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Winterthur: Richtlinien zur Erhöhung der Sicherheit 
Typ Kurzbeschreibung 

Normen und Regeln Aufgrund eines politischen Vorstosses im Gemeinderat setzte der Stadtrat 1994 eine 
Arbeitsgruppe ein und beauftragte diese unter der Federführung des Rechtsdienst des 
Baupolizeiamtes im Departement Bau mit der Erarbeitung von städtebaulichen und pla-
nerischen Richtlinien für die Gestaltung von Strassenräumen (öffentlicher Raum) sowie 
für die Gestaltung von grösseren Bauvorhaben und deren Umgebung (halböffentlicher 
Raum) unter Berücksichtigung des baupolizeilichen Bewilligungsverfahrens. 

Anwender Zielpublikum 

Baupolizeiamt, Hochbau, Tiefbau, Stadtgärtnerei usw. Verwaltungsintern und extern: Ämter, Bauherren, Ar-
chitekten, Landschaftsarchitekten und Ingenieure, die 
öffentliche oder halböffentliche Bauten und Anlagen 
realisieren 

Im Einsatz seit Status Finanzen 

1998 Behördenverbindlich, als Empfeh-
lung gegenüber Privaten 

 

Ziel Zielerreichung 

Erhöhung der Sicherheit im öffentlichen und halböf-
fentlichen Raum durch gestalterische Vorgaben und 
Massnahmen  

Merklich besser gestaltete Neubauten und -anlagen; 
realisierte Verbesserungen an bestehenden Bauten 
und Anlagen 

Evaluationen Vergleichbare Best-Practices aus anderen Städten 

  

Verfügbare Dokumente 

http://www.stadtplanung.winterthur.ch/upload/file/20030523_richtlinien.pdf (nicht mehr abrufbar!) 

Ansprechstelle 

Amt für Städtebau Winterthur 

Beschreibung 

Anstoss zur Erarbeitung der Richtlinien gab 1993 ein Postulat im Gemeinderat. In seiner Weisung vom 12. Juli 
1994 an den Grossen Gemeinderat unterstützte der Stadtrat grundsätzlich den Antrag und wies auf den zwi-
schenzeitlich genehmigten Sicherheitsartikel (Art. 59a) in der neuen Bau- und Zonenordnung hin, welcher wie 
folgt lautet: 

«Sicherheit – Bei der Gestaltung von öffentlichen und halböffentlichen Räumen in Bauten und Anlagen ist den 
Sicherheitsbedürfnissen der Benutzer und Benutzerinnen, insbesondere von Frauen und Kindern sowie alten 
und gebrechlichen Personen, Rechnung zu tragen; zu vermeiden sind unter anderem unübersichtliche und des 
Nachts unausgeleuchtete Bereiche. Besondere Beachtung ist der Ausgestaltung der Freiräume zu schenken.»  

Der Stadtrat hielt fest, dass Rechtsnormen und Richtlinien allein jedoch noch nichts nützten. Deshalb sollte – 
unter der Leitung des Baupolizeiamtes – eine Arbeitsgruppe neu geschaffen werden, welche dafür besorgt sein 
sollte, dass bei laufenden Planungen sowie bei der Erarbeitung von Projekten dem Aspekt der Sicherheit ins-
künftig die notwendige Beachtung geschenkt werde.  

http://interact.hslu.ch/product/2e9f1dac-bfc0-4674-bd0f-09738b5eb2a5.aspx
http://www.stadtplanung.winterthur.ch/upload/file/20030523_richtlinien.pdf
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Im Kontext zwischen «gesellschaftlichen» und «städtebaulichen» Phänomenen galt es, nicht nur die Begriffe 
«Sicherheit», «Angst» und «öffentlicher» sowie «halböffentlicher Raum» zu definieren, sondern auch die im 
Wandel der Zeit geänderten gesellschaftlichen Strukturen sowie die damit einhergegangenen städtebaulichen 
Konsequenzen zu überdenken. 

Die Richtlinien wurden durch eine breit abgestützte Arbeitsgruppe erarbeitet und vom Stadtrat erlassen. Sie sind 
behördenverbindlich und haben gegenüber Dritten empfehlenden Charakter, können aber im Rahmen des Bau-
bewilligungsverfahrens durchgesetzt werden. 
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