Gehen, aus Nah und Fern, damals und heute!  

Die Transitlage einerseits, und mit ihr einhergehend Einflüsse südländischer Architektur andererseits 
prägten die Stadt am See nachhaltig. Heute führt die Autobahn zwischen Mittelmeer und Nordsee mit-
ten durch die Stadt Luzern. Die Fahrzeuge halten nicht mehr in Luzern, sie brausen zügig in Richtung 
Gotthard – das ferne Italien vor Augen. Auch der internationale Fernverkehr auf der Schiene, welcher 
der erste von mutigen Arbeitern im 19. Jahrhundert geschaffene Tunnel erst möglich gemacht hat, hält 
nicht mehr in Luzern, während der lokale Nahverkehr in den engen Platzverhältnissen stockt. Die Tun-
nelbauten erstellten oftmals Arbeitskräfte aus dem Ausland, die Gastarbeiter, von denen viele heute 
bei uns eine neue Heimat gefunden haben. 

Das Bedürfnis, sich mit der Ferne zu verbinden, Entferntes zu erreichen, ist vielfach grösser als die 
Möglichkeit, sich im Nahen zu bewegen. So entstanden rund um den Vierwaldstättersee spektakuläre 
Transportanlagen zur Überwindung des Höhenunterschiedes vom Seeniveau auf die Berggipfel – 
viele dieser Zahnrad-, Seil- und anderen Bahnen haben Pioniercharakter und sind europa- oder gar 
weltweit einzigartig. Die bereits frühe Ausrichtung auf den Tourismus brachte es mit sich, dass viele 
dieser Anlagen bis heute überdauert haben.  
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Infrastrukturen für den Strassen- und Schienenverkehr, für die Beförderung von Menschen zu Lande, 
zu Wasser oder in der Luft schaffen Bewegungsmöglichkeiten. Wir nennen das heute Mobilität und 
verstehen darunter oftmals Freiheit, Schrankenlosigkeit und die Möglichkeit, den Gegensatz von Nähe 
und Ferne zu überwinden. Diese heutige Mobilität hat auch die Migrationsbewegungen – diesmal von 
Süd nach Nord – ermöglicht, welche auch das Leben im modernen Luzern mitprägt.  

 

© Stadt Luzern (Illustration: Jonas Räber) 

 
Die heutige Generation nun will aus dem aus der historischen Zeit stammenden beengten räumlichen 
Spielraum die Stadt vergrössern und in Luzern einen modernen, erweiterten Bahnhof realisieren. Mit 
diesem Durchgangsbahnhof wird sich das Bild der Stadt für die Bewohnerinnen und Bewohner 
ebenso wie für die Gäste verändern.  

Luzern war, ist und bleibt Heimat- und Sehnsuchtsort in einem. Die Stadt bleibt aber auch im Wider-
spruch zwischen diesen beiden Polen verstrickt: Die in der Nähe lebenden Einheimischen und die 
Gäste aus der Ferne reiben sich aneinander – die Bedürfnisse und Ansprüche, die von beiden Seiten 
geäussert werden, sind im engen Stadtraum an der Seemündung in die Reuss oftmals schwer mitei-
nander in Einklang zu bringen. Der Drang der Menschen aus der Ferne, sich im beschaulichen Luzern 
zu treffen, ist gross. Die lokale Bevölkerung liebt und lebt die Freundschaften in der Nähe. Der Aufbau 
von Beziehungen über diesen Antagonismus hinaus ist schwierig. Und trotzdem: Gerade die aktuelle 
Situation mit der Coronapandemie zeigt, wie wichtig der Tourismus als wirtschaftliches Standbein der 
Stadt ist. 

Damit ist das Luzern-spezifische Themenfeld ausgerollt und skizziert, mit dem sich Luzern im Rahmen 
der NEXPO auseinandersetzen möchte. Es ist aber noch keineswegs erkundet oder gar bearbeitet – 
dies soll das Projekt mit dem Arbeitstitel NEXPO Transit leisten, welches die Stadt Luzern im Rahmen 
der NEXPO ausschreiben wird. Dabei soll vor allem auch der Blick in die Zukunft gewagt werden, aus 
der Nähe in die zeitliche Ferne, ein Blick wie er Kunst- und Kulturschaffenden, Wissenschaftlerinnen 
und Forschern, Entdeckerinnen und Tüftlern in ganz besonderem Masse eigen ist.  
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Einander näherkommen 
 
Die Stadt St.Gallen bekennt sich in ihrer Vision 2030 und den Legislaturzielen 2017 – 2020 dazu, dass 
sie eine lebenswerte, weltoffene, ökologische und innovative Stadt und das wirtschaftliche, kulturelle 
und gesellschaftliche Zentrum der Ostschweiz ist. Zusammen mit der etwa gleichgrossen deutschen 
Stadt Konstanz ist St.Gallen das Zentrum des internationalen Bodenseeraums. In der Interessenge-
meinschaft «Zehn Städte für eine Landesausstellung» bzw. im Verein «NEXPO – die neue Expo» 
sieht sich St.Gallen als Vertreterin dieser ganzen Region. 

