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Herr Pfister, hassen Sie
eigentlich Investoren?
Nein, ich bin da gefühlsneutral.
Ich setze mich für Mieterinnen
und Mieter ein. Das ist mein Be-
weggrund.

AmBajour-Podium haben Sie
gesagt, dass Sie gewisse
Investoren in Basel nichtmehr
sehenmöchten.
Das stimmt so nicht. Die Gegen-
seite behauptet, dass sich die In-
vestoren infolge der Initiative zu-
rückziehen und Sanierungen
wegfallen. Das Ziel unserer Ini-
tiative ist es, dass Sanierungen,
die unnötig sind, nicht mehr ge-
macht werden.

Welche Sanierungen
sind unnötig?
Zum Beispiel jene, die die Preis-
klasse oder den Grundriss ver-
ändern. Vermieter machen die
Küchen grösser oder die Räume
offener.Das tun sie, umdenWert
der Wohnung zu steigern und
übertrieben höhere Renditen zu
erwirtschaften. Wir hingegen
möchten, dass der Charakter der
Wohnungen erhalten bleibt.

Die Gegenseite hat aber recht.
Mit einem solchen Gesetz
wird ganz grundsätzlich
weniger saniert. So ist es in
Genf geschehen.
Das sind alte Zahlen. Die BaZ hat
verdienstvollerweise selbst auch
Zahlen aufgegriffen, die zeigen,
dass in den letzten Jahrenwieder
mehr saniert wird. Mit der Initia-
tive sindSanierungen immernoch
möglich. Es darf einfach weniger
auf die Mieterinnen und Mieter
abgewälzt werden als bisher.

Ein BaslerVermieterwollte
eine notwendige Sanierung
vornehmen und sein Haus
gleichzeitig aufstocken.Mit
der Initiative hätte es 44 Jahre
gedauert, bis er denwert-
steigerndenTeil amortisiert
hat, ohne nur 22 Jahre.
Ja, das ist so. Gewisse Arten von
Aufstockungen lohnen sich mit
der Initiative nicht mehr. Unser
Ziel sind sanfte Aufstockungen
und ein sanfter Umgang mit
dem Bestand.Wenn ein Haus in
wirklich schlechter Qualität ist,
gibt es weiterhin die Möglich-
keit, es abzureissen und ein neu-
es Haus mit Wohnungen in ei-
nem ähnlichen Preissegment zu
erstellen.

Niemandwürde diese
Investition tätigen,wenn
ermit den neuen,modernen
Wohnungen nichtmehr
Rendite erzielen kann.
Das ist ja auch das Ziel der Initi-
ative: dass weniger abgerissen
und weniger aus Renditegrün-
den saniert wird.

Das Ziel der Initiative ist, dass
Vermieterweniger verdienen.
Das können Sie so formulieren.
Man könnte auch sagen: Das Ziel
ist, dass derMieterwenigerAuf-
schlag hat.

Vermieter investieren auchmit
demGeld von Pascal Pfister. Es
ist Ihre eigeneAltersvorsorge,
die in den Pensionskassen
steckt.Wenn die Rendite zu
tief ist, haben Sie selbst in
20 Jahren auch ein Problem.
Nein. Erstens ist es nachwie vor
möglich, Rendite zu erwirtschaf-
ten, wenn die Initiative ange-
nommenwird.Das Beispiel Genf
zeigt dies: Die Pensionskasse Ba-
sel-Stadt hat dort kürzlich eine
halbeMilliarde Franken inWoh-
nungen investiert. Zweitens kann
es nicht sein, dass ein kleinerTeil
der städtischen Bevölkerung da-
für zuständig ist, das Problem
der Pensionskassen zu lösen.
Drittens habenviele Leute, die in
diesenWohnungenwohnen, gar
keine Pensionskasse. Ich denke
da an Frauen, die unbezahlteAr-
beit geleistet haben, oder aber
auch Männer, die auf Stunden-
lohnbasis gearbeitet haben.Die-
se Leute sind doppelt gestraft.
Sie zahlen eine höhereMiete und
haben nichts davon.

