
Am 29. August 2015 haben wir unseren ersten 

öffentlichen Anlass organisiert als Interessenge-

meinschaft der BewohnerInnen und BenutzerInnen 

von Stefanini-Liegenschaften. Wir treffen uns 

bereits seit mehr als einem Jahr, um uns zu vernet-

zen und kennenzulernen, weil wir um die Zukunft 

des günstigen und liebgewonnen Wohnraums in 

Winterthur fürchten. 

Mehrere grosse und kleine Treffen mit vielen 

BewohnerInnen und BenutzerInnen aus ganz ver-

schiedenen Häusern und Realitäten haben seit der 

Gründung der IG stattgefunden, meistens unter dem 

Eindruck des öffentlich ausgetragenen Machtkamp-

fes um die Stefanini-Stiftung für Kunst, Kultur und 

Geschichte, die womöglich nach seinem Tod nicht 

mehr nur über eine der grössten Kunstsammlungen 

der Schweiz verfügen wird, sondern auch über alle 

Liegenschaften, in denen sich alleine in Winterthur 

ca. 1700 mehrheitlich günstige Wohnungen befinden.

Um für einmal die Last der Sorge um die Zukunft 

des eigenen Dach über dem Kopf und der Dächer 

über den Köpfen eines grossen Teils der ärmeren 

Bevölkerung der Stadt abzulegen, fanden wir, dass 

ein Fest zu feiern eine gute Idee sei, um auch allen 

anderen Interessierten eine Gelegenheit zu geben, 

uns kennenzulernen und zu treffen. 

Wir organisierten ein Sommerfest an einem Bil-

derbuch-Sommertag in und um den Güterschuppen 

Töss in Winterthur. Bei über 30 Grad gab es einen 

Grill und ein grosses üppiges Buffet mit Essen, eine 

Bar und schattige Sitzgelegenheiten. Zudem einen 

grossen Kinderspielplatz und einen Siebdruckstand, 

an dem T-Shirts und Wimpel mit einer schön gestal-

teten Liebeserklärung an unsere Wohnungen und 

Häuser gedruckt wurden. 

Im Innern des Güterschuppens in Töss zeigten 

wir eine Ausstellung zu verschiedenen Aspekten, die 

unser Zusammenkommen betreffen:

 Einige Ausstellungstafeln boten einen Überblick 

über die Entwicklung der Streitigkeiten zwischen 

den möglichen Nachfolgerinnen und Nachfolger des 

inzwischen über 90-jährigen Millionär und «Immobili-

en-König» von Winterthur Bruno Stefanini. 

Eine Tafel zeigte, was mit einigen der Häuser ge-

schehen ist, seit Stefanini gesundheitlich nicht mehr 

in der Lage war, über sein «Imperium» zu wachen. 

Dargestellt war wie viele Häuser seither totalsaniert 

worden und wie die Mieten explodiert sind, auch wel-

che Bauprojekte bevorstehen.

Eine weitere Tafel zeigte die Firmen und Stiftungen, 

die Stefanini aufgezogen hatte und die AkteurInnen, 

die nun eine wichtige Position einnehmen.

Einige weitere Ausstellungstafeln boten zudem 

einen hoffnungsvollen Überblick darüber, wie Be-

wohnerinnen anderer Städte Europas mit ähnlichen 

Situationen umgehen, in dem sie gegen den Verlust 

ihres Wohnraums kämpfen, gegen Zwangsräumung, 

gegen Obdachlosigkeit und Vertreibung der Armen 

aus den Städten und Quartieren.

Auch stellten wir einen Infotisch auf mit einer gros-

sen Karte der Stadt an der Wand, worauf alle Stefani-

ni-Häusern, die uns bisher bekannt sind, eingezeich-

net sind. Es lagen unsere eigenen Infoblätter auf und 

vielen Broschüren, Flugblättern, Heften aus anderen 

Städten und Ländern zur Frage rund um Wohn- und 

Lebensräumen, zum Mietrecht, zu Luxussanierungen 

und Quartierumgestaltungen. Wir erhielten sehr viele 
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Sachen dafür zugeschickt von Augsburg über Bern 

nach Dresden, von Basel über Stockholm nach Lon-

don etc. Denn auch anderswo haben viele Leute auch 

viel zu verlieren und kämpfen für den Erhalt Ihrer 

Häuser und freuten sich sehr darüber, von woanders 

Anfragen und Aufmerksamkeit zu erhalten.

Gegen Abend spielte Nils Van der Waerden auf ei-

nem E-Piano sein Konzertprogramm vom Kinderlied 

bis zum politischen Chanson unter dem Sonnensegel 

und begeisterte sein Publikum, das vielleicht aus 50 

bis 70 Leuten bestand, die in der Hitze aufmerksam 

seinen Liedern lauschten.

Nach Einbruch der Dunkelheit wurde der Film 

«Wem gehört die Stadt» gezeigt. Ein neuerer Doku-

mentarfilm aus Berlin, der sowohl den Immobilien-

Haien als auch den verdrängten Bewohnerinnen und 

Bewohner der aufgewerteten Viertel von Berlin und 

anderen Platz einräumt und verschiedene Aspekte 

der Stadtentwicklung sehr anschaulich macht. 