Die Idee einer Landesausstellung wurde in der Ostschweiz durch parlamentarische Vorstösse in den 
Kantonen Thurgau und St.Gallen bereits 2007 zum Thema gemacht. Auch wenn das Projekt 2016 an 
der Urne in den Kantonen Thurgau und St.Gallen scheiterte, zeigt sich doch, dass es in der Ost-
schweiz Interessen für eine nächste Landesausstellung gibt. Es wird keine Ostschweizer Landesaus-
stellung sein, dafür eine Schweizer Landesausstellung von Basel bis Lugano und Genf bis St.Gallen. 
St.Gallen möchte mit dabei sein und ihren Beitrag zu einer erfolgreichen nächsten Landesausstellung 
NEXPO beitragen.  

In St.Gallen wurden bereits mehrere Eidgenössische Grossanlässe durchgeführt. 2014 wurde das 
Eidgenössische Musikfest in St.Gallen durchgeführt, dafür wurde sogar das traditionelle St.Galler Kin-
derfest, das nur alles drei Jahre bei gutem Wetter durchgeführt wird, um ein Jahr verschoben. St.Gal-
len unternimmt viel, damit die Schweiz nicht nach Winterthur aufhört.  

Die Stadt St.Gallen kann im Rahmen der NEXPO ihre Beziehung zu anderen Gemeinden, Städten 
und Kantonen verstärken. Zudem kann sich die Stadt in diesem mehrjährigen Projekt aktiv in die Dis-
kussion über die Schweiz von morgen einbringen.  

Die Städte in der Schweiz kommen einander näher, die Distanzen bleiben gleich, aber die Zeit um 
diese Distanzen zu überwinden werden immer kürzer. Dank einem gut ausgebauten Strassen- und 
ÖVangebots können die Menschen zwischen den Städten zur Arbeit pendeln oder die Freizeit in einer 
anderen Stadt verbringen. Die politischen Grenzen einer Stadt oder Gemeinde ist im Alltag oft nicht 
die relevante Grenze. Die Städte der Schweiz sehen sich alle mit denselben Herausforderungen kon-
frontiert. Sie können sich dabei gegenseitig unterstützen und von einander lernen. Die NEXPO bietet 
die Chance, die schweizweite Zusammenarbeit zu fördern und gemeinsam an einem Projekt zu arbei-
ten, wobei jede Stadt auch noch ihre eigenen Teilprojekte verfolgt.  
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© Stiftsbibliothek St.Gallen 

Die Stadt St.Gallen hat sich für das Kollektivthema «Wissen und Kultur» entschieden. Wissen ist ein 
Thema das in St.Gallen schon lange präsent ist, verfügt sie doch mit der Stiftsbibliothek über eine der 
ältesten Bibliotheken weltweit. Kultur hängt mit Wissen zusammen und ist in St.Gallen ebenfalls sehr 
präsent.   
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Perché NEXPO è la rete giusta 
per stimolare idee e iniziative anche a Lugano?  
 
La Svizzera è un paese piccolo, compatto, multilingue e variegato, dal punto di vista economico, so-
ciale e culturale. Queste grandi differenze in un piccolo paese sono incredibilmente stimolanti. In una 
rete qualificata di città svizzere come l’iniziativa NEXPO per Lugano è possibile ancora meglio proget-
tare, discutere e realizzare idee e iniziative fondamentali per lo sviluppo futuro della nostra Città. 

Non sappiamo cosa ci riserva il futuro e quali sfide dovremo affrontare. Ciononostante, le accetteremo 
e contribuiremo così a dare forma a Lugano del futuro – e lo faremo con tutte le parti coinvolte, indi-
pendentemente dalla lingua, dall'età, dal sesso o dalla provenienza. In questo contesto il progetto 
NEXPO sia sicuramente anche una fonte qualificata e stimolante, anche per Lugano. 

Lugano ricorre alle tecnologie e ai dati digitali in modo mirato, al fine di garantire la qualità di vita della 
popolazione, di promuovere le innovazioni e lo sviluppo sostenibile, conservando al contempo le pro-
prie risorse. La questione della qualità di vita e della sostenibilità assume un'importanza sempre mag-
giore con la crescente urbanizzazione della Svizzera e, a Lugano, con l'uso intelligente delle moderne 
tecnologie e la messa in rete di dati e persone, è oggi possibile sviluppare soluzioni digitali e fisiche, 
praticabili e sostenibili anche in futuro. 
 

 
© Città di Lugano 
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NEXPO – Biel macht mit 
Das Bieler Manifest – inspiriert von Vera Urweider, der Autorin der Präambel für eine neue Stadtord-
nung (im Folgenden kursiv wiedergegeben). 
 
Biel will sich in Rahmen der NEXPO einbringen, weil Biel zusammen mit den beteiligten Städten die 
Schweiz von morgen aktiv mitgestalten und mitprägen will.  

Die Vielfalt in der Einheit macht die Schweiz aus – hier will die Stadt ansetzen und ihre Erfahrungen 
und Überzeugungen einbringen. Unsere Vision von der Schweiz von morgen ist geprägt von unserer 
Art zu leben.  
 

