
visarte.ateliers.bern als Genossenschaft

Gemeinsames genossenschaftliches Auftreten schafft günstigere Beschaffungs- und Angebotskonditionen. 

Die Delegation betriebswirtschaftlicher Aspekte an Fachpersonen ermöglicht planvolles und kompetentes 

Handeln.

Genossenschaften gibt es seit jeher, in vielen Ländern, gerade so, wie Märkte und Verhältnisse es erfordern. 

Immer ist das gemeinsame Wirtschaften statutarisch geregelt, immer hat es eine Generalversammlung und 

einen Vorstand. Genossenschaft ist Demokratie, gleiches Stimmrecht und Einflussmöglichkeiten für jeden, 

regelmässige Prüfung der Geschäftsführung, gemeinsam gesetzte und erarbeitete Schwerpunkte.

Es gibt hierzulande, Stand 2000, etwa 1500 Wohnbaugenossenschaften mit etwa 160.000 Wohnungen. Das 

sind etwa fünf Prozent des schweizerischen Wohnungsbestandes, deren Mietzinse etwa 15 Prozent unter 

dem Durchschnitt liegen. Genossenschaften sind krisenresitent, weil sie sich nicht am kurzfristigen Gewinn 

orientieren, sondern am grössten - auch ideellen - Nutzen ihrer gemeinschaftlich handelnden 

Genossenschafter.

Die Qualität einer Genossenschaft lässt sich also nicht nur als wirtschaftlicher Nutzen der Genossenschafter 

kalkulieren. Ein Gradmesser ist gesellschaftliche Partizipation. Denn eine Bau- und Wohngenossenschaft 

wie die visarte.ateliers.bern trägt ja nicht nur Sorge für ummauertes Raumvolumen, sondern auch für 

künstlerisch-soziale Bezüge, die Erfüllung individueller ökologischer Schwerpunkte, die Teilhabe am kunst- 

und kulturwirtschaftlichen Geschehen an einer Liegenschaft. Dafür steht z.B. das Ryff-Areal in Bern. Dort 

stellt visarte.ateliers.bern Wohnateliers zu günstigen Konditionen bereit, weil sie nicht kurzfristig und 

gewinnorientiert handelt, sondern langfristig und in starker regionaler Verwurzelung.

Die öffentliche Hand kann solche Genossenschaftsformen unterstützen. Sie sieht sich definierten 

AnsprechpartnerInnen gegenüber, die nicht nur eine Sache des Gemeinwohls und gesellschaftspolitische 

Anliegen vertreten, sondern aufgrund ihrer Beauftragung und Kompetenz auch bereit sind, umfassendere 

Entscheidungen zu treffen. Die Zusammenarbeit der öffentlichen Hand mit kulturwirtschaftlichen 

Genossenschaften ist damit auch eine Form, regionale Kultur zu beeinflussen und zu fördern.

Genossenschaften wie die visarte.ateliers.bern sind nicht flüchtig, weil ein längerfristiges 

genossenschaftliches Engagement mit Anteilsscheinen angestrebt wird. Das erlaubt, individuelle 

Langfristperspektiven zu entwickeln, Wohn- und Arbeitsraum dauerhaft zu sichern. Dies ist in der prekären 

Welt des Kulturschaffens der grösste Vorteil.
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