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Nachrichten
Petition gegen Parkgebühr
für Roller eingereicht
Basel. Der Bund der Steuerzahler
 asel-Stadt hat die Petition «Schluss
B
mit der ungerechten Abzockerei –
Nein zu Parkgebühren für Motorräder
und Roller!» gestern Nachmittag ein
gereicht. 1200 Personen unterschrieben die Petition. Die Petenten bezeichnen den von Regierungsrat Wessels
auf Verordnungsebene erlassenen
Entscheid, Parkgebühren für Roller
einzuführen, als falsch. «Müsste dann
nicht auch das Velo-Parkieren in
diesen Zonen kostenpflichtig werden
oder geht es – einmal mehr – um eine
ideologisierte Verkehrsbehinderungspolitik?», fragen sie.

Theater Basel sucht
chinesische Statisten

«Treue Staatsdiener.» Mieterinnen und Mieter übergeben Brigitta Gerber, der P
 räsidentin der grossrätlichen Petitionskommission, ihre Bittschrift.  Fotos Christian Fink

Kampf um die eigenen Wohnungen

Mit einer Petition wehren sich Mieter gegen die Totalsanierung der Wittlingerstrasse 130
Von Christian Fink
Basel. Die Mieterinnen und Mieter, die

noch in einer der Wohnungen an der
Wittlingerstrasse 130 leben, sind sauer
und empört. Vor allem aber sind sie
enttäuscht darüber, dass der Kanton,
genauer Immobilien Basel-Stadt, ihnen
die Wohnungen vor rund einem Jahr
gekündigt hat. Bei den Mietern handelt
es sich grösstenteils um ehemalige
Staatsangestellte, die im Strassenreinigungsdienst, als Schulhausabwart, als
Tram- und Buschauffeur oder als Detektiv bei der Staatsanwaltschaft gearbeitet haben. «Wir haben sowohl unsere Miete als auch unsere Beiträge an
die Pensionskasse stets ordnungs
gemäss und pünktlich eingezahlt»,
schreiben die Betroffenen in ihrer Petition «Stopp den Massenkündigungen
an der Wittlingerstrasse 130 im Kleinbasel» an den Grossen Rat.
Dafür, für die pünktlichen Mietzahlungen, wurden sie im Mai 2011 von
Immobilien Basel-Stadt noch schriftlich ausführlich gelobt. Acht Monate
später, am 19. Januar 2012, flatterte

Neu erschienen

Klassisch
Es hat eine gewisse Tradition, Volksbräuche und lokales Kolorit mit dem
Mittel der naiven Malerei darzustellen.
In Appenzell finden wir diesen Malstil
auf Bildern, die den Alpaufzug zeigen.
In Basel hat Ruth Werenfels in ihrem
Buch «Em Schuggi sy Basel» ein idyllisches Basel im Stile eben dieser Malerei
vorstellt. Und auch Marijan Ivan Grill
nutzte die naive Malerei für die Dar
stellung von Basler Motiven.
In diese Reihe der lokalen «paintres
naifs» stellt sich nun auch Heidi
Schmelzer-Metzger. «z’Basel isch Fasnacht» heisst das kleine Büchlein im
quadratischen Format und macht eine
Tour d’horizon durch die Basler Fasnacht und die idyllischsten Altstadtbereiche. Vom Larven- und Schneideratelier spannt sie den vorfasnächtlichen
Bogen zum Morgestraich, begleitet eine
Clique beim Cortège über die Mittlere
Brücke, fängt die SchyssdräggziigliStimmung am Gemsbergbrunnen ein
und zeigt eine schränzende Gugge vor
dem Hotel Les Trois Rois. Den klassischen Schlusspunkt setzt die Malerin
mit dem «Ändstraich» vor dem Restaurant Hasenburg. hei
Heidi Schmelzer-
Metzger: z’Basel
isch Fasnacht.
20 Franken.

