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1 Ausgangslage 

Die Klimaerwärmung ist Tatsache geworden. Aus diesem Grund bildete sich vor über einem Jahr die 

Klimabewegung. Inzwischen hat sich in Winterthur die Klimajugend formiert und wurde von der Stadt Winterthur 

für ihre Aktivität mit dem Jugendpreis ausgezeichnet. Die Klimaerwärmung betrifft jeden Menschen und so hat 

sich die Klimabewegung diversifiziert. Schweizweit haben sich die Klima-Grosseltern formiert 

(https://www.gpclimat.ch/de/). Aus Sorge für unsere Zukunft unterstützen die Winterthurer KlimaGrosseltern die 

berechtigten Anliegen der Klimajugend. Mit diesem Antrag von Massnahmen möchten wir einen konstruktiven 

Beitrag leisten. Die Klimabewegung versteht sich als einen "Katalysator", um Massnahmen zu initiieren. Es kann 

nicht Aufgabe der Klimabewegung sein, konkrete Massnahmen auszuarbeiten. Aus diesem Grund wenden wir 

uns an die Stadt Winterthur mit Massnahmeninputs, deren Umsetzung wir als einen wichtigen Beitrag für den 

lokalen Klimaschutz und der lokalen Klimaanpassung halten. 

Die Klimaerwärmung bedeutet heute bereits in Winterthur nicht nur einen Temperaturanstieg von etwas mehr als 

1°C, denn in der Schweiz wurde die 2°C-Erwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit bereits übertroffen. Um 

der Dringlichkeit Ausdruck zu geben sprechen wir besser von Klimaerhitzung. Dies bedeutet konkret, dass auch 

in der Schweiz Hitzewellen durchaus bis zu 8°C heisser ausfallen können als früher1, also statt heute z.B. 35°C 

sind in der Mitte des Jahrhunderts Temperaturen von 43°C zu erwarten. Die Klimaerhitzung ist eine Notsituation, 

die ein pragmatisches Umsetzen von Netto-Null-Massnahmen verlangt. Die Uhr von Mercator Research Institute 

versinnbildlicht die Notwendigkeit; sie läuft (siehe Titelbild)! Aus diesem Grund heisst es heute handeln. Auch im 

Klimaschutz gilt: Je länger wir mit Massnahmen warten, desto teurer werden Schutzmassnahmen und die 

Reduktion der Treibhausgase. 

Im Sinne der Bundesverfassung (Art. 74 Umweltschutz) und entsprechenden Gesetzen sowie Verordnungen des 

Bundes, liegt es an den Behörden und Verwaltungen die schnellsten und effizientesten Wege einzuschlagen, um 

einen Beitrag zu einer klimaneutralen Schweiz zu erreichen. Es sind alle legalen – auch unkonventionellen – 

Kompetenzen zu nutzen! 

Wir möchten mit unseren Massnahmeninputs einen Beitrag für eine schnelle Umsetzung zum Klimaschutz 

leisten. 

 

1  11. Symposium Anpassung an den Klimawandel, ProClim/SCNAT | OcCC | BAFU | MeteoSchweiz, 
20.11.2019 
Fischer EM, Schär C (2010) Consistent geographical patterns of changes in high-impact European 
heatwaves. Nat Geosci. doi: 10.1038/NGEO866 

https://www.gpclimat.ch/de/
https://doi.org/10.1038/NGEO866
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2 Massnahmeninputs zur Umsetzung in der Stadt 

Winterthur 

Die Winterthurer KlimaGrosseltern erarbeiteten die folgenden Massnahmeninputs, welche nach unseren 

Vorstellungen in der Stadt Winterthur meist kurzfristig umgesetzt werden könnten. Es handelt sich dabei um 

Inputs; die konkreten Massnahmen müssten professionell ausgearbeitet werden. Wir erachten es für sehr wichtig, 

dass diese Inputs öffentlich diskutiert werden, mit dem Ziel, in der Bevölkerung und Politik das Engagement für 

klimagerechtes Handeln zu stimulieren. In diesem Sinne überreichen wir die vorliegende Inputsammlung der 

Stadt Winterthur zur Evaluation und Ausarbeitung für konkrete Massnahme. Die "Zeit" und "Kosten" sind 

qualitative Abschätzungen zur Orientierung. 

