
bello schön <autonomer.beautysalon@gmail.com>

Vorschlag Gebrauchsleihevertrag Autonomer Beautysalon
4 Nachrichten

bello schön <autonomer.beautysalon@gmail.com> 27. Oktober 2011 11:15
An: peter.grossenbacher@mobimo.ch, christoph.egli@mobimo.ch

Sehr geehrter Herr Grossenbacher, sehr geehrter Herr Egli

Wie vorgängig besprochen schicken wir Ihnen zur Vorbereitung für das morgige Treffen unseren Vorschlag für einen
Gebrauchsleihevertrag für das besetzte Areal an der Hohlstrasse.

Des weiteren finden sie im Anhang 2 Fotos, welche exemplarisch sind für auf dem Areal vorgefundenes Material/
Altlasten, was unter Umständen nicht von Herrn Schönholzer abgeholt resp. entsorgt wird. Dies betreffend Punkt 8
des Gebrauchsleihevertrags.

MfG,
Ihr Team vom Autonomen Beautysalon
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Grossenbacher Peter <Peter.Grossenbacher@mobimo.ch> 31. Oktober 2011 13:46
An: bello schön <autonomer.beautysalon@gmail.com>
Cc: "Roland Schibli (roland.schibli@stp.stzh.ch)" <roland.schibli@stp.stzh.ch>, Egli Christoph
<christoph.egli@mobimo.ch>
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Sehr geehrte Besetzerinnen und Besetzer

Besten Dank für unser Gespräch vom letzten Freitag in den von Ihnen besetzten
Räumlichkeiten auf unserem Areal an der Hohl- / Albulastrasse in Zürich. Obwohl unsere
Weltanschauung wohl nie deckungsgleich werden wird, fanden wir das Gespräch
interessant.  Der guten Ordnung halber halten wir an dieser Stelle nochmals fest, dass wir
Ihr Vorgehen mit der Besetzung der Gebäude nach wie vor als illegal betrachten.

Wir konnten Sie informieren, dass wir die notwendigen Grundlagen für einen Abbruch der
Gebäude erwirkt und uns entschieden haben, die Gebäude abzureissen. Als Abbruchtermin
sehen wir Ende Januar 2011 vor. Sie haben das mit dem Hinweis zur Kenntnis genommen,
dies nochmals im Kollektiv besprechen zu wollen um uns anschliessend eine Information zu
Ihren geplanten Massnahmen zukommen zu lassen.

Gerne gehe ich von einer gewaltfreien Auflösung der Besetzung bis spätestens am 31.
Januar 2012 aus.

Freundliche Grüsse

Peter Grossenbacher

Leiter Portfoliomanagement

Mitglied der Geschäftsleitung

_______________________

Mobimo Management AG

Seestr. 59

8700 Küsnacht

Tel.            +41 44 397 11 06

Fax            +41 44 397 11 50

Mobile       +41 79 387 44 44

E-Mail       peter.grossenbacher@mobimo.ch

www.mobimo.ch
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Von: bello schön [mailto:autonomer.beautysalon@gmail.com]
Gesendet: Donnerstag, 27. Oktober 2011 11:16
An: Grossenbacher Peter; Egli Christoph
Betreff: Vorschlag Gebrauchsleihevertrag Autonomer Beautysalon

[Zitierter Text ausgeblendet]

bello schön <autonomer.beautysalon@gmail.com> 2. November 2011 00:22
An: Grossenbacher Peter <Peter.Grossenbacher@mobimo.ch>
Cc: "Roland Schibli (roland.schibli@stp.stzh.ch)" <roland.schibli@stp.stzh.ch>, Egli Christoph
<christoph.egli@mobimo.ch>

Sehr geehrter Herr Grossenbacher,

wir haben ihre Mail zur Kenntnis genommen und über den Inhalt des Gespräches der vergangenen Woche im
Kollektiv diskutiert. Wir bitten Sie, unseren Vorschlag für einen Gebrauchsleihevertrag, den wir Ihnen letzten
Donnerstag 27.10. zukommen liessen, ernsthaft zu prüfen. Dieses Angebot ist weiterhin gültig und wir sind nach wie
vor bereit, über den Inhalt des Vertrages zu verhandeln.

Wir glauben weiterhin, dass eine einvernehmliche Lösung möglich und im Interesse aller Beteiligten ist.

