Medienmitteilung, 1. Dezember 2021

Wohnschutz in Kraft setzen
Das Initiativkomitee «Ja zum echten Wohnschutz» fordert Gegenseite, Verwaltung und Regierung
auf, den Entscheid der Stimmbevölkerung vom vergangenen Sonntag zu akzeptieren und das
unmissverständlich formulierte Gesetz nun buchstabengetreu umsetzen. Für die Übergangszeit
vom 1. Januar bis 27. Mai 2022 muss die Regierung unser Basel mit allen gesetzlichen Mitteln vor
massierten Rendite-Investitionen schützen. Hierzu gehört die konsequente Anwendung von
§ 83 des Bau- und Planungsgesetzes sowie die Inkraftsetzung des Zwischengesetzes per 1. Januar
2022 einschliesslich der Wohnschutzkommission.

Demokratisch bedenkliche Äusserungen
Die HEV-Präsidentin und Kampagnenleiterin des Nein-Komitees lässt sich in den lokalen Medien so
zitieren, dass sie mit der Verwaltung über die Verwässerung des vom Volk gutgeheissenen
Wohnschutzgesetzes im Gespräch sei. Bereits am Abstimmungssonntag platzierte die unterlegene
Investorenlobby in allen Medien ihre Forderungen nach Abschwächung des Wohnschutzgesetzes im
Rahmen der Verordnung. Das Initiativkomitee wehrt sich entschieden gegen solch undemokratisches
Verhalten.
Regierung kann mit gestärktem Rücken auftreten
Bereits in seiner Abstimmungszeitung («Basler Mieterzeitung» Nr. 36.2021) schrieb das Komitee: «Das
JA wird der Regierung - sie steht unter grossem Druck der Investoren - den Rücken stärken, sodass sie
endlich Missbräuche bekämpfen und sich zur Basler Wohnbevölkerung bekennen kann.» Dies gilt
gerade für die aktuelle Situation, und Regierung und Verwaltung dürfen sich gerade jetzt nicht unter
Druck setzen lassen.
Regierung muss das Gesetz buchstabengetreu umsetzen
Das neue Gesetz entspricht im Kern dem rotgrünen Gesetzesentwurf, über den in der zuständigen
Kommission während 1½ Jahren beraten wurde und der als Mehrheitsvorschlag in den Grossen Rat
kam, ehe ihm dort im April 2020 das praktisch niemanden schützende Regierungsgesetz knapp
vorgezogen wurde. Dieses Gesetz wurde am vergangenen Sonntag demokratisch legitimiert; an dieser
Rechtslage kann nicht mehr gerüttelt werden.
Regierung muss die nun sich verstärkende Goldgräberstimmung eindämmen
Das neue Wohnschutzgesetz muss gemäss Initiativtext zwingend per 28. Mai 2022 in Kraft gesetzt
werden. Für die Basler Wohnbevölkerung hat daher nun eine besonders schwere Übergangszeit
begonnen, während der Rendite-getriebene Investoren alles daran setzen werden, die neuen
Bestimmungen noch rechtzeitig zu unterlaufen. Dem muss und kann die Regierung mit der
konsequenten Anwendung bestehender Gesetze sowie der Einführung des Zwischengesetzes einen
Riegel schieben.

Regierung muss den Sozialparagraphen 83 im Bauplanungsgesetz anwenden
Die Regierung hat bei neuen Baubegehren konsequent § 83 des Bau- und Planungsgesetzes
anzuwenden. Dieser sieht gemäss einem von der grossrätlichen Petitionskomission eingeholten
externen Rechtsgutachten vor, überschiessende Bauprojekte nur noch dann zu bewilligen, wenn sie
im Sinne des öffentlichen Interesses redimensioniert werden. In der Volksabstimmung vom Sonntag
manifestiert sich dieses öffentliche Interesse überdeutlich.
Regierung muss das Zwischengesetz in Kraft setzen
Das per 1. Januar 2022 angekündigte Regierungsgesetz hilft zwar praktisch kaum jemandem in Basel.
Doch in der aktuellen Notlage muss auch diese minime Möglichkeit genutzt werden, selbst wenn
bloss ein oder zwei Mietparteien geschützt sein sollten. Deshalb muss das Gesetz vom 1. Januar bis
27. Mai 2022 inkraft sein.
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