 

2.1 Die Stadt Winterthur informiert und unterstützt 

Informationen für das Klimaziel Netto-Null müssen "unter die Haut gehen", denn für viele Winterthurerinnen und 

Winterthurer bedeutet es ein Umdenken, die nötigen Anstrengungen zur Emissionsminderung der Treibhausgase 

zu akzeptieren. Darum regen wir an: 

a. Die Stadt Winterthur informiert über ihre stadteigenen Reklamewände aktuelle, häufig wechselnde 

Klimanews, welche die Passanten berühren. Sie müssen begeistern und professionell gestaltet sein unter 

Beizug von Kommunikationsspezialisten. 

b. Die Stadt Winterthur sorgt dafür, dass in den lokalen Medien, insbesondere im Landboten, periodische 

Klimanews erscheinen (z.B. wöchentlich). 

c. Die Stadt Winterthur unterstützt öffentliche Klimainformationen und Kundgebungen und verzichtet auf die 

üblichen Gebühren für allfällige Bewilligungen und Unkostenbeiträge. 

d. Projekte für den "Klimaschutz" werden durch die Stadt Winterthur aktiv unterstützt.  

e. Die Stadt Winterthur erstellt Klima-Merkblätter für Schulen, Spitäler, Verwaltung sowie Industrie und 

Gewerbe, Haushalte und Vereine. Diese Merkblätter sollen zu einfachen Klimamassnahmen im täglichen 

Gebrauch animieren. 

Zeit: (a, b, c, d, e) schnelle Umsetzung 

Kosten: (a, b, c, d, e) gering, (a) professionelle Gestaltung mittel 

Wirkung: (a, b, c, d, e) nur mit ständiger, aktueller Information kann ein klimataugliches Verhalten in der 

Bevölkerung erreicht werden. Die soziale Wirkung auf das Klimabewusstsein in der Bevölkerung wird als hoch 

eingeschätzt, die Wirkung ist nicht in CO2eq bestimmbar. 

 

2.2 Verkehr von ÖV und Langsamverkehr 

Die Förderung des ÖV und Langsamverkehrs, ist eine effektive Klimamassnahme. Dazu ist insbesondere die 

Förderung des Veloverkehrs eine kostengünstige Massnahme, denn jede bauliche Massnahme für den 
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vierrädrigen motorisierten Verkehr ist sehr kostspielig. Winterthur ist bereits eine Velostadt mit einem guten ÖV-

Netz und sollte diesen Vorzug vorbildlich weiter fördern. In diesem Sinne regen wir an: 

a. Die Stadt Winterthur veranlasst, dass der ÖV weiter mit eigenen Spuren und Ampelsteuerungen optimiert 

wird. Sie prüft neue Busspuren. 

b. Die Stadt Winterthur passt die Velowege dem vermehrten Veloverkehr an mit neuen Verbindungen und 

Verbreiterungen. 

c. Die Stadt Winterthur fördert neben Velos auch E-Bikes und E-Taxis, in dem sie diese auf Busspuren 

zulässt.  

d. Die Stadt Winterthur beseitigt gefährliche Situationen für den Langsamverkehr innerhalb einer 

festgelegten Frist2. 

e. Die Stadt Winterthur führt an allen geeigneten Stellen das "Rechts-Abbiegen für Velos bei Rot" ein.3  

f. Die Stadt Winterthur informiert sich über Beispiele aus anderen Städten (z.B. Kopenhagen), wie der 

Veloverkehr optimiert werden kann. 

Zeit: (a, c, e) sofort, (d) schnell (b, f) mittelfristig 

Kosten: (a, b) teilweise gering, (c, d) gering (d) Gestaltung/Umsetzung teilweise aufwendig 

Wirkung: Die ständig zunehmende Mobilität wird zu einer energie- und platzsparenden Mobilität verlagert. Die 

Wirkung ist in CO2eq bestimmbar. 