Mit schönen Grüssen von unten,
das Team vom Autonomen Beauty Salon

Am 31. Oktober 2011 12:46 schrieb Grossenbacher Peter <Peter.Grossenbacher@mobimo.ch>:

[Zitierter Text ausgeblendet]

bello schön <autonomer.beautysalon@gmail.com> 14. November 2011 11:51
An: Grossenbacher Peter <Peter.Grossenbacher@mobimo.ch>, Egli Christoph <christoph.egli@mobimo.ch>
Cc: "Roland Schibli (roland.schibli@stp.stzh.ch)" <roland.schibli@stp.stzh.ch>

mit Bitte um eine zügige Antwort....

Herr Peter Grossenbacher
Leiter Portfoliomanagement
Mitglied der Geschäftsleitung
Mobimo Management AG
Seestr. 59
8700 Küsnacht

Zürich, den 14.11.2011

Wir beziehen uns auf Ihre Email vom 31. Oktober und nehmen hiermit Stellung dazu, nachdem sie auf
unsere Antwort vom 2. November nicht reagiert haben.
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Wir bedauern sehr, dass Sie und die Firma Mobimo unser selbstverwaltetes Kulturprojekt nicht schätzen
können. Im Gegensatz zu Ihrer ständigen Berufung auf die Illegalität unseres Handelns, berufen wir uns
auf deren Legitimität, welche von vielen Menschen in dieser Stadt durchaus anerkannt wird.

Wir haben uns bereits gut in der neuen Nachbarschaft eingelebt. Wir haben einen Nachbarschafts-Apéro
und eine Umfrage durchgeführt, die auf positives Echo gestossen sind. Uns gegenüber wurden kaum
Klagen geäussert, abgesehen von einigen Missverständnissen, die sich problemlos im Gespräch und
durch gegenseitigen Respekt beheben lassen. Wir werden uns weiterhin für eine gute Nachbarschaft
engagieren.

In den letzten Wochen war in den Medien von einer Überbewertung im Immobilienmarkt von bis zu 20%
die Rede. Die Nationalbank warnt vor einer Überhitzung dieses Marktes. Das Klagen über unbezahlbare
Mieten hat bereits die obere Mittelschicht erreicht, für viele geht es schon länger um die nackte Existenz.
Gemäss den spärlichen Informationen, die wir haben, plant Mobimo auf dem Areal 300 Wohnungen "im
mittleren Preisbereich". Das heisst wohl 4000 Franken für 3 Zimmer? Sicherlich wird hier nichts gebaut,
was für die gegenwärtigen Nutzer_Innen des Areals bezahlbar wäre - diese werden sich irgendwo in die
Agglomeration verziehen müssen, um für die gut verdienende Klientel der Mobimo Platz zu machen, für
den Profit einiger weniger Aktionäre und Managern wie Ihnen. Nachdem das Seefeld totsaniert und die
Innenstadt  "aufgewertet"  wurde,  haben  sie  jetzt  auch  Altstetten  im  Visier.  Sie  nennen  es
Stadtentwicklung, wir nennen es Spekulation und Verdrängung.

So viel zu den grundlegenden Unterschieden die, wie sie richtig bemerkt haben, zwischen uns bestehen
-  nicht  nur  in  der  Interpretation  der  Situation,  sondern  auch  in  den  handfesten  Interessen.  Unsere
Besetzung geschah allerdings nicht in der Absicht, Mobimo als Spekulantin zu denunzieren, sondern in
erster Linie, um in der Zeit des Leerstandes bis zum Abbruch des gesamten Areals zwecks Neubau
einen Raum für unsere kulturellen Aktivitäten zu schaffen. Der stillschweigende Abzug bei Baubeginn ist
das Hauptelement unseres Vorschlages für einen Gebrauchsleihvertrag. Dies ist eine vielfach erprobte
und  bewährte  Variante  für  einen  pragmatischen  Umgang  zwischen  Hauseigentümern  und
Besetzer_Innen. Historisch gesehen handelt es sich dabei um einen Kompromiss, welcher sich aufgrund
der Häuserkämpfe der 1980er-Jahre und der damit verbundenen Eskalation der Gewalt entwickelt hat.
Möglich wurde dies erst mit der Einsicht der Stadtbehörden sowie einiger Hauseigentümer, dass die
Wahrung eines Anscheins von "sozialem Frieden" höher zu werten ist als die legalistische Verteidigung
der Leere des Privateigentums.

