
Communiqée zur Mobimo GV vom 25.03.2014

Award Excrèment 2014

Anlässlich der Generalversammlung der Mobimo AG im KKL Luzern wird heute der Mobimo 
feierlich der „Haufen goldener Scheisse“ überreicht. Aufgrund der aktuellen Tätigkeit der 
Mobimo im schweizerischen Immobilienmarkt ist die diesjährige Jury zum Schluss gekommen, 
die Mobimo mit dieser ganz besonderen Prämierung auszuzeichnen.

Bei der Analyse der Immobilienblase fallen dabei besonders die sogenannten Entwicklungsareale auf,
welche  die  Mobimo  zurzeit  an  verschiedenen  Orten  in  der  Schweiz  aus  dem  Boden  stampft.  Die
soziologischen  Zusammenhänge  in  Quartierstrukturen  scheinen  die  Mobimo  dabei  besonders  zu
interessieren, anders lassen sich die Investitionen in Grossflächen von 50'000m2 aufwärts, wie z.b. Flon
(Lausanne), Agglolac (Biel) oder Pfingstweidpark (Zürich), kaum erklären.
Auch beim von Anfang an zum Scheitern  verurteilten  Quartierentwurf  Zürich  West  beteilgt  sich  die
Mobimo  munter.  Konkrete  Auswirkungen  davon  sind  bereits  heute  zu  sehen  und  so  hinterlassen
Spaziergänge durch die Betonglaskulissen einen seltsam leblosen und kalten Eindruck. Auch wenn bei
Mobimo's Projekten erstaunlich  oft  von Mischnutzungen geredet  wird,  darf  sich  allenfalls  die  obere
Mittelschicht davon angesprochen fühlen.

Bemerkenswert ist auch der Aufwand, mit welchem die Mobimo einen sozial verantwortungsbewussten
Eindruck zu erwecken versucht. Auch dies will einfach nicht gelingen. So sind die meisten Projekte in
einer Preisliga, welche für den grössten Teil der Menschen kaum ins Budget passt. Oder wie die Mobimo
auf Anfrage der Presse unlängst verlauten liess: alteingesessene Mieter_innen werden sich die künftige
Miete im neuen Projekt kaum leisten können.

Die Mobimo konnte auf diesem Weg als börsenkotierte Aktiengesellschaft im letzten Jahr also einen
satten Reingewinn von rund 60 Mio. CHF an ihre Aktionäre in Form von Dividenden ausschütten. Das
freut auch die verschiedenen Pensionskassen, welche rund 40% der Aktien der Mobimo halten. Doch
durch deren Investitionen in  teure  Arealbauten  bewirken die  Pensionskassen,  welche eigentlich  die
Altersvorsorge der Bevölkerung sicherstellen sollten, dass diese sich den eigenen Wohnraum nicht mehr
leisten kann. Die Menschen verbauen sich so mit ihren Pensionskassenzahlungen in Komplizenschaft
mit der Mobimo wortwörtlich ihre eigene Zukunft.

Ein  weiteres Beispiel dieser verfehlten Anlagepolitik und Öffentlichkeitsarbeit ist das Labitzke-Areal in 
Zürich- Altstetten. Auf dem für über 30 Mio. CHF erworbenen Areal soll eine Überbauung in gewohnter 
Klötzli- Manier der Architekten Gigon- Guyer entstehen. Ein weiterer Versuch, ein Quartier zu entwerfen 
wo vorher schon eines war, ohne dieses miteinzubeziehen: allen Mieter_innen wurde auf Ende Jahr 
gekündigt, obwohl noch nicht mal ein Baugesuch eingereicht wurde – in einem Fall werden sogar die 
gerichtliche Ausweisung und exorbitante Konventionalstrafen verfolgt (siehe Communiqué der 
verbleibenden Mietpartei im Rechtsstreit vom 20.03.2014). Eine vorzeitige Beendigung also eines der 
letzten, interessanten Quartiere in Zürich mit einer realen Mischnutzung (siehe auch 
www.beib-farbig.net). 

In diesem Sinne also ein guter Zeitpunkt, aus diesem stinkenden Geschäft 
auszusteigen!

Der Award Excrèment ist eine jährliche Auszeichnung einer 
offenen Jury für besonders stinkige Unternehmen, welche sich 
durch ausserordentlich unnütze Investitionen und Tätigkeiten
hervortun.  Entscheidend für die Prämierung sind die Faktoren 
'Praxistauglichkeit', 'Vertreibungsgrad', 'Klötzlistruktur' und 
'Lebensraumdiktatur'.
Dieses Jahr vergeben die „Freund_innen des Labitzke-Areals“
diese Prämie.


