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Immobilien
Grosse Bandbreite
Grobschätzung von Baukosten für
Mietwohnungen in Fr./m2 Wohnfläche
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Wer wie hier im Basler Erlenmatt-Quartier beim Ausbau der Wohnung selbst Hand anlegt, kann die laufenden Mietkosten tief halten.

Wohnung zum Eigenbau
Wozu der ganze Luxus? Eine Genossenschaft erstellt günstige Wohnungen dank minimalem Ausbau. Die
künftigen Miteigentümer müssen ihre Einheit selbst fertigstellen. Von David Strohm

Edler Rohbau, Ausbau nach Wunsch
Das erste Vorhaben der Wohnbaugenossenschaft soll in Pratteln auf dem Areal des früheren Coop-Verteilzentrums entstehen: ein
mehrstöckiges Gebäude mit 137 Wohnmodulen mit je 40 m2 Grundfläche im sogenannten
Edelrohbau – als Familienwohnung oder Kombination für Wohnen und Arbeiten, für Alleinstehende oder Wohngemeinschaften, für Jun-

ge und Ältere. Jede Wohneinheit, die sich mit
anderen zusammenlegen und wieder trennen
lässt, wird mit einem Grundmodul ausgestattet, das Küche, Bad und WC umfasst und frei
platziert werden kann. Die nicht unterteilten
Räume, die bei Einzug sofort bewohnbar sein
sollen, muss jede und jeder selbst fertig ausbauen. So lassen sich je nach Bedarf Wände
und Sichtblenden aus Holz einbauen. Die
Laubengänge dienen als Balkon.
«Wohnen muss wieder günstig sein und
sich an unterschiedliche und verändernde
Lebensentwürfe anpassen können. Unser
Konzept bringt finanzielle Freiheit durch die
Reduktion auf das Wesentliche», sagt die
Homebase-Sprecherin Isabel Borner. Als Vorbild für das Vorhaben dient die Cooperative
d’Ateliers im Basler Erlenmatt-Quartier, in
deren Wohnungen der Endausbau ebenfalls in
den Händen der Bewohnerschaft lag.
Die Idee für die Künstlerateliers hatte der
Architekt Heinrich Degelo. Vor vier Jahren erregte er mit dem Ansatz viel Aufsehen (NZZaS,
15.4.2018). Heute zeigt sich auf der Erlenmatt, wie wohnlich sich die Menschen in den
anfangs nackten Räumen eingerichtet haben.
Degelo hat das selbst gesteckte Ziel einer
Monatsmiete von 10 Fr. pro Quadratmeter erreicht. In den Ateliers organisiert Homebase
immer wieder Führungen für Interessierte,

das nächste Mal am Samstag, 14. Mai 2022. In
Pratteln rechnen die Initianten mit einer
etwas höheren, aber immer noch sehr tiefen
monatlichen Belastung für die Mieterinnen
und Mieter. Dafür müssen gewisse Komforteinbussen in Kauf genommen werden.
Das nachhaltig betriebene und gut gedämmte Gebäude wird ohne konventionelle
Heizung auskommen. Geheizt wird mit der
Abwärme von Haushaltsgeräten und mit Solarenergie. Automatische Lüftungsklappen an
den Fenstern sollen für ein angenehmes
Raumklima sorgen. Im Winter, so die Warnung, könne die Zimmertemperatur an einigen
Tagen aber auch einmal auf 18 Grad oder darunter fallen. Im Jahresdurchschnitt soll diese
aber stets zwischen 18 und 22 Grad betragen.
Auch auf einen Keller und Abstellflächen
wird verzichtet. Dafür gibt es im Parterre eine
Quartierbeiz ohne Konsumzwang mit einer
Lounge als Treffpunkt. Vor der Wohnungstür
dürfen Tisch und Stuhl stehen. Und auf dem
Laubengang sind Minigärten möglich. Wer
mehr Blumen und Gemüse ziehen möchte,
nutzt den Gemeinschaftsgarten im Hof.
Mittels Fragebogen und in Gruppentreffen
versuchen die Homebase-Genossenschafter
derzeit, offene Fragen zu beantworten und
die Schmerzgrenzen beim Komfort auszuloten. Geleitet werden die Workshops von

