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Basel-Stadt, Baselland,
Schwarzbubenland

ANZEIGE

Warum die Wohnschutzinitiative des Basler Mieterverbands abgelehnt werden muss

Echter Wohnschutz – ECHT jetzt?
Es brummt im ansonsten so
beschaulichen Iselin-Quartier.
Es wird gehämmert, gebohrt,
gemauert, gemalt. Die Ent-
wicklung der Stadt wird hier im
Westen an allen Ecken sicht-
bar. Gebäude aus dem 19. Jahr-
hundert werden abgerissen,
Wohnbauten aus den sechziger
und siebziger Jahren an der
Oberfläche oder gar vonGrund
auf saniert.

Sieht soGentrifizierung und
Verdrängung aus?Wenn ich
mich rund umdieHegenhei-
merstrasse umschaue, so fallen
zweiDinge auf: Umdie alten
Häuser, die der Abrissbirne
zumOpfer fallen, ist esmeist
nur ausGründen derNostalgie
schade. Und die schauerlichen
Mietskasernen derHochkon-
junktur, die nun einer Erneue-
rung unterzogenwerden,
haben diese bitter nötig. Ihre
Bewohnerinnen undBewoh-
ner, so zeigen aktuell einige
Beispiele in diesemDurch-
schnittsviertel, könnenwäh-
rend der Sanierung in ihren
Wohnungen bleiben.

Einigermassen heileWelt also.
Und doch herrscht in der
BaslerWohnbaupolitik seit
einigen Jahren ein Alarmismus
sondergleichen.Wer in dieser

Stadt den Begriff «Massenkün-
digung» liest, weiss, dass es
nicht um«Massenentlassun-
gen» geht. Denn dieWirt-
schaft gedeiht, gekündigt wird
imPharma-Mekka eigentlich
nurMieterinnen undMietern.
Die Alarmglocken betätigt
regelmässig derMieterinnen-
undMieterverband (MV). Er
macht – ganz ironiefrei ge-
meint – einen brillanten Job.
Dank dememsigenGrossrat
undMV-Präsidenten Beat
Leuthardt wissen alle Baslerin-
nen undBasler zwischen
Bruderholz und Bettingen, was
es geschlagen haben könnte:
Die Stadt, so Leuthardt, befin-
de sich in einemknallharten
Verdrängungsprozess.

Das ist punktuell nicht von der
Hand zuweisen. Es gibt sie
selbstverständlich, die Investo-
rinnen und Investorenmit den
Dollarzeichen in denAugen,
die Rendite-Haie – und die
boomende Stadt Basel ist,
woher die Investierenden auch
kommenmögen, grad ein sehr
gutes Pflaster. Viele, die anle-
gen, schwimmen imGeld,
müssen es irgendwo anlegen
– idealerweisemit schönem
Gewinn. Dass darunter auch
Vorsorgestiftungen sind, auf
derenGeld die Leistungsbezie-

henden angewiesen sind, sei
nur nebenbei bemerkt. Ihre
Opfer sind naturgemäss die
Mieterinnen undMieter, die
lange in derselbenWohnung
wohnen, oft in schlecht gebau-
ten Liegenschaften der Siebzi-
ger, und sich dank bezahlbarer
Zinsen imAlter grad noch so
überWasser halten können.

DieseOpfer wiederum sind die
Vorzeigeklientel desMieterin-
nen- undMieterverbands. An
ihnenwird demonstriert, zu
welchenHärten die Entwick-
lung der Stadt führen kann,
welche Kehrseite der Boom
hat. Esweckt Emotionen,
wenn ein älteres Ehepaar, wie
unlängst in dieser Zeitung
beschrieben, vomBaum
spricht, der vor ihrerWohnung
blüht, und den sie nun, weil sie
umziehenmüssen, nichtmehr
jeden Tag bewundern können.

Mit Emotionen lässt sich
trefflichMeinungmachen. Das
weissman auch amanderen
Ende des politischen Spek-
trums.Was für die SVP die
Bettelnden aus demOsten
sind, überspitzt formuliert,
sind für denMieterinnen- und
Mieterverband und die ihm
verbundenen Parteien die
Investierenden aus Zürich-

West. Dieses populistische
Narrativ verfängt, die Bilder
bleiben haften.

DerMVhat aber auch Pionier-
arbeit geleistet. Seine vier
Wohn-Volksbegehren, die
2018 zur Abstimmung standen
und allesamt angenommen
wurden, haben dieser Stadt die
Kehrseite des seit einerDeka-
de andauerndenBooms ins
Bewusstsein gebracht. Sie
haben zu einemUmdenken bei
jenen Bürgerlichen beigetra-
gen, denen der gesellschaftli-
che Zusammenhalt etwaswert
ist und die erkannt haben, dass
er das Fundament einer gut
funktionierendenMarktwirt-
schaft bildet.

