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Liebe	  Interessierte	  
Liebe	  Genossenschafterinnen	  	  und	  Genossenschafter	  
	  

Unsere	  Aussage	  im	  letzten	  Newsletter	  vom	  vergangenen	  Herbst	  gilt	  nach	  wie	  vor:	  

Genossenschaft	  „wohnen	  plus“	  Schaffhausen	  -‐	  	  
Ein	  innovatives	  Mehrgenerationenprojekt	  ist	  das	  klar	  definierte	  Ziel	  der	  Gruppe	  
	  
Die	  wachsende	  Ungleichheit	  zwischen	  Arm	  und	  Reich,	  ungelöste	  Umweltprobleme	  und	  
schlecht	  genutzte	  Ressourcen	  rufen	  nach	  neuen	  Wegen	  des	  Wirtschaftens	  und	  des	  
Zusammenlebens.	  Dabei	  rücken	  Genossenschaften	  je	  länger	  je	  stärker	  ins	  Blickfeld.	  
Was	  heisst	  genossenschaftliche	  Wirtschaft?	  Lässt	  sich	  der	  Erfolg	  vieler	  	  schweizerischer	  
Wohnbaugenossenschaften	  verallgemeinern?	  Kann	  das	  Genossenschaftsprinzip	  Probleme	  
lösen	  und	  die	  Erwartungen	  erfüllen?	  
	  
Wir	  denken	  Ja!	  
	  

Zurzeit	  	  sind	  die	  Wohnbaugenossenschaften	  in	  Schaffhausen	  verhältnismässig	  schwach	  	  
vertreten,	  obwohl	  bezahlbarer	  Wohnraum	  in	  der	  Stadt	  eine	  Mangelware	  geworden	  ist.	  
Doch	  wir	  können	  und	  wollen	  mit	  unserer	  Initiative	  etwas	  bewegen!	  
	  

Dazu	  brauchen	  wir	  Unterstützung	  

• einerseits	  die	  der	  städtischen	  Behörden	  
	  

• andererseits	  aber	  auch	  die	  der	  Bevölkerung	  
	  

Wir	  brauchen	  Unterstützung,	  die	  unser	  Ziel	  mitträgt,	  qualitativ	  guten	  und	  preisgünstigen	  
Wohnraum	  zu	  erstellen,	  	  zu	  erhalten	  und	  zu	  erwerben	  und	  die	  uns	  ermöglicht,	  
Liegenschaften	  der	  Spekulation	  zu	  entziehen.	   	  
Schaffhausen	  steht	  nicht	  allein	  	  mit	  dem	  Bedarf	  an	  bezahlbarem	  Wohnraum.	  Am	  Beispiel	  
von	  Bern,	  wo	  die	  „Initiative	  für	  bezahlbare	  Wohnungen“	  mit	  einem	  Ja-‐Stimmenanteil	  von	  
über	  70	  Prozent	  angenommen	  wurde,	  zeigte	  sich	  deutlich,	  dass	  auch	  in	  anderen	  Schweizer	  	  
Städten	  der	  Schuh	  drückt.	  Der	  Ansatz,	  mit	  raumplanerischen	  Mitteln	  gegen	  steigende	  
Mieten	  vorzugehen,	  überzeugte	  die	  Stimmberechtigten.	  Künftig	  sind	  alle	  Bodeneigentümer	  
bei	  neuen,	  grösseren	  Überbauungen	  verpflichtet,	  einen	  Drittel	  der	  Wohnungen	  nach	  
gemeinnützigen	  oder	  preisgünstigen	  Kriterien	  zu	  erstellen.	  
	  
Es	  gibt	  viel	  Entwicklungspotential	  für	  die	  gemeinnützigen	  Wohnbauträger,	  sowohl	  was	  die	  
Neubautätigkeit	  anbelangt,	  als	  auch	  beim	  Erwerb	  von	  Liegenschaften	  und	  zwar	  von	  
öffentlichen	  wie	  auch	  privaten	  und	  institutionellen	  Eigentümern.	  
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Wohin	  geht	  die	  städtische	  Wohnraumpolitik	  in	  Schaffhausen?	  
	  