Wennwir jetzt alte Menschen
und solchemitwenig Geld
weglassen: Fürviele Mieterin-
nen ist es keinWeltuntergang,
wenn sie sich eine neueWoh-
nung suchenmüssen.
Es gibt auch nochMenschen, die
krank oder sonst in einer schwie-
rigen Lebenssituation sind. Und
nein, ich sehe das schon als ei-
nen schwerwiegenden Eingriff,
wenn man seine Wohnung ver-
liert. Seit 2018 ist das 5500 Leu-
ten in Basel passiert. Für viele
war es nicht lustig. Es ist jedoch
auch für die Gesamtheit schlecht,
wenn die Mietpreise steigen.

Mieter erhalten aber auch einen
Gegenwert für die steigenden
Mietpreise, nämlich bessere
Wohnungen.
Der Mehrwert ist aber immer
kleiner als derMietzinsaufschlag.

Das ist Ansichtssache.Wenn
man von einem zugigen Loch
zu einer super sanierten
Wohnungmit Bodenheizung
kommt, ist das fürmanche
auch etwas Tolles.
Im Normalfall sucht man sich
eine Wohnung, die einem nicht
gefällt, gar nicht aus. Man geht
den Mietvertrag zu bestimmten
Bedingungen ein.

Was ist mit guten Steuerzahle-
rinnen, die gerne einemoderne
Wohnungmit offenen Räumen
wollen? Siewerdenmit der
Initiative in den Baselbieter
Speckgürtel vertrieben.
Vor Jahren mag das der Fall ge-
wesen sein. Demwurde mit dem
Programm «Logis Bâle» entge-
gengewirkt. Im Moment haben
wirdieses Problemnicht, sondern
umgekehrt, dass zu viele Woh-
nungen für die guten Steuerzah-
ler geschaffen werden. Das sieht
man zumBeispiel an den Preisen,
zu denen die Wohnungen im
Claraturm vermietet werden.

In Genf tragen die Neumieter
die Kosten für den starken
Wohnschutz. Die Vermieter

schlagen ihnen anMiete auf,
was sie vorherwegen des
Wohnschutzes nicht konnten.
Finden Sie das gut?
Nein, ich finde es nicht gut,wenn
Neumieterinnen mehr zahlen
müssen. Beim Schweizer Miet-
recht besteht durchaus Hand-
lungsbedarf.Wenn es allerdings
gegen unsere Initiative verwen-
det wird, komme ich mir jeweils
ein bisschenwie imMärchenvon
Hase und Igel vor. Immer, wenn
man im Kanton etwas machen
möchte, steht der Igel auf und
sagt: Geh lieber zumBund.Wenn
wir zumBund rennen, sagen die
bürgerlichen Mehrheiten dort:
Ätsch, bätsch, wir werden das
Mietrecht eher noch abschwä-
chen.WirwerdenVerteidigungs-
kämpfe auf nationaler Ebene
führen müssen. Dass es Umset-
zungsprobleme beim Mietrecht
gibt, hat die UBS bei Ihnen in der
Zeitung ja zugegeben.

Sie geben also offen zu, dass
die Neumieterinnen und
-mieter die Kosten für die
Initiative tragenwerden.

Also... Nein, so kann man das
nicht sagen. Wir schützen die
Mieterinnen undMietervorRen-
ditesanierungen.Was bei einem
Mieterwechsel geschieht, ist
durch das Bundesrecht geregelt.
Das ist imWohnschutz nicht be-
gründet, daher kannman das so
nicht sehen.

In Basel-Stadt droht dasselbe
wie in Genf. Nach fünf Jahren
fällt die Mietzinskontrolle
weg, und dieVermieterinnen
erhöhen dieMietemassiv. Dies
zeigt eine Evaluation des Geset-
zes im Kanton Genf klar auf.
Diese Evaluation ist immerhin
18 Jahre her. Wir wissen nicht,
wie sich die Situation seither
entwickelt hat.Wir habenmit der
Formularpflicht für diesen Fall
jedoch vorgesorgt.Wenn jemand
neu einzieht, muss der Vermie-
ter ihm den vorherigenMietzins
ausweisen. Auf dieser Grundla-
ge kann der Neumieter abschät-
zen, ob einAufschlag gerechtfer-
tigt ist oder nicht. Das Problem
ist allerdings, dass viele das nicht
machen.Deshalbwerdenwir uns

in Zukunft nochmit demThema
beschäftigen, wie man die Neu-
mieterinnen schützen kann.

