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Liebe	  Genossenschafterinnen	  und	  Genossenschafter	  
Liebe	  Interessierte	  
	  
	  
Die	  Sommerferien	  sind	  vorbei,	  die	  grosse	  Hitze	  ausgestanden,	  also	  höchste	  Zeit,	  uns	  wieder	  	  
an	  die	  Arbeit	  zu	  machen.	  Dazu	  gehört,	  Sie	  auf	  den	  neuesten	  Stand	  	  zu	  bringen.	  
	  
Ein	  Satz	  im	  Editorial	  der	  Fachzeitschrift	  ‚Wohnen‘	  des	  Dachverbandes	  der	  gemeinnützigen	  
Wohnbauträger	  bringt	  es	  auf	  den	  Punkt:	  „Tatsächlich:	  Da	  etabliert	  sich	  im	  gemeinnützigen	  
Wohnungsbau	  gerade	  eine	  neue	  Denkweise.	  Projekte	  wie	  die	  „Kalkbreite“	  und	  das	  soeben	  
eröffnete	  ‚mehr	  als	  wohnen‘	  in	  Zürich	  haben	  es	  vorgemacht.	  Und	  nun	  wird	  kaum	  eine	  grössere	  
Siedlung	  geplant,	  ohne	  dass	  man	  sich	  mit	  Fragen	  wie	  „Wohnen	  und	  Arbeiten“,	  Mehrgenera-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
tionenwohnen	  und	  dem	  Nutzen	  für	  das	  umliegende	  Quartier	  auseinandersetzt.“	  	  
	  
Zürich	  ist	  sicher	  ein	  Vorbild	  und	  die	  dortigen	  Abstimmungsresultate	  sind	  ein	  Mut	  Macher	  für	  
kleinere	  Städte	  wie	  Schaffhausen,	  wo	  zurzeit	  auch	  Wohninitiativen	  laufen.	  Jetzt	  sind	  die	  
lokalen	  Baugenossenschaften	  gefragt.	  Doch	  sind	  diese	  auch	  in	  der	  Lage,	  die	  Forderungen	  in	  
die	  Tat	  umzusetzen?	  Wo	  stehen	  wir	  von	  „wohnen	  plus“	  diesbezüglich?	  
	  
Was	  ist	  in	  unserer	  Genossenschaft	  seit	  der	  letzten	  Berichterstattung	  vom	  Dezember	  2014	  
bis	  heute	  gelaufen?	  Zahlreiche	  persönliche	  Kontakte	  mit	  Eigentümern	  von	  potentiellen	  
Liegenschaften	  und	  Grundstücken	  blieben	  leider,	  meist	  aus	  finanziellen	  Gründen	  erfolglos.	  	  
Zum	  Teil	  ergiebiger	  waren	  hingegen	  verschiedene	  Kontakte	  mit	  anderen	  Genossenschaf-‐
ten,	  Behörden	  und	  Fachleuten.	  Mit	  einer	  Standaktion	  in	  der	  Schaffhauser	  Altstadt	  am	  11.	  
April	  wurde	  ein	  wichtiger	  Schritt	  an	  die	  Öffentlichkeit	  gemacht.	  Viele	  Passanten	  zeigten	  
sich	  interessiert,	  das	  Echo	  in	  den	  Medien	  blieb	  eher	  bescheiden.	  
	  