 

2.3 Stadtbegrünung 

Die Stadtbegrünung ist auch ein Beitrag zur Kompensation von Treibhausgasen, wie jede Bepflanzung. Als 

Synergieeffekt trägt die Stadtbegrünung auch zur "Klimaanpassung" bei, um moderate Temperaturen während 

Hitzewellen zu erreichen. Die Stadtbegrünung ergibt eine Win-Win-Situation im Zusammenspiel von Klimaschutz 

und Anpassung an die Klimaänderung4. In diesem Sinne regen wir an: 

a. Die Stadt Winterthur begrünt auf einfache Art Strassen und Plätze, die auf Grund der Bauweise 

Hitzeinseln bilden (z.B. mit Pflanz-Containern von Stadtgrün auf dem Bahnhofsplatz)5. 

b. Die Stadt Winterthur informiert sich über Musterbeispiele, wie die Stadtbegrünung auf Plätzen und an 

Gebäuden gestaltet und gefördert werden kann (vgl. https://www.umverkehr.ch/stadtklima-initiativen). 

Zeit: Umsetzung (a) schnell / (b) mittel 

 

2  Beispiel: Der Linksabbieger für Velos von der Lindstrasse in die Haldenstrasse ist eine wichtige Verbindung 
für Schüler*innen von Veltheim und Wülflingen zur Kantonsschule Rychenberg. Die Situation wurde bereits 
mehrfach bemängelt, saniert ist diese Stelle nicht. Linksabbiegersituationen für Velos sind, wenn immer 
möglich zu vermeiden. 

3  Rechtsabbieger wurden in Basel positiv evaluiert. 
4  https://www.conradamber.com/presse/; https://www.dieostschweiz.ch/artikel/dieser-mann-will-die-stadt-

stgallen-begruenen-mmq9rXK 
5  Ernst Basler + Partner AG: "Anpassung an die Klimaänderung in Schweizer Städten", Schlussbericht 2012, 

im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) 

https://www.umverkehr.ch/stadtklima-initiativen
https://www.conradamber.com/presse/
https://www.dieostschweiz.ch/artikel/dieser-mann-will-die-stadt-stgallen-begruenen-mmq9rXK
https://www.dieostschweiz.ch/artikel/dieser-mann-will-die-stadt-stgallen-begruenen-mmq9rXK
https://www.ebp.ch/sites/default/files/project/uploads/2012-09-11_anpassung_klimaaenderung_staedte_schlussbericht.pdf
peter
Hervorheben
Bundesrat: 20.5.2020: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-79193.html
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Kosten: (a, b) mittel 

Wirkung: Vorsorge für ein akzeptables Stadtklima. Die Wirkung auf das Wohlbefinden in der Bevölkerung wird 

als hoch eingeschätzt, geringere Gesundheitskosten. Die Wirkung ist im geringen Masse als CO2eq bestimmbar. 

 

2.4 Stadtverwaltung hat Vorbildfunktion 

Die Stadtverwaltung soll selbst ihre Vorbildfunktion für Netto-Null in ihren eigenen Betrieben wahrnehmen und 

dies als Ansporn für Industrie, Gewerbe und Private kommunizieren (vgl. 2.1). In diesem Sinne regen wir an: 

a. Die Stadt Winterthur evaluiert für eigene Betriebe den Absenkpfad "weg von fossilen Brenn- und 

Treibstoffen" in der Energiebeschaffung (→ Solarenergie). 

b. Die Stadt Winterthur verpflichtet ihre Banken und Pensionskasse, nur in nachhaltige, klimaschonende 

und faire Finanzanlagen zu investieren. 

Zeit: Umsetzung (a) länger / (b) sofort 

Kosten: (a) mittel bis hoch, (b) gering 

Wirkung: Die Wirkung ist in CO2eq bestimmbar. 