Wir teilen uns ein Leben zwischen Deutsch und Französisch, zwischen Jura und See, zwischen 
Ordnung und Gelassenheit, zwischen Kultur und Sport, zwischen Bildung und Aufbruch. 

Wir teilen uns ein Leben in einer multikulturellen Stadt, in einer solidarischen Stadt, in einer toleran-
ten Stadt, in einer visionären Stadt, in einer offenen Stadt, in einer grünen Stadt. 

Eine Stadt, die in ihrer Art, Grösse und Mehrsprachigkeit Verantwortung trägt. 

Eine Stadt, die nicht Hauptstadt sein muss und deshalb Narrenfreiheit geniesst. 

Um kreativ, mutig, lebendig zu sein, um auszuprobieren, Perspektiven zu schaffen, scheitern zu 
dürfen. 

Um aufzustehen, zusammenzustehen, gemeinsam auch Nein zu sagen – für eine sorgsame Zu-
kunft. 

Biel muss nicht. 

Biel darf, kann und soll. 

 
Dieses – unser – Verständnis von Zusammenleben in Freiheit und Verantwortung wollen wir in die 
NEXPO einbringen. Wir wollen dazu beitragen, dass Wege aufgezeigt und diskutiert werden, wie eine 
Schweiz von morgen aussehen könnte, eine Schweiz, die im Rahmen ihres aussenpolitischen Enga-
gements sich mutig für jene Werte einsetzt, die uns wichtig sind. Eine Schweiz, die dank ihrer Unab-
hängigkeit und Neutralität eine wichtige Stimme jenseits des Blockdenkens darstellt, eine Schweiz, die 
in ihrem inneren Verhältnis das vorlebt, was sie auf der internationalen Ebene vertritt und einfordert. 

Respekt und aktives Einstehen für Vielfalt in jeder Hinsicht und Mut, auch unkonventionelle Wege ein-
zuschlagen, wenn es darum geht, soziale Gerechtigkeit und ökologisches Gleichgewicht für die heuti-
gen und zukünftigen Generationen zu bewahren bzw. immer wieder neu herzustellen.  
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So gesehen wollen wir, in aller Bescheidenheit, dazu beitragen, dass der Geist Biels –innovativ, welt-
offen und mitunter im besten Sinn des Wortes unbequem – unser Land mitprägt und mitgestaltet.  

Wir freuen uns.  

 

 
© Stadt Biel, Ville de Bienne (photo: Roman Burri) 

 

NEXPO – Bienne participe 
Manifeste biennois, inspiré de Vera Urweider, l’autrice du Préambule du nouveau Règlement de la 
Ville (présenté ci-dessous en italique) 
 
Bienne souhaite s’impliquer dans l’organisation de NEXPO, parce qu’elle entend façonner et influen-
cer activement la Suisse de demain avec les autres villes participantes.  

La diversité dans l’unité fait de la Suisse ce qu’elle est – c’est dans ce domaine que Bienne veut jouer 
un rôle, apporter son expérience et faire entendre ses convictions. Notre vision de la Suisse de de-
main s’inspire de notre style de vie. 
  

Ensemble, nous partageons une vie entre français et allemand, entre Jura et lac, entre ordre et dé-
contraction, entre culture et sport, entre formation et rupture. 

Ensemble, nous partageons une vie dans une ville multiculturelle, une ville solidaire, une ville tolé-
rante, une ville visionnaire, une ville ouverte et une ville verdoyante. 

Une ville qui, à sa façon, par sa taille et son plurilinguisme, se sait responsable; 

Une ville qui n’a pas à être capitale et donc jouit d’une liberté folle; 

Pour être créative, vaillante, remuante, pour tester, dégager des perspectives et oser échouer; 
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Pour se tenir debout, faire bloc, parfois collectivement dire non – en vue d’un avenir respectueux. 

Bienne ne doit pas. 

Bienne ose, peut et s’oblige. 

 
C’est cette – notre – compréhension d’une coexistence empreinte de liberté et de responsabilité que 
nous voulons insuffler dans NEXPO. Nous souhaitons contribuer à ce que la population élabore et dé-
batte de pistes pour façonner la Suisse de demain, une Suisse qui s’engage avec courage, dans le 
cadre de sa politique extérieure, pour défendre les valeurs auxquelles nous tenons. Une Suisse dont 
la parole compte au-delà de la logique des blocs grâce à son indépendance et à sa neutralité ; une 
Suisse qui vit dans ses relations intérieures ce qu’elle défend et revendique sur le plan international. 

Respect et engagement actif pour la diversité à tous les égards ainsi que courage d’emprunter des 
voies non conventionnelles dans le but de préserver, ou de rétablir en tout temps, la justice sociale et 
l’équilibre écologique pour les générations présentes et futures.  

Dès lors, nous voulons contribuer en toute humilité à ce que l’esprit biennois – innovant, ouvert sur le 
monde et parfois, au meilleur sens du terme, dérangeant – influence et façonne notre pays.  

Nous nous en réjouissons. 
 

 


