
Winterthur wandelt sich. Um diese Entwicklungen  
aktiv zu gestalten und  die Voraussetzungen  

für ein gutes Leben zu schaffen, braucht es  ein  
Verständnis, wohin sich die Stadt bewegt:  

Wie sehen künftige Herausforderungen aus?  
Wo liegen Potenziale und Spielräume?

Die Stadt beauftragte zwei interdisziplinäre 
Teams, Ideen und Konzepte für die Entwick-
lung des Stadtraums bis 2040 zu erarbeiten. 
Ziel dieser Testplanung war, Grundlagen für 
eine übergeordnete räumliche Perspektive  
zu erstellen und bestehende Strategien  
wo nötig zu schärfen.

Stadtinterne Fachpersonen, Vertreter von 
Kanton und Region sowie «Meinungsmacher/ 
-innen» aus Winterthur haben die beiden 
Teams in Workshops begleitet und Inputs 
geliefert.  Weitere Impulse lieferten Stadt-
werkstätten, die vom Forum Architektur  
Winterthur organisiert wurden.

Die Resultate sind in einem Synthesebericht 
zusammengefasst, die wichtigsten Ergebnisse 
werden in dieser Ausstellung präsentiert. Der 
Synthesebericht und die Schlussberichte der 
beiden Teams sind hier abrufbar: 
stadt.winterthur.ch/2040  
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Wegmarken zur  
räumlichen Entwicklungs- 

perspektive  2040

2017 2018 2019 2020 2021 2022 …

Vor-
bereitungs-
phase

Testplanung

Erarbeitung 
räumliche 
Entwicklungs-
perspektive
2040

Revision
kommunaler 
Richtplan

Erarbeiten ergänzender Konzepte 
wie Rahmenplan Stadtklima, 
Hochhauskonzept usw.

Revision 
Bau- und Zonen-
ordnung 

Hier  
stehen wir

Die Erkenntnisse der Testplanung 
sind die Grundlage für den nächsten Schritt:  
die Erarbeitung der räumlichen Entwick-
lungsperspektive Winterthur 2040.  
Im Sommer 2020 präsentieren wir Ihnen  
auch diese Resultate wieder. 



Visionäre Stadtplanung 

1926 legte Winterthur mit dem 
sogenannten Bodmerplan den 
Grundstein für das heutige Stadt-
gebiet. Bemerkenswert ist, dass 
der erste Nutzungszonenplan 
einer Schweizer Stadt vor beinahe 
100 Jahren den bis heute gültigen 
Mix aus Nutzungen absteckte:  
⅓ Siedlung, ⅓ Landwirtschaft/ 
Grünflächen und ⅓ Wald. 

Geschaffen hat diesen Plan 
Albert Bodmer. Der Bauingenieur, 
der Winterthur für 150 000  
Menschen plante, machte eine 
beachtliche Karriere: Nachdem  
er zwischen 1923 und 1931  
in Winterthur als Stadtplaner  
gewirkt hatte, zeichnete er für  
Genf 1937 den ersten kantonalen 
Richtplan. 



Aus den Resultaten der beiden Teams wurden fünf 
Schlüsselaspekte mit grossem Potenzial für die Weiter-

entwicklung der Stadt ausgewählt. Sie werden bei der 
Erarbeitung der räumlichen Entwicklungsperspektive  

Winterthur 2040 weiter vertieft, präzisiert  
und quantifiziert.

Vielfältige  
Siedlungsstruktur

Zukunftsfähige 
Mobilität

Arbeiten in  
der Zukunft

Auf den Klima-
wandel eingestellt

Gut vernetzte Grün- 
und Freiräume

Schwerpunkte 
 für die räumliche 

Entwicklungs- 
perspektive 2040

Eine zukunftsfähige städtische Mobilität benötigt 
mehr Raum für die flächeneffizienten Verkehrs- 
träger ÖV, Fuss- und Veloverkehr. Diese drei  
Verkehrsmittel sollen so attraktiv gestaltet werden, 
dass das freiwillige Umsteigen vom motorisierten 
Individualverkehr leichtfällt. Kern der Über- 
legungen ist das Achsen-Kammern-System:  
Im Stadtzentrum haben Bus, Velofahrende sowie 
Fussgängerinnen und Fussgänger Priorität.  
Die Zentrumsdurchfahrt wird für den motorisier- 
ten Individualverkehr erschwert, die verbleiben-
den Kapazitäten für jene Kreise freigespielt, die 
darauf angewiesen sind (zum Beispiel das Gewerbe). 
Der Rand des Stadtzentrums bleibt von aussen  
gut erreichbar, der Ausbau der Nationalstrasse A1 
wirkt dabei unterstützend.

Die Themen Arbeitsplatzgebiete und Arbeiten  
(in) der Zukunft sind zentral für Winterthur.  
Das Potenzial der Fachhochschulen (ZHAW) 
ist verstärkt zu nutzen. Zwischen ZHAW und  
Wirtschaft sowie Gesundheit sollen Innovationen 
gefördert werden. Die urbanen Bereiche der  
Stadt sollen gut durchmischte Nutzungen und 
attraktive Freiräume bieten. In den Quartieren 
und auf neu genutzten Arealen werden viel- 
fältige Bauweisen mit Dienstleistung, Produktion, 
Freizeit und Wohnen ermöglicht.

Die Idee des urbanen Rückgrats mit starken 
Quartieren ist ein vielversprechender Ansatz  
für die langfristige räumliche Entwicklung  
Winterthurs. Im «Rückgrat» kann Winterthur sein  
urbanes Profil ausbauen. Gleichzeitig wird der 
(Verdichtungs-)Druck von den gewachsenen Quar-
tieren genommen. Sie können sich behutsamer 
weiterentwickeln und zugleich gestärkt werden. 

Das Freiraumgerüst besteht aus einem  
Regiopark (äussere Landschaft, zu den  
Nachbar gemeinden hin), einem grün-blau- 
grauem Netz (innere Landschaft) und einem 
Stadtrandpark. Das grün-blau-graue Netz  
bildet das Nervensystem, das die verschiedenen  
Elemente der Stadt miteinander verbindet.  
Der Stadtrandpark ist ein vielfältiger Park  
neueren Typs, der verschiedenartige Nutzungen 
zulässt. Im Rahmen der Weiterbearbeitung  
wird zudem die Schaffung neuer öffentlicher  
«Mikroplätze» in den Quartieren geprüft.

  

Mit dem Klimawandel wird es dringlich, dass 
 Hitzeinseln in der Stadt reduziert und  
Kaltluftkorridore offen gehalten werden. 
Grosszügige  Grünflächen, Bäume, begrünte 
Dächer und Fassaden, beschattete Plätze, helle 
Strassenbeläge, Brunnen und Wasserspiele tragen 
zu einem angenehmen Stadtklima bei. Häuser sind 
klimaverträglich zu bauen. Ein Rahmenplan Stadt-
klima wird zeigen, wie und wo sich die Stadt an  
die Klima erwärmung anpassen muss. Parallel 
dazu werden die Gesundheit der Bevölkerung, der 
Umgang mit Trockenheit, die Veränderung der 
Tier- und Pflanzenarten sowie der Schutz vor 
Waldbränden und Überschwemmungen wichtige 
Themen sein.


