
Mieter gegen Hausbesitzer: Der Kampf
eskaliert

In Grossstädten wie Berlin tobt eine Schlacht um die Verstaatlichung von

Wohnungen. Nun erreicht der Streit die Schweiz: Basel stimmt über einen

Mietendeckel ab, in Zürich wird eine Initiative lanciert.
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Hochhäuser am Schorenweg, die saniert werden.

Die Mieter mussten ausziehen.

Roland Schmid



Der Unmut wächst. «Es kommt in Basel praktisch jede Woche zu

Renditesanierungen, mit und ohne Massenkündigungen», sagt Beat

Leuthardt. Er ist Co-Geschäftsleiter des Basler Mieterverbands und

Politiker der Links-aussen-Gruppierung Basta. Selbst die liberale

Präsidentin des lokalen Hauseigentümerverbandes, Patricia von

Falkenstein, sagt: «Man muss etwas unternehmen, um Rendite-

getriebenen Investoren den Riegel zu schieben.»
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Der Unmut in der Stadt am Rheinknie richtet sich nach Zürich, wo

Banken, Fonds und Pensionskassen ihren Sitz haben, die im grossen

Stil in Immobilien investieren. Prominentes Beispiel in Basel: die

Hochhäuser am Schorenweg. Den Mietern wurde dort gekündigt,

nach der Sanierung sollen die Wohnungen massiv teurer werden.

Doch eigentlich sitzen Basel und Zürich im gleichen Boot. Auch an

der Limmat dreht die Preisspirale nach oben, wenn Wohnungen

saniert oder ersetzt werden. Prominentes Beispiel in Zürich: der

geplante Brunaupark. Investorin sind hüben wie drüben

Unternehmen der CS-Gruppe.

Aus linker Sicht ist klar: «Die Situation am Wohnungsmarkt ist

dramatisch», sagt Alain Thiébaud, Leiter der Arbeitsgruppe Wohnen

der Stadtzürcher SP. Die jüngste Studie von Wüest Partner bestätigt

das indes nur für gewisse Regionen. Gesamtschweizerisch sind die

Mieten in den letzten zehn Jahren um 10 Prozent gestiegen, in den

Ballungszentren etwa um 15 Prozent. Mit ein Grund: Weil die Zinsen

tief sind, zahlen sich Anlagen in Immobilien noch am ehesten aus.

Fonds und Pensionskassen versuchen, ihre Renditen so zu

optimieren. Da viel gebaut wird, gibt es jedoch auch einen höheren

Leerwohnungsbestand an der Peripherie, was die

Durchschnittspreise wieder drückt.



Heute wohnen knapp zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung in

Miete – in städtischen Gebieten wie Basel, Bern, Genf oder Zürich

liegt der Anteil viel höher. Genau dort steigen auch die Preise am

stärksten – und damit der Unmut. Das ist ein internationales

Phänomen. In Berlin etwa haben die Bürger einem Volksbegehren

zugestimmt, mit dem die grössten Immobilienunternehmen

enteignet werden sollen. Ob und wie das dann umgesetzt wird, ist

indes offen. Zuvor schon hatte der rot-grüne Berliner Senat einen

Mietpreisdeckel eingeführt, der allerdings kurz darauf vom

Bundesverfassungsgericht kassiert wurde.

Angst vor Investitionsstopp
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Berlin ist zwar nicht Basel oder Zürich. Doch auch hierzulande

wächst der Widerstand gegen die stark steigenden Mietzinsen.

National haben die Mieter einen schweren Stand, weil sie einer

Landbevölkerung der Wohneigentümer gegenüberstehen und einem

bürgerlichen Parlament, das die Rechte der Vermieter ausbauen will.

«Die nationale Politik läuft auf eine Schwächung der Mieter hinaus»,

sagt Natalie Imboden, Generalsekretärin des Schweizerischen

Mieterverbands. So wurde im Februar 2020 die Initiative für mehr

bezahlbaren Wohnraum deutlich abgelehnt, die mehr

gemeinnützigen Wohnbau anstrebte. «Wir müssen auf kantonaler

und kommunaler Ebene aktiv werden», sagt Imboden.