Weiterhin finden jeden 1. Sonntag im Monat die 

Treffen für alle BewohnerInnen und BenutzerInnen 

von Stefanini-Liegenschaften statt im Machwerk im 

Sulzer-Areal. Dort tauschen wir uns aus und diskutie-

ren aktuelle Entwicklungen in den Häusern, planen 

weitere Veranstaltungen und Aktivitäten und freuen 

uns auf viele TeilnehmerInnen!
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Wir treffen uns jeden ersten Sonntag im Monat

(2016: 3.1., 7.2., 6.3. usw.) ab 14 Uhr im Kulturraum 

Lange Weile, Machwerk, Lagerplatz 13, Winterthur

Für jene, die weder Winterthur noch Bruno Stefanini 
kennen, hier einige Hintergrundinformationen:

Heute ist Winterthur eine der fünf grössten Schweizer 
Städte, ist aber nur 20 Minuten von Zürich entfernt und 
erscheint als etwas heruntergekommene Vorstadt des 
reichen Zürich. Winterthur hat seit noch nicht so langer 
Zeit eine bürgerliche Stadtregierung, die einen neolibera-
len Sparkurs fährt und dabei vorallem mit Privatisierungen 
und Lohnkürzungen brilliert. Entgegen allen Bemühungen 
der Stadtregierungen (auch der vorherigen sozialde-
mokratischen), aus einer ehemaligen Industriestadt mit 
anhaltend hohen Arbeitslosen- und Sozialhilfezahlen einen 
Ort für «gute SteuerzahlerInnen» zu machen, sind die 
Mieten einiges tiefer als in Zürich und gibt es immer noch 
eine relativ grosse Zahl günstiger Wohnungen. Aus den 
Fabriken und dem Volkshaus wurden Einkaufszentren, 
Technoparks und teure Wohnungen, aber noch ist nicht 
die ganze Stadt teuer und herausgeputzt. Obwohl sich 
in Zürich viele die Mieten nicht mehr leisten können und 
nach Winterthur ziehen. 

Besonders ist die Wohnraumsituation unter anderem, 
weil Bruno Stefanini hier einer der grössten Immobilienei-
gentümern ist, neben der ehemaligen Winterthur Versiche-
rung (heute Axa) und den Immobilienfirmen der ehema-
ligen Industrie-Betrieben Sulzer und Rieter. Stefanini ist 
eine eigensinnige Persönlichkeit. Unter anderem weil er 
zwar Millionär und Kunstsammler ist, aber am Flohmarkt 
die Gratiskisten durchwühlte, solange er noch gesund war. 
Auch weil er massenhaft Häuser kaufte und einige bauen 
liess und dabei eher nicht nach Lehrbuch vorging und die 
Häuser zu eher tiefen Mieten vermietete und möglichst 
wenig oder kein Geld in den Unterhalt steckte. 

Ein grosser Teil seines riesigen Immobilienparks ist 
verteilt auf drei Viertel in Winterthur: Wülflingen, Ober-
winterthur und die Altstadt. Auch in anderen Städten und 
kleineren Orten besitzt er Häuser und Grundstücke und 
mindestens drei Schlösser. Daneben hat er wie gesagt 
eine der grössten Kunstsammlungen der Schweiz auf-
gebaut. Seit einiger Zeit ist der Gesundheitszustand von 
Stefanini, der bereits über 90 Jahre alt ist, sehr schlecht 
und seit kurzem steht er unter Vormundschaft. Kaum ging 
es mit dem Chef bergab, begannen die Verwaltungsräte 
seiner Immobilienfirmen und der Kunststiftung die Macht 
zu übernehmen, worauf ein Streit mit den Erben von Ste-
fanini ausbrach, die sich ausgebootet sahen. 

Der Streit selber dreht sich vor allem darum, wer über 
die Zukunft der Kunstsammlung bestimmen darf. Da of-
fenbar alle Liegenschaften mit dem Tod von Stefanini ins 
Stiftungsvermögen fallen sollen, betrifft diese Frage alle 
BewohnerInnen der Häuser. Bereits in den letzten zwei 
bis drei Jahren hat die Terresta AG, als Stefanini-eigene 
Immobilien-Verwaltung der meisten Häuser, damit be-
gonnen, vor allem in der Innenstadt die alten Häuser einer 
Totalsanierung zu unterziehen und danach zu verzwei- bis 
verdreifachten Preisen zu vermieten. Dabei beruht dieser 
Politikwandel auf einer Generalvollmacht, die Stefanini 
nach einer Krankheit seiner Sekretärin übertrug. Die erst 
sei 2012 als Verwaltungsräte amtierenden Angestellten 
von Stefanini haben das Ruder übernommen und bereits 
vor dem Tod des Eigentümers hat die Luxussanierung der 
Stefanini-Häuser ihren Anfang genommen und dagegen 
hat sich die IG formiert.