 

2.5 Nachhaltige Energieförderung 

Winterthur kann möglicherweise den grössten Beitrag zu "Netto-Null" leisten mit nachhaltiger Energienutzung und 

Produktion von Solarenergie. Nach dem Bundesamt für Energie BFE (www.sonnendach.ch und 

www.sonnenfassade.ch) verfügt die Stadt Winterthur ein Potential Solardachstrom von 356.4 GWh pro Jahr oder 

gar 375.8 GWh pro Jahr bei der Kombination von Solarwärme und Solarstrom. Das ist mehr Strom als die 

Winterthurer Haushalte verbrauchen. Hinzukommt, dass nach dem heutigen Stand der Technik und des Marktes 

Solaranlagen wirtschaftlich betrieben werden können. Das Wissen ist vorhanden, es fehlt am Handeln. Unter 

diesen optimalen Voraussetzungen regen wir an: 

a. Die Stadt Winterthur ermuntert Hauseigentümer durch entsprechende Informationskampagnen die 

Solarenergie zu nutzen. 

b. Die Stadt Winterthur sorgt dafür, dass die Stadtwerke das Stromnetz so auslegt, dass die dezentrale 

Energieerzeugung optimal und preiswert genutzt werden kann. 

c. Die Stadt Winterthur ergänzt die Bau- und Zonenordnung so, dass grundsätzlich die Solarenergie bei 

Neubauten genutzt werden muss. 

 

http://www.sonnendach.ch/
http://www.sonnenfassade.ch/


maly.ch 

 

 5 / 5 

 

d. Die Stadt Winterthur setzt sich dafür ein, dass im kantonalen Energiegesetz der Höchstanteil von 

nichterneuerbaren Energien massiv verringert wird6. 

Zeit: (a) sofort, (b, c, d) längerfristig 

Kosten: (a) gering, (b) hoch, (c, d) gering 

Wirkung: Die Wirkung ist sehr hoch, in CO2eq bestimmbar. 

 

2.6 Winterthur beteiligt seine Bevölkerung am Klimaziel Netto-Null 

Informationen für das Klimaziel Netto-Null zeigen ohne Bürgerbeteiligung keine andauernde Wirkung. Das 

Klimabewusstsein muss in der Bevölkerung in einem ständigen Prozess verankert werden. Hierfür bedarf es 

eines gemeinsamen Anliegens, sozusagen eines Mottos, damit sich jede Einwohner*in einbezogen und betroffen 

fühlen kann. Für einen gemeinsamen Prozess existieren gute Erfahrungen, die zu einer Bürgerbeteiligung7 

führen. In diesem Sinne regen wir an: 

a. Die Stadt Winterthur organisiert für die Bevölkerung (z.B. über Quartiervereine und weitere 

Organisationen sowie Fachgremien) einen Beteiligungsprozess, um das "nachhaltige Anliegen" in der 

Bevölkerung zu definieren und zu verankern. 

b. Die Stadt Winterthur entwickelt einen Bürgerrat. 

Zeit: Umsetzung (a) sofort, (b) mittelfristig 

Kosten: (a, b) gering 

Wirkung: Die soziale Wirkung einer Beteiligungsform wird für das Verständnis für Klimamassnahmen und die 

Umsetzung durch die Exekutive (Stadtrat) in der Bevölkerung als hoch eingeschätzt, die Wirkung ist nicht in 

CO2eq bestimmbar. 

 

6  Kanton Zürich: § 10 a. Energiegesetz (EnerG) 
Neubauten müssen so ausgerüstet werden, dass höchstens 80% des zulässigen Energiebedarfs für Heizung 
und Warmwasser mit nichterneuerbaren Energien gedeckt werden. 
https://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&Ordnr=730.1 

7  https://www.partizipation.at/buergerinnenrat.html 
https://www.partizipation.at/fileadmin/media_data/Downloads/methoden/Buergerrat_Richtlinie.pdf 
http://klimalandsgemeinde.ch/kl2016-projekte/evaluation-tomorrow/ 
 

https://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&Ordnr=730.1
https://www.partizipation.at/buergerinnenrat.html
https://www.partizipation.at/fileadmin/media_data/Downloads/methoden/Buergerrat_Richtlinie.pdf
http://klimalandsgemeinde.ch/kl2016-projekte/evaluation-tomorrow/

