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Umwelt +

Architektur + Bau 

+ Fair Vermietende:

JA stimmen gehen. JETZT !

Wohnen in alten Häusern ist ge-
nerell günstiger als in neuen. Bei 

jedem Abbruch gehen sowohl bezahl-
bare als auch preisgünstige Wohnungen 
verloren. Und Ersatzneubauten schaf-
fen eben nur bedingten, meist nicht wirk-
lich vergleichbaren Ersatz.
 Gebäude, die regelmässig unterhal-
ten werden, brauchen kaum je eine Ge-
neralsanierung. Oft können die notwen-
digen Massnahmen im bewohnten Zu-
stand durchgeführt werden. So bleibt 
auch das gewachsene soziale Gefüge un-
ter den Bewohnerinnen und Bewohnern 
erhalten.
 Wenn wir den Klimaschutz ernst neh-
men, müssen alle Bestandesbauten re-
gelmässig und sorgfältig unterhalten 
werden, anstatt sie herunterkommen zu 
lassen und dann kostenintensiv renovie-
ren zu müssen.
Klimaschutz ist deshalb Wohnschutz,
und Wohnschutz ist Klimaschutz. Ein
JA zum Wohnschutz ist deshalb 
auch ein JA zum Klimaschutz!  

*  Unternehmerin, Architektin ‹Baubüro  
 in situ› Gundeldingerfeld

Barbara Buser *
empfi ehlt:
JA stimmen !
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Stresssaniert. 
Verdrängt. 
Vertrieben.
Es kann alle treff en, 
jederzeit, überall.

JA abstimmen – JETZT bis 28. November
31. Oktober – 
28. November 2021 Basler Mieterinnen- und Mieterverband

www.wohnschutz-ja.ch
www.ja-zum-echten-wohnschutz.ch

Lasst euch nicht verseggle:
Klima
Wohn schutz JETZT !

BMZ_34_2021_12.indd   1 02.11.21   17:45



Basler Mieterzeitung 34.2021

Fachleute aus Architektur, Umwelt und Bau sagen: JA stimmen. JETZT !

Casafair Nordwestschweiz (ex Hausverein) empfiehlt
Zustimmung zur Initiative JA zum ECHTEN Wohnschutz !

Katja Hugenschmidt 
Umweltpolitikerin, Präsidentin ‹Ökostadt Basel›

 In Basel wird seit ei-
niger Zeit intensiv ver-
dichtet, umgebaut, ab-
gerissen. Dass dabei 
viel zu viel günstiger 
Wohnraum verloren 
geht, geht im Bau-
boom vergessen. Vie-

len Investoren ist dies gerade recht, da 
sie dabei mehr Rendite herausholen. 
Ganze Liegenschaften werden geräumt, 
und für Mieterinnen und Mieter, die kei-
ne bezahlbare Wohnung mehr finden, 
muss dann die Sozialhilfe sorgen. Ist das 
nachhaltig, auch für das Staatsbudget?
Umweltbewusste Stadtentwicklung geht 
anders: Alte Liegenschaften werden sanft 
renoviert und die Dachstöcke zu neuen 
Wohnungen ausgebaut, damit Quartier-
Identität erhalten bleibt, zusammen mit 
vielen kleinen Grünflächen und alten Bäu-
men vor und hinter den Häusern, die für 
unser Stadtklima dringender denn je sind. 
Viele Leute brauchen den Luxus neuer 
Häuser gar nicht oder können ihn nicht 
bezahlen. Deshalb wünsche ich mir drin-
gend, dass das ‹JA zum echten Wohn-
schutz› jetzt vom Basler Stimmvolk an-
genommen wird. 

Michael Wüthrich
Umweltpolitiker und Lehrer *

 Ökologisch sinnvol-
le Renovationen und 
Umbauten im Sinn der 
Mieterinnen und Mie-
ter sind möglich. Sie 
widersprechen über-
haupt nicht der Forde-
rung der Wohnschutz-

initiative, die unter anderem auch die 
befristete Einführung einer Bewilligungs-
pflicht verbunden mit Mietzinskontrol-
le bei Renovation und Umbau sowie 
Abbruch von bezahlbaren Mietwohnun-
gen vorsieht. Unökologisch ist demge-
genüber die Energiemenge, die für Her-
stellung, Transport, Lagerung, Verkauf 
und Entsorgung bei unnötigen Luxus-
sanierungen und Neubauten benötigt 
wird. Nur mit dem Wohnschutzgesetz 
kann bezahlbarer Wohnraum erhalten 
bleiben. 
*  und Alt-Grossrat Grüne Partei  
 (Präsident Umwelt-, Verkehrs- und 
 Energiekommission)

