
Vertreibung ist keine Kunst - organisieren wir uns gegen Aufwertung

Seit Oktober 2021 verteilt die millionenschwere 
Stefanini-Stiftung SKKG viel Geld an Künstler:innen 
und Kulturschaffende. Sie inszeniert sich dabei 
medienwirksam als Wohltäterin.

Was die SKKG verschweigt, ist die Herkunft des 
Gelds, das sie verteilt. Es stammt aus den Mieten 
von mehreren Tausend schlecht unterhaltenen 
Wohnungen in Winterthur und dem Rest der Schweiz.

Die SKKG ist nicht nur eine Kunststiftung. Sie ist vor 
allem eine Immobilienfirma, die gut verdient. Es soll 
künftig noch besser laufen: Die Stiftung möchte alle 
Häuser in ihrem Besitz sanieren oder abreissen und 
danach neu überbauen, um die Rendite zu erhöhen.

Allen Bewohner:innen wird dabei gekündigt. Ein Teil 
der Mieter:innen soll nach einer Sanierung wieder 
zurückkönnen, sofern sie sich die höheren Miete und 
die noch viel höheren Nebenkosten leisten können.

In Winterthur sind mehrere Stefanini-Häuser besetzt, 
einige davon seit über 20 Jahren. Die Bewohner:in-
nen retteten die Häuser vor dem Verfall und ver-
walten diese seither selbst. Die SKKG möchte diese 
selbstverwalteten Häuser räumen lassen und abreis-
sen oder sanieren. Die rund 50 Bewohner:innen will 
sie auf die Strasse stellen - und das in Zeiten der 
Wohnungsnot.

Öffentlichkeitswirksame und vermeintlich wohltätige 
Projekte der SKKG (wie etwa das "Kultur-Komitee") 
dienen in dieser Situtation dazu, der Stiftung ein 
gutes Image zu verpassen. Geldverteilaktionen, 
inhaltsleere Floskeln wie  "Partizipation" oder "Teil-
habe", eine neue Corporate Identity samt lustigen 
Grafiken und Comicfiguren: Die SKKG lenkt davon 
ab, dass sie Wenigbetuchte aus ihren Wohnungen 
schmeisst. Über die Folgen ihrer Sanierungs- und 
Abrisspolitik soll nicht geredet werden.

Artwashing und feudales Gönnergehabe sind die 
Begleitmusik der Sanierungswelle. Es geht der SKKG
nicht wirklich um Kunst - sondern um das Millionen-
geschäft mit knappem Wohnraum.

Artwashing meint: Immobilienfirmen setzen Kunst 
und Kultur gezielt ein, um von der durch Aufwertung 
verursachten Vertreibung abzulenken. Artwashing ist 
ein Marketing-Instrument. Die Förderung von Kultur-
projekten und Künstler:innen soll zum guten Firmen-
image beitragen und dabei helfen, widerständige Orte
sozial zu befrieden.

Wir, betroffene und besorgte Bewohner:innen und 
Benutzer:innen von Stefanini-Liegenschaften, halten 
dagegen.

Wir haben uns 2014 zur IGBBSL zusammengetan, 
weil wir den günstigen Wohnraum erhalten wollen 
und weil wir das nur gemeinsam tun können. Wir 
treffen uns monatlich, tauschen uns aus, recherchier-
en, organisieren Veranstaltungen und nehmen an 
Aktionen und Demonstrationen teil. Einmal monatlich 
veröffentlichen wir auf unserer Homepage einen 
Medienrückblick zur Wohn- und Gentrifizierung-Politik
hier und anderswo. Wir solidarisieren uns mit von 
Wohnungsnot und Vertreibung Betroffenen und 
arbeiten mit ihnen zusammen.

Unsere Forderungen sind:

- Erhalt und Schaffung von günstigem, bezahlbaren 
und angemessenem Wohnraum.

- Keine Vertreibung der bisherigen Bewohner:innen 
der Stefanini-Häuser.

- Keine Leerkündigungen wegen Sanierungen - 
Sanierungen sind auch mit weiterlaufenden 
Mietverträgen möglich.

- Keine Räumung der selbstverwalteten Stefanini-
Häuser.

- Keine wertsteigernde Sanierungen, keine Aus-
weitung der Nebenkosten und keine Verschlech-
terung der bestehenden Mietverträge.

- Mitsprache über die Zukunft der Stefanini-Liegen-
schaften, die wir bewohnen und benutzen.

- Transparenz für die Bewohner:innen und Benut-
zer:innen, was Entwicklungen und Entscheidungen in
Sachen Stefanini-Liegenschaften betrifft.
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