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NACHRICHTEN AUS DEM INNEREN LIND

Der Abstimmungkampf gegen 
den Swica-Neubau ist verloren. 
Doch der BVIL kann stolz  
sein auf das Ergebnis – und  
er warnt vor den Folgen.

«Lasst die Swica bauen»: Mit diesem 
Titel hat der Winterthurer «Landbote» 
seinen Leitartikel am 5. Oktober 2019 
überschrieben, und so wird es wohl 
auch kommen. Das Referendum des 
BVIL gegen den «Privaten Gestaltungs-
plan Swica» ist gescheitert.

Doch es war nicht so, dass wir nur die 
Enttäuschung über das Abstimmungs-
resultat vom 20. Oktober wegstecken 
mussten. Wir hatten im Verlauf des Ab-
stimmungskampfes auch viel Positives 
erleben können. Allem voran muss der 
Enthusiasmus und der volle Einsatz un-

Mit den Folgen müssen alle leben
seres Quartiers gegen das Vorhaben der 
Swica erwähnt werden. Es begann an 
der Generalversammlung im Frühjahr, 
an der unsere Vereinsmitglieder dem 
Vorstand einstimmig den Auftrag erteil-
ten, das Referendum zu ergreifen. Das 
gemeinsame Ziel, die 500 Unterschrif-
ten für das Referendum zu sammeln, 
beflügelte geradezu. Im Nu hatten wir 
das Quorum erreicht – und trotzdem 
sammelten und sammelten wir weiter, 
bis wir das Referendum im Juni mit 
über 1100 Unterschriften einreichen 
konnten. Als dann der Stadtrat anfangs 
Juli überraschend beschloss, die Urnen-
abstimmung bereits auf den 20. Oktober 
anzusetzen, kamen wir echt ins Schwit-
zen. Denn eigentlich hatten wir damit 
gerechnet, dass die Abstimmung erst im 
Februar 2020 erfolgen würde. Nun war 
sie plötzlich sehr nah – und eine Woche 

später begannen die Sommerferien ...
Doch die Mitglieder des BVIL liessen 
sich nicht beirren. In Windeseile wurde 
ein Abstimmungskomitee auf die Beine 
gestellt, das die Arbeit aufnahm, wäh-
rend andere sich am Strand oder in den 
Bergen sonnten. Der Einsatz aller Be-
teiligten hat mich beeindruckt.

All das ist Geschichte. Der «Pri-
vate Gestaltungsplan Swica» ist vom 
Stimmvolk mit 58 Prozent Ja-Stimmen 

Nummer 71 November 2019

Der «Fall» Swica zeigt, wie das Baurecht in Winterthur künftig angewendet wird: Wer Land und Macht hat, tut damit, was er will. Bild: PD