Nun liegt die Hoffnung auf dem Basler Stadtkanton. Dort wird am

28. November über die Initiative «Ja zum echten Wohnschutz»

abgestimmt. Sie will Mietzinserhöhungen nach Umbauten deckeln.

Und zwar bei praktisch allen Wohnungen. Die Regierung hingegen

wollte dies bloss bei günstigeren einführen. Basta-Politiker Beat

Leuthardt sagt: «Die Regierung kuscht vor den Investoren.» Zu weit

geht die Initiative aber auch der Präsidentin des kantonalen

Hauseigentümerverbands, Patricia von Falkenstein – bei allem

Verständnis für die Wut auf gewisse Investoren.



«Unter solchen Bedingungen will niemand mehr seine Liegenschaft

renovieren, was ganz schlecht für die dringend nötigen ökologischen

Sanierungen ist», sagt sie. Den Vermietern drohen zudem Einbussen:

Eine Masterarbeit an der Uni Zürich geht davon aus, dass bei einem

Ja zur Initiative der Wert der Immobilien in Basel um 1,2 Milliarden

Franken abnähme.
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Mietzinse bewilligen lassen?



Die Basler Mieter setzen im Abstimmungskampf ganz auf das Bild

der bösen Spekulanten. Die Rechnung könnte aufgehen, da der

Stadtkanton tendenziell mieterfreundlich stimmt. So sagte er letztes

Jahr auch Ja zur nationalen Wohnbau-Initiative, die sonst nur in der

Romandie Zuspruch fand. Geht es nach dem nationalen

Mieterverband, ist die Stadt Basel das Einfallstor für den

Mietpreisdeckel in der Deutschschweiz. Genf und die Waadt kennen

einen solchen Mechanismus schon länger. In der Stadt Bern ist eine

Motion für eine Mietpreiskontrolle hängig.

Der nächste grosse Kampf aber soll in Zürich ausgetragen werden. So

jedenfalls sehen es die Sozialdemokraten. «Wir prüfen konkret,

nächstes Jahr eine kantonale Initiative für eine Mietzinsbremse bei

Renovationen und Umbauten zu lancieren», sagt Alain Thiébaud von

der städtischen SP. Die Initiative soll die Hauseigentümer bei

Umbauten oder Ersatzbauten dazu verpflichten, die künftigen

Mietzinse mit dem Baugesuch einzugeben. Diese dürfen eine gewisse

Rendite nicht übersteigen. Und zwar jene, die ohnehin gilt, aber

heute nur im Streitfall geprüft wird: Sie liegt bei maximal zwei

Prozent über dem Referenzzinssatz.



Gemäss SP sollen die neuen Mietzinse überprüft und ins Grundbuch

eingetragen werden. «Das zwingt die Eigentümer zu fairen Mieten»,

sagt Thiébaud. Es führe aber auch zu einer Abkühlung des

überhitzten Immobilienmarktes, da Investoren keine übertriebenen

Renditen mehr erwarten können. «Wir müssen die Liegenschaften

der Spekulation entziehen», sagt Thiébaud. Dass die Initiative auf

kantonaler Ebene geplant wird, hat juristische Gründe. Zudem seien

überrissene Mieten längst nicht mehr bloss ein städtisches Problem.

«Der Renditedruck hat schon weite Teile des Kantons erreicht», sagt

er.
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Die Schweiz, ein Land der Mieter

4,6 Mio. So viele Wohnungen gibt es insgesamt in

der Schweiz. Davon stehen derzeit gut 1,5 Prozent

leer.

36% So hoch ist der Anteil der von Besitzern selbst

bewohnten Wohnungen. Das heisst: 64 Prozent der

Wohnungen sind vermietet.

1362 Fr. Das ist der durchschnittliche Mietpreis

aller Wohnungen im Land. Am teuersten sind sie
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