
Fragebogen „Stefanini-Liegenschaften – Wie weiter?“

Wiederholt wurde in der Öffentlichkeit die Zukunft der Stefanini-Liegenschaften 
thematisiert. Dabei haben sich mehrere ExponentInnen der Streitparteien geäussert. 
Doch es bleiben offene Fragen. Für die BenutzerInnen der Liegenschaften ist es 
wichtig, Antworten von allen Seiten zu bekommen. 

Wir haben daher einen Fragenkatalog zusammengestellt, um mehr Klarheit zu 
schaffen. Dieser Fragebogen geht auch an Parteien, die im Moment nicht die Kon-
trolle über die Liegenschaften ausüben, es in Zukunft aber könnten. Wir sind uns im 
Klaren, das nicht alle AdressatInnen die Fragen in gleichem Detailgrad beantworten 
können – wir erhoffen uns aber eine Einschätzung, wie die einzelnen Parteien in 
Zukunft mit den Liegenschaften umgehen werden.

Es geht uns dabei nicht nur um die Häuser, die wir bewohnen, sondern auch um die 
gesamtgesellschaftliche Bedeutung der Liegenschaften. Der billige Wohnraum ist 
knapp, speziell in der Altstadt würde der Verlust von preiswerten Wohnungen zu 
einer massiven Änderung der Kultur und des Lebensgefühls führen.

Wir hoffen daher, dass Sie sich die Zeit nehmen, auf unsere Fragen eine Antwort zu 
geben – damit wir alle besser einschätzen können, wie die Zukunft aussehen wird! 

Wir freuen uns über Ihre Antwort innerhalb des nächsten Monats, gerne bis zum 
15. August. Antworten dürfen Sie gerne auch elektronisch an unsere E-Mail-Adresse,
den Fragenkatalog finden Sie auch auf unsere Homepage: igbbsl.wordpress.com

Besten Dank für Ihre Bemühungen

Interessengemeinschaft der BewohnerInnen und BenutzerInnen von Stefanini-
Liegenschaften

Post: IGBBSL c/o Machwerk, Lagerplatz 13, 8400 Winterthur
E-Mail: igbb@riseup.net

Folgende Personen/Organisationen haben diesen Fragebogen bekommen:
Bettina & Vital Stefanini, Terresta AG, aktueller Stiftungsrat SKKG, Sachwalter SKKG

–

Fragen

1. Wie gedenken Sie, ihre soziale Verwantwortung als einer der grössten Liegen-
schaftenbesitzer wahrzunehmen, z.B. im Bereich der Sozialwohnungen?

2. Sind Sie weiterhin daran interessiert, durch das Angebot preiswerten Wohnraums 
zu einer durchmischten Stadt beizutragen?

3. Wie stellen Sie sich dazu, dass bei den meisten Stefanini-Liegenschaften über 
Jahre nur minime Renovationen getätigt wurden? 

4. Wie sieht die Planung betreffend der Renovationen der Liegenschaften aus? 
Wären Sie bereit, die Planung der Renovationen offen zu legen?



5. Falls nein, gibt es die Möglichkeit für BewohnerInnen, Einblick in die Pläne für die 
eigene Liegenschaft zu bekommen?

6. Wie könnten Sie eine Mitsprache der BewohnerInnen bei Renovationen ermög-
lichen?

7. Sehen Sie Möglichkeiten, zu verhindern, dass nach einer Renovation die Mieten 
stark ansteigen, z.B. unter Einbezug der derzeitigen BewohnerInnen?

8. Es gibt Aussagen, wonach die Mieten von Altstadt-Wohnungen nach der Reno-
vation stark ansteigen werden. Wie stellen Sie sich zu diesen Aussagen, die im 
Widerspruch zum Grundgedanken von Bruno Stefanini stehen?

9. Wären Sie bereit, eine Vertretung der Bewohnerschaft im Stiftungsrat aufzu-
nehmen?

10. Wie stellen Sie sich zum Verkauf von Liegenschaften? Ist geplant, Liegenschaf-
ten zu verkaufen? 

11. Wäre es in einem solchen Fall denkbar, dass Sie mit Zustimmung der Bewoh-
nerInnen Liegenschaften bevorzugt an eine gemeinnützige Trägerschaft verkaufen?

12. Wenn der Streit um die Stiftung beigelegt ist und ihre Partei auf der Siegerseite 
steht: was würden Sie anders machen als die Gegenseite?

13. Über viele Jahre hinweg wurde mit den Gewinnen aus der Liegenschaften Kunst 
angekauft. Sehen Sie die Möglichkeit, mit künftigen Gewinnen die Instandhaltung der
Liegenschaften zu finanzieren, so dass keine Kündigungen oder massive Mietauf-
schläge durch Renovationen die Folge wären?

14. Wie stehen Sie zur Option, die Kostenmiete einzuführen?