Die von der Basler Regierung
vor einigenMonaten formu-
lierte Verordnung zum revi-
diertenWohnraumförderge-
setz, die auf Anfang kommen-
den Jahres in Kraft tritt, enthält
bereits deutliche Verbesserun-
gen zugunsten derMieter-
schaft. So soll ihr unter
anderem eine zusätzliche
BewilligungspflichtmitMiet-
zinskontrolle bei Sanierung,
Umbau oder Abbruch von
bezahlbarenWohnungen
einen verstärkten Schutz
bieten.

Die amübernächsten Sonntag
zur Abstimmung stehende
Initiative desMieterinnen- und
Mieterverbands, die sich – in
Versalien! – demECHTEN
Wohnschutz verschreibt, will
nochweitergehen – zuweit
– und entspricht in ihrem
Duktus einer investitionsfeind-
lichenDurchsetzungsinitiative.

Eswäre fatal, wennBaslerin-
nen undBasler künftig in
jedemBaugerüst dasWerk
einer Abzockerin oder eines
Abzockers sähen. Noch sind
wirmit der öffentlichenWahr-
nehmung nicht soweit. Eine
Annahme des als «JA zu ECH-
TEMWohnschutz» titulierten
Begehrenswürde uns aber ein
Stück näher dahin führen. Statt
einer Solidarisierung, also der
eigentlichenAbsicht der Lin-
ken, würden die Sozialneidkul-
tur weiter gepflegt undGräben
vertieft. Auch deshalb gehört
diese Initiative abgelehnt.
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Nachrichten
EricNussbaumerwird
2023höchster Schweizer

Bundesbern Grosse Ehre für
den Baselbieter SP-Nationalrat
EricNussbaumer:SeineFraktion
hat ihn als Kandidaten für das
zweiteVizepräsidiumdesNatio-
nalrats bestimmt.Dasbedeutet,
dassderLiestalerEnde2023Na-
tionalratspräsidentwird. (saw)

Diesacademicus findet
ohneBankett statt

Universität Das Rektorat der
UniversitätBaselhat amFreitag
entschieden, amDies academi-
cus auf das Bankett zu verzich-
ten. Die Feierlichkeiten im Bas-
lerMünster zumGeburtstagder
Uni finden am 26. November
dennoch statt. «Die hochanste-
ckende Covid-Deltavariante
führt leiderzueinemstarkenAn-
stieg der Fallzahlen», wird Rek-
torin Andrea Schenker-Wicki in
der Mitteilung zitiert, «deshalb
scheint es uns angebracht, auf
eine Grossveranstaltung zu ver-
zichten, bei der keineMaskege-
tragenwerden kann». (saw)

FCBasel setzt stärker
auf dieRennbahnklinik

Sportmedizin Nach der Tren-
nung von Chefarzt Felix Marti
und seinem Team hat der FC
Basel am Freitag die zukünftige
PartnerschaftmitderRennbahn-
klinik aus Muttenz offizialisiert.
Die Klinik, die zuletzt schonmit
dem FCB zusammenarbeitete,
ist «per sofortmit dermedizini-
schen Versorgung der 1. Mann-
schaft, der Frauen- und der
Nachwuchsabteilung betraut»,
wie der FCB schreibt. (saw)

Zwei Todesfälle
in beiden Basel
Coronanews Am Freitag ver-
meldeten Basel-Stadt wie auch
Baselland, dass je eine weitere
Person an den Folgen einer Co-
vid-19-Infektion verstorben ist.
Damit steigt dieZahlderTodes-
fälle auf 224 (BS) respektive 236
(BL)an.Die täglichenFallzahlen
bleiben derweil konstant hoch:
In der Stadt infizierten sich 203
Personen neu mit dem Corona-
virus, auf dem Land waren es
214. InSpitalpflegebefindensich
in Basel-Stadt aktuell 60 Perso-
nen (+11 seit demVortag), 11 da-
von liegen auf der Intensivsta-
tion (+5). In Baselland sind
45Menschenhospitalisiert (+7),
drei davon benötigen Intensiv-
pflege (+0). ZumStand der Auf-
frischungsimpfungenteiltBasel-
Stadt inseinemBulletinmit,dass
in 13 Alters- und Pflegeheimen
mittlerweile 955 Bewohnende
und 195 Mitarbeitende einen
Booster erhalten haben. (saw)

Es kann alle treffen, jederzeit, überall.
Auch Chefredaktoren.