dann die Kündigung an alle 28 Mietparteien ins Haus: Totalsanierung. Unter den Mietparteien befinden sich
zwei Mieterinnen, die seit dem Erstbezug im Jahre 1970, also seit 43 Jahren
in der Liegenschaft leben.
Mehrere Male Hand geboten
In ihrer Bittschrift, die sie gestern
Brigitta Gerber, der Präsidentin der Petitionskommission, überreichten, fordert die Mieterschaft, dass «die fällige
Sanierung unserer Mietwohnungen
mit uns zusammen durchgeführt werden soll». Man habe hierfür mehrere
Male Hand geboten. «Leider vergeblich.» Immobilien Basel-Stadt habe
«unsere Anliegen, auch für einen runden Tisch, mehrfach ablehnt». Kommt
hinzu, «dass wir es unerträglich finden,
vom eigenen Staat in ein Rechtsverfahren gezogen zu werden». Und: «Als
treue Staatsdiener haben wir eine
Chance verdient – und nicht Gesprächs
verweigerung.» Auch hier zeigt sich die
Enttäuschung der ehemaligen Staatsangestellten.
Unter Mithilfe des Mieterinnen- und

Mieterverbandes Basel ersuchte die
Mieterschaft, dass die Kündigungen zurückgenommen und nach einer einvernehmlichen Lösung für eine Sanierung
gesucht werde. Noch im vergangenen
Jahr versuchte die Arbeitsgemeinschaft
der basel-städtischen Staatspersonalverbände zu vermitteln. Vergeblich.
Von Immobilien Basel-Stadt wurde auf
eine mögliche Zwangsräumung per
Ende Juli 2013 hingewiesen.
Ende vergangenen Jahres verbuchte die Mieterschaft einen Teilerfolg:
Die staatliche Schlichtungsstelle für

«Vergeblich». Immobilien Basel-Stadt
bot nicht Hand zum Gespräch. 

Mietstreitigkeiten bezeichnet die Massenkündigungen als rechtswidrig, als
«missbräuchlich», als «Kündigungen
auf Vorrat». Mit dieser Einschätzung ist
Immobilien Basel-Stadt, die eine Totalsanierung vorsieht, jedoch nicht einverstanden. So kommt es in zehn Tagen
zur zweitinstanzlichen Verhandlung
vor Zivilgericht.
Verdoppelung der Mietzinse
Mit einer Totalsanierung würden
die Mietzinse, so war gestern beim
Mietergespräch an der Wittlingerstrasse zu hören, im Durchschnitt verdoppelt. Eine 85 Quadratmeter grosse
Wohnung kostet dann locker über
2000 Franken.
Mit einer Mieterhöhung von 300 bis
400 Franken, also einer sanften Sanierung, könnte sich die Mieterschaft einverstanden erklären. Sie wären hierfür
auch bereit, während der Sanierungsarbeiten zwischenzeitlich innerhalb
des Blocks hin- und herzuziehen. Dies
wäre deshalb möglich, da innerhalb
des vergangenen Jahres drei Viertel aller Mietparteien weggezogen sind.

Kein Werk des «Feuerteufels»
Gartenhäuschen in Riehen fing nach Schwelbrand im Ofen Feuer
Von Mischa Hauswirth
Riehen. Drei Männer suchen im hellen
Licht der Montagnachmittagssonne
nach Spuren. Sie befinden sich auf der
verkohlten Rückseite eines Gartenhäuschens auf dem Familiengartenareal
«Hörnli». Einer der Männer trägt einen
blauen Overall und Latexhandschuhe.
Ein anderer sieht sich ein schwarzes,
halb verbranntes Holzstück an, während der Dritte mit seiner Kamera unzählige Fotos schiesst. Die Mitarbeiter
der Kriminaltechnik Basel-Stadt wollen
herausfinden, worauf der Brand vom
Samstagabend zurückzuführen ist.
Sollte es sich um Brandstiftung handeln, könnte das mit den über 80 ungelösten Brandfällen zusammenhängen,
die in Riehen seit 2004 geschehen sind.
Doch das scheint nicht der Fall zu sein.
Gestern Abend gab die Staatsanwaltschaft Entwarnung und beendete
somit die Spekulationen, wonach der
sogenannte Riehener Feuerteufel nach
21 Monaten wieder zugeschlagen haben könnte. Die Kriminaltechnik kam
zum Schluss, dass das Feuer in einem
Ofen ausgebrochen ist. «Die Besitzer
des Gartenhäuschens hatten den Ofen
am Nachmittag noch benutzt», sagt Peter Gill, Medienchef der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt.
Nachdem die Besitzer das Gartenhaus verlassen hatten, setzte ein Glimmbrand den Boden der Holzhütte in