DiesesArgumentmit den
veralteten Daten ist billige
Abstimmungspropaganda.
Wenn 1983 ein verschärftes
Gesetz in Kraft tritt,macht es
doch Sinn, Daten der Folgejahre
anzuschauen, um den Effekt
des Gesetzes zumessen.
Das stimmt nicht, ich habe doch
gerade eine inhaltliche Antwort
gegeben.Mich stört es,wenn ein-
fach irgendwelche Papers der
Avenir Suisse zitiertwerden und
man damit zum Schluss gelangt,
in Genf sei alles schlecht.

Gibt es nebst diesemMietzins-
formular noch etwas,was die
Neumieterinnen vor den
negativen Konsequenzen der
Initiative in Basel schützt?
Dadurch, dass diese Sanierun-
gen gar nicht stattfinden, wird
auch der Preis dieser Wohnun-
gen nicht ins Astronomische
schiessen. Das Durchsetzungs-
mittel, um das zu kontrollieren,
ist die Formularpflicht.

«Dadurch, dass diese
Sanierungen nicht stattfinden» –
daswar jetzt eine interessante
Aussage.Also führt die
Initiative eben doch dazu, dass
nichtmehr saniertwird.
Jetzt legen Sie mir etwas in den
Mund. Es gehtwie gesagt darum,
die wertsteigernden Renditesa-
nierungen zu hemmen.Auch die
Initiative erlaubtAufschläge, ein-
fachmoderate. Sanierungen, die
Wohnungen instand halten, sind
von den regulären Mieteinnah-
men gedeckt.

Der Effekt einer solchen
Politik ist, dass die Leute nicht
mehr aus ihrenWohnungen
ausziehen können undwollen,
weil sie nichtsmehr in dieser
Preisklasse finden.
So absolut kann man das sicher
nicht sagen, wenn man die Um-
zugsquote in Genf anschaut.Aber
ja: Die Initiative führt dazu, dass
die Leute länger in ihren Woh-
nungen bleiben – das ist ja auch
unser Ziel. Die meisten Leute
sind froh,wenn sie in ihrerWoh-
nung bleiben können.

Das stimmt doch nicht.
Sonstwürden dieWohnungen
wohl kaum als Airbnb
untervermietetwerden.
Das ist auch nochmals ein ande-
res Problem und hat nichts mit
dem Wohnschutzgesetz in Genf
zu tun. Luzern hat genau dassel-
be Problemund kein solch stren-
ges Gesetz.

Ein bekannter Investor hat uns
erzählt, dass in Genf Leute um
den ganzen Block herum
Schlange stehen,wenn eine
neueWohnung auf denMarkt
kommt. Das sind Bilder,wiewir
sie hier aus Basel nicht kennen.
Ichweiss nicht,wannSie das letz-
teMal eineWohnung gesucht ha-
ben, aber ich habe in Basel Ähn-
liches erlebt. Auch hier ist güns-
tigerWohnraum sehr gefragt.

«Ich weiss nicht, wann Sie das letzte
Mal eineWohnung gesucht haben»
Schlagabtausch mit Pascal Pfister Der SP-Grossrat kämpft in Basel-Stadt für die Wohnschutzinitiative II.
Kehrt er negative Konsequenzen der Vorlage unter den Tisch? Wir haben nachgebohrt.

«Diemeisten
Leute sind froh,
wenn sie in
ihrerWohnung
bleiben können.»

Pascal Pfister, Grossrat der SP Basel-Stadt, will, dass Vermieterinnen weniger verdienen. Foto: Nicole Pont


