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WEM GEHÖRT DIE STADT? UND WER ENTSCHEI-
DET, WAS DAMIT PASSIERT? SOLL DIE STADT, 
ALS GEMEINSAMER LEBENSRAUM, STÜCK FÜR 
STÜCK AN DIE NEOLIBERALE  
PROFITMAXIMIERUNG VERSCHERBELT WERDEN?

DER WUNSCH NACH FREIHEIT VERSCHWINDET ABER NICHT, NUR WEIL ES VERSUCHE 
GIBT, DIESEN WUNSCH ZU BESTRAFEN. UND DIE FRAGEN VERLIEREN IHRE  
BERECHTIGUNG NICHT, NUR WEIL SIE UNANGENEHM SIND.

wurde das Gebäude irgendwann mal 
in die Ortsschutzzone B eingeteilt 
und gilt somit als schützens- & erhal-
tenswert. Dummerweise deshalb, 
weil sich das so gar nicht mit den In-
teressen der Eigentümerin, der Bo-
dum Invest AG, deckt. Bodum geht 
es nicht um den Erhalt und/oder die 
Pflege des Gebäudes! Vielmehr sieht 
sie darin eine profitable Geldanlage, 
mit der sich irgendwann mal sauviel 
Gewinn erzielen lässt, wenn denn 
das alte, unprofitable Haus endlich 
dem Erdboden gleichgemacht wurde. 
Schliesslich wird es immer schwieri-
ger an so zentraler Lage Land zu er-
schliessen. Ganz neben bei, natürlich 
betreibt nicht nur Bodum diese Poli-
tik. Es entspricht der gängigen Pra-
xis, mit Immobilien und dem Land, auf 
dem sie gebaut wurden, zu spekulie-
ren! Ihre Absichten hat Bodum ein-

drücklich zur Schau gestellt, indem 
sie zwar versprochen hat, das Ge-
bäude zu sanieren (Das hat Manuela 
Jost verlangt, um im Gegenzug dafür 
zu sorgen, dass die nervigen Beset-
zer*innen wider dahin gehen, wo sie 
hergekommen sind!), stattdessen 
aber einfach ein Gerüst aufstellen 
liess, das Dach abdeckte (das nennt 
sich heutzutage Asbestsanierung!) 
und den Rest, der Zeit und dem Re-
gen überliess! Das Ergebnis doku-
mentieren zahlreiche Fotos und 
spricht für sich! 

Vor einem Jahr wurde das Haus an der Ober-
grundstrasse 99 besetzt. Einige Menschen haben 
sich unter dem Namen Gundula zusammenge-
schlossen, um ihrem Bedürfnis nach Freiraum ein 
Zuhause zu geben. Dieses Bedürfnis ist inzwi-
schen zwar wieder obdachlos, was jedoch bleibt, 
sind Fragen und Debatten, die viel grössere Kreise 
ziehen, als erwartet.

Da gibt es zum einen die Diskussion über das Stadtbild 
und dessen Schutz. Zum Andern werden Fragen zum 
Privateigentum, dessen Legitimation und die damit ver-
bundene Verantwortung, laut. Zudem lässt sich der kläg-
liche Versuch der Stadt beobachten, mit dieser Thematik 
umzugehen.

Eigentlich wäre es ganz einfach. Jene, die 
die Stadt beleben, entscheiden gemeinsam, 
wie sie genutzt und gestaltet wird.  Nur ge-
hören die Häuser nicht sich selber, sondern 
sind Privateigentum. Jetzt wirds plötzlich 
schwierig. Denn Eigentum ist der Grundpfei-
ler der kapitalistischen Gesellschaft! Und da 
hat alles, was sich nicht verkaufen lässt, kei-
nen Platz! Eigentum legitimiert auch völlig un-
sinniger Lehrstand! Könnten wir nicht alle 
viel mehr profitieren, wenn Orte der kollekti-
ven Nutzung geöffnet würden, anstatt ein-
fach leer vor sich hin zu rotten? Und nein! 
Zwischennutzungen sind keine Lösung! 
Denn damit werden die eigentlichen Proble-
me nur nett verpackt! Es ändert sich nichts 
an den Machtstrukturen, die dazu führen, 

dass Eigentümer*innen ihren guten Willen 
unter Beweis stellen und sich als Wohltä-
ter*innen für die Gesellschaft inszenieren 
können. Dabei wird ausser Acht gelassen, 
dass sich die Verhältnisse in Zwischennut-
zungen in Bezug auf Absicherung zusätzlich 
zuspitzen. Der Name «Zwischennutzung» an 
sich bringt das auf den Punkt. Die Nutzungs-
zeit ist beschränkt, sie füllt eine Lücke. Es 
existiert eine Hierarchie zwischen «Eigentü-
mer*innen» und «Nutzer*innen», was auch 
immer eine Abhängigkeit mit sich zieht.  Die-
se Abhängigkeit würde nicht existieren, gäbe 
es dieses Konstrukt von Eigentum nicht!

Die Bedürfnisse sind immer noch da! Sie 
sind immer noch unbefriedigt!
Klar ist es wichtig, sich den ganzen öffent-
lichen Debatten, die nun losgetreten wur-
den, zu stellen. Was darin jedoch fehlt, ist 
die Frage nach Freiraum, dessen Erschaf-
fung das ursprüngliche Ziel wahr. Es ist 
wichtig, dieses Ziel nicht aus den Augen 
zu verlieren und weiter dafür zu kämpfen! 
Es ist wichtig, Fragen zu stellen und Ant-
worten zu suchen und sich von den Versu-
chen, die Meinung zu unterdrücken, nicht 
einschüchtern zu lassen!

Die Politik hat auf die Besetzungen reagiert. 
Sie hat sich dafür entschieden, lieber ihre Macht zu demonstrieren, als sich mit den 
Fragen auseinander zu setzen. Es wurde die ganze verfügbare Polizei eingesetzt, die 
diesjährige Besetzung zu räumen, die Staatsanwaltschaft versucht alles, um so viele 
Beteiligte wie möglich zu verurteilen, kürzlich wurden 27 Strafbefehle erlassen. Spä-
testens wenn Fragen als unangenehm und zu kritisch wahrgenommen werden, ist 
Schluss mit Demokratie! Dann werden die Fragen und jene die sie stellen kurzerhand 
kriminalisiert. Kritik ist nicht erwünscht! Fragen stellen nur erlaubt, wenn sie die herr-
schende Ordnung nicht hinterfragen!


