Basler

n
ge !
un JA
r ier 4 x
eh n z:
M Sa ut
he ch
isc ns
og oh
ol W
ök nk
da

Mieterzeitung

Von Massenkündigung Mülhauserstrasse 26 betroffen: Frau B., 92, Frau P., 80, und Frau S., 64. Sie werden unterstützt von ihren Angehörigen
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Mietparteien in allen Quartieren sagen:

«Doo wohn y –
doo möcht y blyybe !»

Beat Jans *
empfiehlt:
4 x JA stimmen!

Recht auf Wohnen
Wohnen ohne Angst vor Vertreibung
Mieterschutz beim Einzug
Mieterschutz am Gericht

13. Mai – 10. Juni
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Basel und Riehen, das soll
unser Zuhause bleiben!

www.4xJA.ch

Wer umweltbewusst ist, kann und
muss jetzt aktiv werden, egal ob auf
der Mieter- oder der Vermieterseite. Ökologisch sanieren und bezahlbar wohnen
widersprechen sich nicht. Viel zu oft wird
das Geld in unnötige Luxus- oder AbStange-Sanierungen gesteckt. Denn Häuser sind heute sehr begehrte Renditeobjekte. Investoren bieten inzwischen enorme Preise in Basel. Der Run auf die Immobilien ist so gross wie wohl noch nie
zuvor. Und natürlich wollen diese Investoren dann Profit sehen. Das treibt die
Mietpreise in die Höhe. In solchen Zeiten
muss die Bevölkerung Gegensteuer geben
und dafür sorgen, dass die Mieterinnen
und Mieter nicht unter die Räder kommen
und die Wohnkosten nicht explodieren.
Mit der im 4 x JA-Paket enthaltenen Wohnschutzinitiative kann der Kanton die Erneuerung verbindlich so steuern, dass ungenügende Sanierungen zurückgedämmt
werden. Umgekehrt unterstützt er dann
qualitativ gute Sanierungen zu bezahlbaren Preisen. Für
mehr Lebensqualität.
* Nationalrat SP und
Umweltnaturwissenschafter

Architekten, Baufachleute und Grüne empfehlen: JETZT stimmen gehen. 4 x JA !
Dr. Michael Wüthrich

Ökologisch sinnvolle Renovationen und
Umbauten im Sinn der Mieterinnen und
Mieter sind möglich. Sie widersprechen überhaupt nicht der Forderung der Wohnschutzinitiative, die unter anderem auch die befristete Einführung einer Bewilligungspflicht verbunden mit Mietzinskontrolle bei Renovation
und Umbau sowie Abbruch von bezahlbaren
Mietwohnungen vorsieht. Unökologisch ist
demgegenüber die Energiemenge, die für Herstellung, Transport, Lagerung, Verkauf und
Entsorgung bei unnötigen Luxussanierungen
und Neubauten benötigt wird. So kann
bezahlbarer Wohnraum erhalten bleiben.
* und Präsident der Umwelt-, Verkehrsund Energiekommission des Grossen Rats

Lukas Gruntz

Katja Hugenschmidt

Grossrat Grünes Bündnis *

Architekt *

Soziale Verdichtung! Alle sprechen von
Verdichtung. Zur Schonung der Landschaft. Wobei in der Stadt, also dort wo die
Verdichtung stattfindet, günstige Wohnungen
erhalten bleiben sollen. Auf diese widersprüchlichen Vorgaben braucht es sinnvolle Antworten. Der Erhalt von günstigem Wohnraum ist
ein wichtiges soziales Anliegen und insbesondere in einer wachsenden und prosperierenden Stadt wie Basel von grosser Bedeutung.
Nur so kann die soziale Durchmischung aufrechterhalten werden. Unsere Lösung ist denkbar einfach. Auf bestehendem Wohnraum soll
neuer Wohnraum entstehen: Das Basler Dach.
Dank einem Dachaufbau-System in vorfabrizierter Holzbauweise können zeit- und geldsparend Wohnbauten aufgestockt werden. Die
bestehenden Wohnungen müssen während
der Bauzeit nicht entmietet werden und bleiben dank der Wohnschutzinitiative dauerhaft
geschützt. Eine Win-Win-Situation – günstiger Wohnraum bleibt erhalten und gleichzeitig wird neuer geschaffen. Das Basler Dach beweist: Verdichtung muss nicht gleichbedeuten
sein mit Verdrängung – und ein besserer Mietund Wohnschutz ist nicht das Ende der Wohnbautätigkeit in Basel. Deshalb
stimme ich im Juni 4 x JA.
* MA FHNW, Autor «Das Basler Dach», 2016

Umweltnaturwissenschafter, ETH Zürich *

In Basel wird seit einiger Zeit intensiv
verdichtet, umgebaut, abgerissen. Dass
dabei viel zu viel günstiger Wohnraum verloren geht, geht im Bauboom vergessen. Vielen
Investoren ist dies gerade recht, da sie dabei
mehr Rendite herausholen. ‚Umfassende Sanierungen‘ sind oft nur ein Grund, alte Mieter
rauszustellen, um teuer renovieren oder gar
abreissen zu können. Ganze Liegenschaften
werden geräumt, und für Mieterinnen und
Mieter, die keine 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. Dabei bleibt Quartier-Identität erhalten sowie die kleinen Grünflächen vor und
hinter den Häusern, die für ein gutes Stadtklima sorgen. Viele Leute brauchen den Luxus
neuer Häuser gar nicht oder können ihn nicht
bezahlen.
Deshalb wünsche ich mir dringend, dass
das Miet-Wohnschutz-Paket vom Basler
Stimmvolk in weiser Voraussicht angenommen wird: 4 x JA !
* Präsidentin

Sie sind in einem Supermarkt und das
Verkaufspersonal füllt ungefragt ihren
Einkaufskorb mit Waren, die Sie dann selbstverständlich auch bezahlen sollen. Was in einem Supermarkt undenkbar ist, erleben Mieterinnen und Mieter bei der Sanierung ihrer
Wohnung. Ein zusätzlicher Balkon oder ein
grösseres Bad sind nur zwei Beispiele von wertvermehrenden Investitionen, die den Mieterinnen und Mietern aufgedrängt werden, damit die Mieten erhöht werden können. Häufig
werden unter dem Vorwand der unbewohnten Sanierung auch Reihenkündigungen ausgesprochen, um die Mieten zusätzlich nach
oben zu treiben. Davon betroffen sind vor allem ältere Menschen und Familien, die aus ihrem vertrauten Umfeld vertrieben werden. Sie
leiden besonders unter der momentanen Goldgräberstimmung bei den Vermietern. Diese
überflüssigen Luxus-Sanierungen müssen ein
Ende haben. Sanierungen müssen wieder den
Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner folgen. Damit bleibt günstiger Wohnraum
erhalten. Die SP Basel-Stadt fordert in ihrem
Wohnpapier den Schutz von bestehendem
Wohnraum durch sanfte Sanierungen. Um
diese Forderung durchzusetzen,
stimme ich am 10. Juni 4 x JA !
* und Leiter «Positionspapier Wohnen»,
SP BS, 2017
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Benjamin Plüss

Ökostadt Basel *

www.4xJA.ch