Preiserhöhung mit blumigen Worten kaschiert

Geldspiegel
David Strohm
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eschätzte Kunden, wir verbessern
unser Produkt. Sie müssen nichts
unternehmen.» Wenn Finanzinstitute solche Sätze in Briefen an ihre
Kundschaft schreiben, kann man ziemlich
sicher sein, dass nicht nur das Produkt, sondern auch die Ertragslage des Absenders
verbessert werden soll. Doch die Preiserhöhung wird damit sorgsam verborgen, die
meisten werden es nicht einmal merken.
Diskrete Tarifanpassungen setzt etwa
Postfinance regelmässig um. Jetzt ergänzt

das Finanzinstitut sein von der UBS gepflegtes Sortiment an Vorsorgefonds mit Kriterien
zur Nachhaltigkeit und wechselt von einer
passiven zur aktiven Bewirtschaftung. Die
Gebühren für die Fonds steigen ab Mai um
mindestens 20%. Um wie viel genau, lässt
sich aufgrund der zur Verfügung gestellten
Informationen nur erahnen.
Dass Unternehmen bei der Erhöhung ihrer
Preise seit je viel kreatives Potenzial freilegen, ist bekannt. Die Frage ist immer die
gleiche: Wie lassen sich die Tarife möglichst
geräuschlos nach oben setzen, wie höhere
Preise durchsetzen, ohne dass es die Abnehmer bemerken?
Im Detailhandel kennt man die Kniffe seit
langem: Einmal schrumpft die Packungsgrösse oder die Füllmenge ein wenig – bei
gleichbleibendem Preis. Ein andermal ändern
die Konditionen für Zahlung und Versand.
Stets eine Gelegenheit gibt auch die Lancierung von neuen Sorten, von «Premium»- und
«Light»-Varianten. Dass vermeintlich günstigere Familienpackungen zuweilen teurer
sind als kleine Einheiten, gehört ebenso in
diese Trickkiste wie Namensänderungen
oder ein neugestaltetes Äusseres.

Konsumentenschutzorganisationen und
Zwischenhändler prangern derlei Praktiken
regelmässig an. Nur selten wirkt der Protest.
Coca-Cola etwa hatte die beliebten HalbliterFlaschen schrumpfen lassen – und musste
dieser Tage auf Druck des Handels zurückrudern. Dafür ist nun in den grösseren Flaschen, die zuvor schon von einem Liter auf
0,9 Liter verkleinert worden waren, noch
weniger braunes Süssgetränk enthalten. Die
Marktforschung habe ergeben, dass die
neuen Packungsformate «ideal» zum Bedarf
von Kleinhaushalten passen würden, teilt
der Getränkehersteller mit.
Während bei den Lebensmitteln solche
Veränderungen noch zu erkennen sind, ist
das bei Finanzprodukten schwieriger. Dort
lohnen sich versteckte Gebührenerhöhungen nachhaltig. Sie betreffen meist wiederkehrende Zahlungen und bringen so auf
lange Sicht mehr Geld in die Kasse. Solange
sie sich hinter Kurssteigerungen verstecken
konnten, fielen höhere Preise kaum auf.
Doch das ändert gerade: Die Kurse stagnieren, während die Teuerung rasant zulegt.
Darum Augen auf, wenn Ihre Bank mit blumigen Worten Neuerungen ankündigt.

Heinrich Degelo

Der in Basel tätige
Architekt hat mit
seinem Konzept der
Mieterbeteiligung
beim Ausbau
von Wohnraum
Aufsehen erregt.
Offenbar funktioniert es gut.