Brand; von dort breitete sich das Feuer
aus und verursachte am Gartenhaus
grossen Schaden.
Längste Brandserie der Schweiz
Für kurze Zeit spukte das Schreckgespenst «Feuerteufel» wieder durch
die Köpfe. Am Samstagabend war die
Polizei mit einem Grossaufgebot vor Ort
und bot zudem die Sonderkommission
«Fuego» der Kriminalpolizei auf. Allen
Ermittlern war sofort klar: Ist es Brand-

stiftung, passt Tatort und Vorgehensweise hervorragend in das Muster des
sogenannten Feuerteufels.
In unregelmässigen Abständen
brannte es immer wieder in Riehen; neben Gartenhäusern wurden auch Autos
in Einstellhallen und Teile des Bäumlihofguts angezündet. Die Brandserie ist
mittlerweile die längste in der Schweizer
Kriminalgeschichte. Der letzte Vorfall allerdings, der zu dieser Serie gerechnet
wird, liegt fast zwei Jahre zurück.

Basel. Für die Inszenierung des Projekts «Expats. Eidgenossen in Shanghai» unter der Regie von Antje Schupp
sucht das Theater Basel chinesische
Statisten. Premiere des Stücks wird am
16. März sein. Die Vorstellungen werden bis Anfang Juni ausschliesslich an
Wochenenden angesetzt. Eine Informationsveranstaltung für interessierte
Statisten findet am 6. Februar um
19.30 Uhr im Schauspielhaus, Steinentorstrasse 7, statt. Anmeldungen an
das Theater Basel sind über die Mailadresse e.boehmer@theater-basel.ch
zu richten.

Universität Basel an
Bord der «Graphene»
Basel. Die Europäische Kommission
hat gestern den Start zweier Forschungsinitiativen angekündigt, die in
den nächsten zehn Jahren mit jährlich
bis zu 125 Millionen Franken gefördert
werden. Eines der beiden Programme
will neue Materialien aus zweidimensionalen Kohlestoffstrukturen namens
Graphen für die Informations- und
Kommunikationstechnik nutzbar
machen. Mit an Bord des Forschungsflaggschiffes Graphene sind auch zwei
Gruppen des Departements Physik der
Universität Basel. Graphen ist eine
hauchdünne Schicht aus kristallisiertem Kohlestoff, die Strom leitet und in
Touchscreens und Solarzellen verwendet wird. Geleitet wird das
Forschungsprogramm von der
Technischen Hochschule Chalmers
im schwedischen Göteborg. 17 euro
päische Länder sind daran beteilgt.

Kabelnetz und «inaktiver»
Gemeinderat
Riehen. Nachdem Riehens Stimm
berechtigte den Verkauf des kommu
nalen Kabelnetzes abgelehnt haben,
ist eine Spezialkommission des Einwohnerrats mit der Gemeinde zusammen auf der Suche nach einer neuen
Lösung. Gleichzeitig sei die Konkurrenz
sehr aktiv und versuche mittels aggressiver Werbung, Kunden vom kommunalen Kabelnetz abzuwerben, schreibt
Einwohnerrätin Franziska Roth (SP) in
einer Interpellation. In diesem Zusammenhang fragt Roth unter anderem,
ob sich der Gemeinderat bewusst sei,
dass er durch seine «inaktive Rolle» die
Interessen des eigenen Kabelnetzes im
umkämpften Markt in Riehen nicht
wahrgenommen habe, und ob er
grundsätzlich bereit sei, seine bisher
passive Rolle abzulegen.

Ist die Sprachheilschule
irgendwie zu retten?

Familiengarten «Hörnli». Das Feuer brach in einem Ofen im hinteren Bereich
des Hauses aus und führte zu grossem Schaden am Gebäude.  Foto Mischa Hauswirth

Riehen. Kürzlich wurde publik, dass
die Sprachheilschule Riehen auf Sommer 2015 geschlossen werden soll –
ohne Nachfolgelösung. Eine Verschiebung an einen für Basel-Stadt zentralen Ort sei wegen der Schulharmonisierung respektive des Sonderpäd
agogikkonkordats erwartet worden,
nicht aber die ersatzlose Streichung,
schreibt Einwohnerrätin Marianne
Hazenkamp-von Arx in einer Interpellation. Hazenkamp möchte deshalb vom
Gemeinderat wissen, ob dieser in die
Entscheidungsfindung eingebunden
war und ob er sich vorstellen könne,
dass die Gemeinde zusammen mit der
Sprachheilschule in den Gemeindeschulen ein auf Riehen ausgerichtetes
Spezialangebot einrichtet.

