
Pressecommuniqué der Interessengemeinschaft BewohnerInnen & BenutzerInnen der 
Stefanini-Liegenschaften 

Im Sommer haben wir als IG der BewohnerInnen und BenutzerInnen von Stefanini-
Liegenschaften drängende Fragen zur Zukunft der Stefanini-Immobilien gesammelt und den
beiden Streitparteien zugesandt mit Bitte um Antwort. Wir stellten insgesamt 14 Fragen und 
sendeten diese an die Kinder von Bruno Stefanini, an die Terresta Immobilienverwaltungs AG, 
den Stiftungsrat der SKKG und den Sachwalter der Stiftung. 

Sowohl unser Fragebogen, als auch die Antworten des Anwalts von Bettina Stefanini und der 
Terresta AG sind auf unserer Homepage (igbbsl.wordpress.com) einsehbar. Von der Stiftung 
oder dem Sachwalter haben wir keine Antwort erhalten. 

Das Hauptanliegen unseres Fragebogens richtete sich klar darauf, dass wir wissen wollten, wie 
und ob die einzelnen Streitparteien - sofern sie den Streit für sich entscheiden - gedenken, den
günstigen Wohnraum, auf den so viele angewiesen sind, zu erhalten. Wir baten um 
Stellungnahmen betreffend möglicher Vorgehensweisen, die verhindern könnten, dass die 
jetztigen BewohnerInnen ihre Wohnungen verlieren. 

Beide Antwortschreiben enthalten keine Antworten auf unsere Fragen. Sie sind vorsichtig,
oberflächlich und ausweichend formuliert. Beide Parteien weisen jegliche Verantwortung von 
sich und versuchen nur die berechtigten Sorgen der Betroffenen zu beschwichtigen und klein zu 
reden. 

So erklärt der Anwalt von Bettina Stefanini, dass seine Klientin aktuell gar "keinen Zugang zu
spezifischen Informationen, wie Zustand und Renovationsaufwand einzelner Liegenschaften" 
habe und diese wären aber "für die Beantwortung unserer Fragen (...) unabdingbar". Die 
Terresta AG stellt klar, dass ihnen "der Wille von Bruno Stefanini bestens bekannt" sei und dass 
sie, solange sie die beauftragte Verwaltung sei, diesem Willen nachkommen könne. Aber im 
nächsten Abschnitt behauptet sie, dass es ihnen in Folge "der behördlichen
Überreglementierung" ganz grundsätzlich nicht möglich sei, günstigen Wohnraum zu erhalten. 

Es ist klar, dass es Geld kostet, Häuser, deren Unterhalt jahrzehntelang vernachlässigt wurde, 
instand zu halten. Dabei bleibt aber unerwähnt, dass die Mieten, die für diese Wohnungen 
bezahlt worden sind, in Kunst und Krempel investiert wurde statt in eine kontinuierliche Pflege
der Liegenschaften. 

Wir haben nicht erwartet, auf unsere zahlreichen Fragen wirklich offene, aufschlussreiche 
Antworten oder gar eine Einladung zur nächsten Stiftungsratssitzung zu erhalten. Trotzdem 
halten wir daran fest, dass wir Antworten verlangen, denn unsere Situation und die drohende
Verdrängung, die zumindest in der Altstadt bereits spürbar ist, erlauben es uns nicht, 
stillschweigend abzuwarten, was mit dem Wohnraum von über 1500 Haushalten und den darin 
lebenden Menschen passiert! 

In unserem Fragebogen sind Ideen enthalten, dass ein Umgang mit unseren Wohnraum 
möglich ist, ohne über unsere Köpfe hinweg zu entscheiden und ohne Irgendjemanden auf die 
Strasse zu stellen. Wir wehren uns dagegen, dass Menschen, welche sich die Miete nach einer 
Sanierung nicht mehr leisten können, verdrängt werden und dass wir BewohnerInnen dafür 
bluten sollen, dass sich jemand in Zukunft im noch grösseren Stil bereichert. 
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