Joëlle Zimmerli. Die als Beraterin für die
Immobilienbranche tätige Soziologin arbeitet
als Vorstandsmitglied aktiv mit. Die Interessenten beschäftigen derzeit vor allem Fragen
des Lärmschutzes und des zu organisierenden
Ausbaus. Handwerklich nicht so Versierten
werde beim Einbau der Wände und Einbaumöbel geholfen, verspricht Zimmerli.

Kapital gesucht
Ein weiteres Thema ist die Finanzierung. Die
junge Genossenschaft muss zunächst Eigenkapital sammeln. Pro Wohneinheit wird dafür
der Erwerb von Genossenschaftsanteilen mit
einem vermutlich fünfstelligen Betrag nötig.
Darüber hinaus sollen Stiftungen, Gönner und
die öffentliche Hand zur Zeichnung von weiteren Anteilen bewogen werden, die als Anreiz dann auch verzinst werden.
Das Grundstück für den Pionierbau stellt
Logis Suisse zur Verfügung. Die grösste gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der
Schweiz will in Pratteln ein «attraktives und
lebendiges Quartier mit grosser Ausstrahlung»
entwickeln. Für Homebase ist der Baustart für
2024 geplant, der Bezug für das Jahr 2026.
«Welche Architektur braucht es für Netto-Null?» Paneldiskussion mit Heinrich Degelo u.a., Swissbau Basel, Halle
10, Dienstag, 3.5.2022, 14 Uhr. swissbau.ch, homebase.swiss

Die beste Woche hatte ...

Boris Collardi, Banker
ENNIO LEANZA / KEYSTONE
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raucht es wirklich einen Waschturm
in jeder Wohnung, oder reichen gemeinsam genutzte Maschinen? Muss
es wirklich ein separates Kellerabteil
oder eine Tiefgarage haben, die zur Hälfte leer
steht? Wer bei den heutigen Baukosten und
Landpreisen Wohnraum plant, überlegt genau, was die anvisierte Zielgruppe tatsächlich
will und welche Bedürfnisse erfüllt werden
müssen. Denn am Schluss entscheidet der
Mietzins darüber, ob und wie das Angebot im
Markt ankommt.
Ein Ausbaustandard mit vielen Extras
macht das Wohnen oft teurer als nötig. Und
hohe Wohnkosten belasten bei vielen das
Budget. Das muss nicht sein, sagte sich eine
Gruppe Gleichgesinnter, die im Grossraum
Basel unter dem Namen «Homebase» Häuser
plant, die deutlich günstiger erstellt werden
als vergleichbare Bauten.

Gerade einmal 34 Jahre alt, trat
Boris Collardi an, Swiss Banking zu revolutionieren. Als
frischgebackener Chef der
Bank Julius Bär versprach er
2009, die Vermögensverwaltung vom Ruch der Kungelei
mit Potentaten zu befreien. Das
Bankgeheimnis sollte kein
Schutzschild mehr sein, um
schmutzige Gelder anzunehmen. Doch das Vorhaben scheiterte. Unter Collardi tauchte
Bär verschiedentlich in Geld-

wäschereiskandalen auf. Die
Quittung war eine Rüge durch
die Finanzmarktaufsicht. Collardi flüchtete in seine Heimatstadt Genf und wurde Teilhaber der Bank Pictet. Die Liaison
hielt gerade einmal drei Jahre,
seither war Collardi Privatier.
Jetzt gibt er im Dunstkreis
des griechischen Milliardärs
Spiros Latsis ein Comeback.
Collardi kauft sich mit 80 Mio.
Fr. in der von Latsis kontrollierten Privatbank EFG ein und
wird Verwaltungsrat. Das Geldhaus hat die Finanzkrise nie
wirklich überwunden, der
Aktienkurs dümpelt seit Jahren
auf tiefem Niveau. Mit seinem
Unternehmergeist und seinen
Beziehungen kann Collardi die
dringend benötigten Impulse
bringen. (gui.)

