
Offener Fragebogen: Stefanini-Liegenschaften -- wie weiter?

28. März 2020

Die Interessengemeinschaft der BewohnerInnen und BenutzerInnen von Stefanini-Liegenschaften 

IGBBSL wurde im Herbst 2014 von besorgten BewohnerInnen gegründet. Wir wussten und wissen 

es noch heute nicht, wie es mit den Häusern weitergehen wird und ob wir uns in Zukunft die 

Wohnung noch leisten können. 

Wir haben im Sommer 2015 den SKKG-Stiftungsräten, der Terresta und den Erben einige Fragen 

zur Zukunft der Liegenschaften zukommen lassen. Sie wurden inhaltlich nicht beantwortet -- mit 

Verweis auf den Streit um die Kontrolle des Erbes. Diese Frage ist mittlerweile geregelt. Nicht so 

unsere Fragen.

Deshalb wenden wir uns erneut an Sie. Wir bitten Sie, sich die Zeit zu nehmen und die folgenden 

Fragen zu beantworten. Wir werden sowohl die Fragen als auch Ihre Antworten veröffentlichen.

Besten Dank für Ihre Bemühungen

Interessengemeinschaft der BewohnerInnen und BenutzerInnen von Stefanini-Liegenschaften

E-Mail: igbb@riseup.net

Diesen Fragebogen erhalten: Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG); Belplan 

Immobilien AG; Terresta Immobilien- und Verwaltungs AG

--

1. Sie haben angekündigt, ein Grossteil der Stefanini-Liegenschaften werde saniert. Das betrifft vor 

allem günstige Wohnungen. Diese sind Mangelware. Bisher durchgeführte Sanierungen in der 

Altstadt führten zu massiven Mietaufschlägen. Wie wollen Sie ihre soziale Verantwortung als einer 

der grossen Liegenschaftenbesitzer im Bereich des günstigen Wohnraums wahrnehmen?

2. Gegenüber den Medien haben Sie bisher etwas unbestimmt erklärt, die Mietaufschläge blieben 

moderat. In Ihrer Immobilienstrategie vom Dez. 2019 steht, Sie wollten «optimieren, aber nicht 

maximieren». An der Informationsveranstaltung vom Jan. 2020 hiess es, die Mieten «bleiben 

günstig». Was heisst das alles konkret -- können und wollen Sie Zahlen nennen, in welchem 

Rahmen sich die geplanten Mietaufschläge bewegen?

3. Über Jahrzehnte wurde mit den Mieteinnahmen aus den Liegenschaften Kunst aufgekauft. Die 

Unterhaltspflicht wurde vielerorts vernachlässigt. Sehen Sie eine Möglichkeit, mit dem angehäuften

enormen Stiftungsvermögen die Sanierungen zu finanzieren, ohne dass es zu Kündigungen oder 

massiven Mietaufschlägen kommt?
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4. Werden Sie auf Kündigungen und Räumungen verzichten, wenn BewohnerInnen und 

Gewerbetreibende aufgrund der vom Bundesrat erlassenen Massnahmen zur Eindämmung der 

COVID-19-Pandemie nicht mehr imstande sind, die Miete zu bezahlen? Wären Sie bereit, den 

Betroffenen die Miete zu erlassen oder zu senken?

5. Werden Sie bei den Sanierungen auf Leerkündigungen verzichten und den Verbleib der 

BewohnerInnen ermöglichen? Was ist mit jenen, die sich keine Mietzinserhöhung leisten können 

(Arbeitslose, Sozialhilfe-, IV-, EL-BezügerInnen, working poor, Alleinerziehende, chronisch 

Kranke): werden Sie ihnen eine bezahlbare Alternative anbieten? Wären Sie bereit, Kostenmieten 

einzuführen?

6. Sie möchten nicht nur sanieren, sondern auch bewohnte Liegenschaften abreissen. Welche 

Liegenschaften sind das; wann genau sollen diese Häuser abgerissen werden; und: werden Sie den 

BewohnerInnen bezahlbare Ersatzwohnungen anbieten?

7. Einige Liegenschaften verfügen seit geraumer Zeit über irreguläre Vertragsverhältnisse. Was 

passiert mit diesen Häusern? Falls sie abgerissen werden: Werden Sie den BewohnerInnen 

bezahlbare Ersatzwohnungen anbieten oder wollen Sie sie einfach auf die Strasse stellen?

8. Wann genau werden die BewohnerInnen konkret über den Zeitplan von Sanierungen/Abriss 

informiert? Sehen Sie dabei eine Möglichkeit, dass den BewohnerInnen eine Mitsprache bei den 

Sanierungen eingeräumt wird?

9. Wären Sie bereit, Liegenschaften an gemeinnützige Träger (Genossenschaften, Stadt usw.) zu 

verkaufen?

10. Können Sie die Sorge verstehen -- gerade in Zeiten der COVID-19-Krise --, dass durch 

unbedachte Sanierungen, Abriss und Mietaufschläge viele der BewohnerInnen und 

Gewerbetreibenden nicht mehr in der Lage sein werden, eine Wohnung bzw. einen Laden zu 

bezahlen, was den Charakter und die kulturelle Vielfalt der Stadt Winterthur nachhaltig 

beeinträchtigen würde?
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