Der von Ihnen angekündigte vorzeitige Abbruch der Gebäude an der Hohlstrasse 485, mit der Absicht,
Stellplätze für Occasionsautos zu bauen, wäre ein klassischer Fall von "Abbruch auf Vorrat", bei dem es
unter Berufung auf fadenscheinige und konstruierte Gründe einzig darum geht, uns zu verdrängen. Weil
Ihnen gute Argumente (z.Bsp. ein 'richtiger' Neubau) fehlen, müssen Sie nach der ideologischen Keule
greifen, um das ihnen heilige Eigentum durch staatliche Gewalt  zu verteidigen, selbst wenn es sich
dabei nur um ein paar verschimmelte Baracken handelt. Ihr Entscheid scheint uns somit ideologisch
motiviert zu sein, basierend auf der kapitalistischen Utopie der absoluten Herrschaft des eurozentrisch-
bürgerlichen Konzepts des Privateigentums.

Nun hat sich jedoch die Mobimo AG im hochbrisanten Konfliktfeld der Immobilienspekulation bereits
übermässig  exponiert.  Wieso  suchen  Sie  die  Konfrontation,  anstatt  mit  uns  über  eine  vertraglich
vereinbarte, einvernehmliche Lösung zu verhandeln? Wir verstehen nicht, wie eine Eskalation in ihrem
Interesse  sein  kann.  Ihre  Erwartung,  dass  wir  akzeptieren  sollen,  uns  wegen  Parkplätzen  für
Occasionswagen vertreiben lassen, scheint uns absurd. Wir haben mit viel Engagement aus verrotteten
Räumen  einen  Konzertsaal,  einen  Proberaum,  ein  Café,  eine  Volksküche,  ein  Kino  und  Ateliers
geschaffen und führen diverse kulturelle und politische Veranstaltungen durch. Zurzeit arbeiten wir an
einer Velowerkstatt und einer Skateanlage. Herr Grossenbacher, ist es Ihnen und ihrer Arbeitgeberin
klar,  dass  die  Aufforderung,  all  das  für  ein  paar  Parkplätze  aufzugeben,  jedem  gesunden
Menschenverstand widerspricht?
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Die  Frage über  die  „gewaltfreie  Auflösung der  Besetzung“  sollten  Sie  sich  selber  stellen.  Falls  Sie
Gewalt  anwenden  und  uns  mit  Polizeiknüppeln  vertreiben  wollen,  um Platz  für  Occasionsautos  zu
schaffen,  müssen  Sie  dies  zuerst  vor  sich  selbst  verantworten  können.  Und  dann  vor  den
BewohnerInnen  dieser  Stadt.  Sie  mögen  sich  auf  die  formale  Legalität  berufen,  aber  dies  ist  eine
politische Frage. Mit plumpen Gewaltandrohungen werden Sie unsere Stimme nicht zum Verstummen
bringen.

Wir  müssen  Ihnen  somit  mitteilen,  dass  wir  uns  entschieden  haben,  die  Räume  nicht  freiwillig  zu
verlassen.  Wir  werden  weiter  machen  mit  unserem Autonomen Beauty  Salon,  weil  wir  es  verdient
haben, noch schöner zu werden. Wir bleiben hier, wir bauen weiter, und schaffen damit Raum, wo eine
andere Welt, in der viele Welten möglich sind, entstehen kann.

Wir  erwarten  von  Ihnen  eine  vernünftige  Reaktion  und  hoffen,  Sie  überdenken  ihren  Entscheid
nochmals.  Wir  sind  weiterhin  bereit,  über  den  Gebrauchsleihvertrag,  den  wir  Ihnen  vorgeschlagen
haben, zu verhandeln. Wir verbleiben mit der Überzeugung, dass eine einvernehmliche Lösung möglich
und im Interesse aller Beteiligten ist.

Aus der wiederbelebten Bruchbude an der Hohlstrasse 485.

mit schönen Grüssen von unten,
Autonomer Beauty Salon, Zureich

Am 2. November 2011 00:22 schrieb bello schön <autonomer.beautysalon@gmail.com>:

[Zitierter Text ausgeblendet]
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