Wagenareal	  
Wir	  von	  „wohnen	  plus“	  Schaffhausen	  haben	  die	  Chance,	  uns	  für	  das	  städtische	  „Wagen-‐
areal“	  zu	  bewerben.	  	  Das	  Grundstück	  soll	  in	  einem	  Wettbewerbsverfahren	  an	  einen	  gemein-‐
nützigen	  Wohnbauträger	  im	  Baurecht	  abgegeben	  werden.	  Die	  Ausschreibung	  erfolgt	  
frühestens	  Ende	  Herbst.	  
Der	  Vorstand	  hat	  entschieden,	  eine	  Machbarkeitsstudie	  durch	  ein	  lokales	  Architekturbüro	  
erstellen	  zu	  lassen.	  Diese	  dient	  als	  Entscheidungsgrundlage,	  ob	  ein	  unserem	  Leitbild	  
entsprechendes	  und	  finanzierbares	  Projekt	  realisierbar	  ist	  und	  wir	  uns	  an	  der	  Ausschreibung	  
beteiligen	  sollen.	  
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Als	  Vorbereitung	  für	  dieses	  Projekt	  wurde	  am	  11.	  Juli	  ein	  Open-‐Space	  Workshop	  durch-‐
geführt.	  Unter	  Leitung	  von	  Jürgen	  Küng,	  Winterthur	  (Giesserei)	  wurden	  durch	  die	  
teilnehmenden	  Mitglieder,	  Fachleute	  und	  weiteren	  Interessierten	  Visionen,	  Anforderungen	  
und	  Grundsätze	  erarbeitet.	  Eine	  Arbeitsgruppe	  formulierte	  im	  Anschluss	  die	  resultierenden	  
Schwerpunkte.	  Basierend	  darauf	  erging	  an	  den	  Architekten	  der	  Auftrag,	  Projektvorschläge	  
(Skizzen	  und	  Berechnungen)	  in	  zwei	  Varianten	  zu	  machen.	  
	  
Partner	  erwünscht	  
Noch	  wird	  selbst	  von	  Politikern	  genossenschaftlicher	  Wohnungsbau	  mit	  sozialem	  Woh-‐
nungsbau	  in	  Verbindung	  gebracht.	  Eine	  grosse	  Herausforderung	  wird	  es	  sein,	  die	  lokale	  
Politik	  und	  die	  Bevölkerung	  auf	  die	  positiven	  Aspekte	  des	  gemeinnützigen	  Wohnungsbau	  
und	  der	  städtischen	  Bodenpolitik	  zu	  sensibilisieren.	  Der	  Stadtrat	  hat	  kürzlich	  für	  unser	  
Anliegen	  positive	  Strategie-‐Grundsätze	  verabschiedet	  (siehe	  Fussnote).	  Viel	  Aufklärungs-‐
arbeit	  wird	  aber	  noch	  notwendig	  sein,	  um	  ein	  breiteres	  Verständnis,	  Rückhalt	  und	  
Unterstützung	  zu	  erhalten.	  Um	  mit	  unserem	  Anliegen,	  bezahlbare	  Wohn-‐/Arbeits-‐und	  
Lebensräume	  schaffen	  zu	  können,	  brauchen	  wir	  zudem	  gute,	  verlässliche	  Partner	  und	  
Verbündete.	  	  
	  
Sind	  Sie	  eine/r	  davon?	  Wir	  würden	  uns	  sehr	  freuen.	  
	  
Bitte	  nehmen	  Sie	  mit	  uns	  Kontakt	  auf.	  www.wohnenplus-‐sh.ch	  	  	  
	  
Im	  Namen	  der	  Verwaltung	  
	  
Vre	  Piatti,	  Präsidentin	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
 
_____________________ 
Der Stadtrat hat verschiedene Handlungsoptionen für die Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus geprüft. 
Er möchte private, gemeinnützige Wohnbauträger und vordringlich den altersgerechten Wohnungsbau 
angemessen fördern. 
Der Stadtrat verfolgt eine Strategie auf vier Säulen: 
Säule 1: Förderung privater Wohnbaugenossenschaften mit Vorzugskonditionen bei der Baurechtsabgabe 
(vergünstigte Baurechtzinsen) 
Säule 2: Abgabe geeigneter Grundstücke/Liegenschaften im Baurecht 
an gemeinnützige Wohnbauträger, insbesondere zur Förderung von günstigem und/oder altersgerechtem 
Wohnraum 
Säule 3: Vernetzungs- und Informationsanlässe für Wohnbaugenossenschaften 
zur Nachfolgesicherung und für neue Projekte (Hilfe zur Selbsthilfe) 
Säule 4: Stadt	  