Im	  politischen	  Umfeld	  werden	  mit	  der	  neuen	  Wohnraumstrategie	  erstmals	  Konturen	  einer	  
echten	  Wohnbaupolitik	  erkennbar.	  Dabei	  erhält	  der	  gemeinnützige	  Wohnungsbau	  seine	  
klare	  Rolle.	  Auf	  dem	  Weg	  zum	  Ziel	  -‐	  nämlich	  für	  alle	  Bevölkerungsgruppen	  Lebensqualität	  
und	  guten	  Wohnraum	  anzubieten	  -‐	  ist	  die	  Stadt	  auf	  das	  Engagement	  der	  gemeinnützigen	  
Wohnbauträger	  angewiesen.	  
Mit	  den	  Zuständigen	  der	  Stadt	  sind	  wir	  im	  konstruktiven	  Gespräch.	  Wir	  nahmen	  im	  Herbst	  
teil	  an	  einem	  Work-‐shop	  mit	  den	  Stadtplanern	  und	  am	  öffentlichen	  	  Forum	  vom	  11.	  
September	  2014,	  an	  dem	  das	  Mehrgenerationenhaus	  Giesserei	  in	  Winterthur	  vorgestellt	  
wurde	  www.giesserei-‐gesewo.ch	  	  .	  
Auf	  Anfrage	  von	  S.	  Stocker,	  Sozialreferent	  der	  Stadt,	  nehme	  ich	  seit	  dem	  Sommer	  2014	  
Einsitz	  in	  der	  Fachkommission	  Betreuung.	  
Nach	  dem	  Wechsel	  unseres	  Sitzes	  an	  die	  Mühlentalstr.	  185	  in	  Schaffhausen	  und	  dem	  
Eintrag	  ins	  Schaffhauser	  Handelsregister	  haben	  wir	  uns,	  nebst	  der	  Suche	  nach	  geeigneten	  
Liegenschaften,	  auf	  die	  Gestaltung	  eines	  Flyers	  und	  den	  Neuauftritt	  unserer	  Webseite	  
konzentriert:	  Nun	  ist	  sie	  aufgeschaltet,	  enthält	  die	  wichtigsten	  Informationen	  und	  gibt	  
Interessierten	  die	  Möglichkeit	  uns	  zu	  kontaktieren	  www.wohnenplus-‐sh.ch	  	  .	  
	  
Womit	  können	  Sie	  uns	  unterstützen?	  
	  
Von	  Ihnen	  wünschen	  wir	  uns	  Unterstützung	  in	  Form	  von	  Mitgliedschaft,	  Mitarbeit	  in	  der	  
Interessengruppe,	  die	  Vergabe	  von	  Darlehen	  und	  Gönnerbeiträgen,	  Informationen	  über	  
Verkäufe	  von	  Liegenschaften	  und	  Mund	  zu	  Mund-‐Werbung	  für	  die	  Sache	  des	  
gemeinnützigen	  Wohnungsbaus.	  
Wenn	  Sie	  von	  Grundstücken	  und	  Liegenschaften	  wissen,	  die	  zum	  Verkauf	  stehen	  oder	  im	  	  
Baurecht	  abgegeben	  werden	  sollen,	  so	  informieren	  Sie	  uns	  doch	  bitte	  und	  nehmen	  mit	  	  
uns	  Kontakt	  auf.	  
	  
Zögern	  Sie	  nicht,	  schreiben	  Sie	  uns,	  erzählen	  Sie	  Ihrer	  Familie,	  Ihren	  Freunden	  und	  
Bekannten	  von	  uns.	  Wir	  freuen	  uns	  über	  jede	  Form	  der	  Unterstützung.	  
	  
Herzlichen	  Dank	  
	  
Den	  zuständigen	  Gremien	  der	  Stadt	  danken	  wir	  für	  das	  offene	  Ohr.	  
Allen	  unseren	  GenossenschafterInnen	  danken	  wir	  herzlich	  für	  die	  langjährige	  Unterstützung	  
und	  das	  Vertrauen.	  
Ebenfalls	  ein	  herzliches	  Danke	  geht	  an	  die	  Mitglieder	  der	  Interessengruppe	  und	  des	  Vorstand	  
für	  die	  gute	  Zusammenarbeit.	  	  
Und	  Ihnen	  gilt	  der	  besondere	  Dank	  für	  Ihr	  Interesse	  und	  das	  Weiterleiten	  dieses	  Briefes	  an	  
mögliche	  Interessierte.	  
	  
	  
Für	  den	  	  Vorstand	  	  „wohnen	  plus“	  Schaffhausen	  
Vre	  Piatti,	  Präsidentin	  	  


