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Mediencommuniqué vom 7. Dezember 2021   

 

Kein sofortiger Stopp der Investoren und ihrer Goldgräberstimmung: 

Regierungsmehrheit schützt weiterhin die Zusatzprofite  

Wer in Basel wohnt, muss weiter zittern. Die Regierung verweigert sich der 

Anwendung ihres eigenen Wohn-Zwischengesetzes. Während 5½ Monaten 
dürfen daher die Rendite-Investoren die Mieter/innen weiter plagen. Nur § 
83 Baugesetz kann sie nun noch stoppen – so wie es die grossrätliche 

Petitionskommission soeben skizziert hat.  

Es ist ein Déjà-vu für die Basler Wohnbevölkerung. Ihre Regierung lässt sie weiterhin ohne 

Schutz im Regen stehen. Trotz überzeugendem JA zum echten Wohnschutz vor wenigen Tagen 

verweigert diese die Inkraftsetzung ihres eigenen Zwischengesetzes. Fehl geschlagen ist somit 

auch die Annahme, dieses Gesetz gelte ab sofort – oder doch wenigstens ab 1. Januar 2022. 

Seldwyla im Basler Rathaus  

Dass eine Regierung ihr eigenes Gesetz nur 24 Tage vor Inkraftsetzung zurückzieht, ist wohl 

weltweit einmalig. Eben noch hatte sie es ja bejubelt. Warum die Wohnbevölkerung nun diesen 

«Schutz» angeblich doch nicht benötigt, bleibt ein exekutives Geheimins. Dem Vernehmen nach 

hat sich eine Minderheit innerhalb der Exekutive vergeblich gewehrt. 

Das Verhalten im Rathaus ist besonders unverständlich angesichts der massiven Gefahren, die 

in Basel und Riehen während der kommenden 5½ Monate drohen. Die Goldgräberstimmung 

unter den Rendite-orientierten Grossinvestoren scheint kaum mehr zu überbieten. Bereits 

wieder verzeichnet der MV Basel aggressives Investorenverhalten und neue Gruppenfälle. 

Regierung befeuert die Investoren: 'Nutzt die schutzlose Zeit weidlich aus!' 

Wohl hätte das Zwischengesetz «praktisch niemandem» Schutz geboten, wie wir ja in der 

Abstimmungskampagne analysiert hatten. Doch schon nur 1, 2 kleine Hilfen wären für die 

gebeutelte Wohnbevölkerung von grosser Bedeutung gewesen.  

Nicht zu unterschätzen ist auch die negative Signalwirkung: 'Attackiert den Wohnungsmarkt 

ruhig weiter und nutzt die 5½ Monate weidlich aus!', scheint es aus dem Rathaus zu tönen. 

Jetzt den Ball der Petitionskommission aufnehmen 

Nun müsste die Regierung § 83 des Baugesetzes breitflächig anwenden lassen. Er besagt, dass 

eine Baubewilligung wegen übergeordneten öffentlichen Interesses verweigert werden 

kann.Und mehr öffentliches Interesse als 53,12 Prozent Ja-Stimmen zu unserem echten 

Wohnschutzgesetz bei hohen 68 Prozent Stimmbeteiligung geht ja gar nicht! 

Doch wird sie es tun? Der jüngste Bericht der grossrätlichen Petitionskommission lässt daran 

zweifeln. Sie hat – per externem Gutachten – genau dieses öffentliche Interesse festgehalten, 

und zwar im Fall der Schorenweg-Massenkündigungen. Die Kommission schildert aber auch 

ziemlich frustriert, dass sich die Basler Regierung auch hier resistent zeigt. 

So muss womöglich ein Gerichtsverfahren das öffentliche Interesse erzwingen. Bis zu einem 

Entscheid werden allerdings bereits neue Teile der Bevölkerung zermürbt und vergrault sein. 

Wohnschutzgesetz nun 1 zu 1 umsetzen – und mit einer schlicht gehaltenen Verordnung  

Es bleibt zu fordern, dass das Wohnschutzgesetz nun 1 zu 1 umgesetzt – ohne Fisematenzen. 

Die Wohnschutzverordnung kann und muss niederschwellig sein und sich aufs Notwendige 

beschränken. Hierzu genügt im Prinzip die Definition, dass jede Wohnung «innerhalb ihrer 

Kategorie» gehalten werden muss.  

Dies entspricht dem allgemeinen Vertragsrecht: Wer einen Mietvertrag abgeschlossen hat – 

egal zu welchen Bedingungen und mit welchem Mietzins – hat spätestens ab 28. Mai 2022 

grundsätzlich Anspruch darauf, eine Wohnung in dieser «Kategorie» nutzen zu können und von 

unnötigen Rendite-Sanierungen verschont zu bleiben. 
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