Barbara Buser
Architektin ‹Baubüro in situ› *

 Viele Leute sind be-
reit, Komforteinbussen 
in Kauf zu nehmen für 
einen bezahlbaren 
Mietzins. Aber bei 
Neubauten haben die 
zukünftigen Mieter 
und Mieterinnen nicht 

die Wahl – sie waren ja noch gar nicht 
da, als die Wohnungen geplant wurden. 
Und so werden Neubauwohnungen nach 
einem angenommenen Durchschnitts-
geschmack geplant.
 Neubauten können unterdessen ener-
getisch so optimiert werden, dass sie im 
besten Fall keine zusätzliche Energie 
mehr benötigen (siehe Passivhäuser). 
Was aber bisher nie berücksichtigt wor-
den ist, ist einerseits der Verlust der grau-
en Energie durch Abbruch, und ande-
rerseits die graue Energie, die in den neu-
en Baumaterialien enthalten ist.
 Den Klimaschutz ernst zu nehmen 
heisst, alle Bestandesbauten regelmässig 
und sorgfältig zu unterhalten; genau das 
will die Wohnschutzinitiative, daher 
mein JA. 
* Gundeldingerfeld, und Trägerin des  
 Prix Meret Oppenheim 2020

Mitbestimmung. Die Eigentumsrechte blei-
ben gewahrt. Ausnahmen ergeben sich ein-
zig bei älteren und langjährigen Mietparteien. 
Wichtig und von Casafair und ihren Mitglie-
dern stets gefördert sind einvernehmliche 
und faire Miet- und Nachbarschaftsverhält-
nisse.
In Verbindung mit dem Basler Energiegesetz 
wird der Ersatz von fossilen Heizungen ge-
fördert, ohne dass gleich das ganze System 
gewechselt werden muss – es braucht nicht 
auch noch Fussbodenheizung. Sanfte Reno-
vierungen und Weiterverwendung von Be-
stehendem verhindern zusätzlichen Ausstoss 
von CO2. Das entspricht genau den Anliegen 
der nachhaltigen Vermieterinnen und Ver-
mieter.

Casafair NWCH unterstützt die Initiative «JA 
zum ECHTEN Wohnschutz!» Sie entspricht 
in ihrer Stossrichtung dem Leitbild und den 
Kernanliegen von Casafair. Die Mietverhält-
nisse und Mietzinse sind fair und transpa-
rent auszugestalten. Liegenschaftskäufe und 
-verkäufe müssen den Erhalt von bezahlba-
rem Wohnraum beachten. Leerkündigun-
gen und Renditesteigerungen unter dem 
Vorwand der Ökologie werden verhindert. 
Die Initiative gibt Sanierungen den dringend 
benötigten Vorzug gegenüber dem Abbruch. 
Und sie fördert die haushälterische Boden-
nutzung.

Für faire Vermieterinnen und Vermieter, die 
entsprechend der Empfehlung von Casafair 
die Kostenmiete anwenden, überwiegen die 
Vorteile. Umbauten/Sanierungen können 
vermehrt ohne zusätzliches Bewilligungs-
verfahren durchgeführt werden. Für Sanie-
rungen, die wirklich nötig sind, und wenn 
die Investitionskosten zu keinen Mietzinser-
höhungen führen, ist neu eine blosse Melde- 
pflicht vorgesehen. Bei Sanierungen, welche 
eine bestimmte Bandbreite nicht überschrei-
ten, ist ein vereinfachtes Bewilligungsver-
fahren vorgesehen (Expressschalter).
Der potentielle Missbrauch von Mieterschutz 
wird nach wie vor mit den verfügbaren Mass-
nahmen verhindert. Den Mietparteien werden 
Mitbeteiligungsrechte gewährt, aber keine 

Impressum. Basler Mieterinnen- und Mieterver-
band (MV Basel 1891 am Claraplatz), Pf 396, 4005 
Basel. Juri Junkov, Fotograf, Lörrach/Basel. František 
Matouš, Basel.Hagmann Grafik, St.Gallen. Topsieb-
druck, Münchenstein

Casafair ist der Verband für umweltbewusste und faire Wohneigentümerinnen und  
-eigentümer. Er setzt sich für klimafreundliches Bauen, gesundes Wohnen, haushälterische 
Bodennutzung und faire Miet- und Nachbarschaftsverhältnisse ein. Gegründet wurde Casa-
fair 1988 als Hausverein Schweiz.
Kontakt: Casafair Nordwestschweiz, nordwestschweiz@casafair.ch, www.casafair.ch 
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