
Abo Forderung der Linken

Basel soll ein Hotel
kaufen, um
Obdachlose zu
beherbergen
Der Wohnungsmarkt in der Stadt ist brutal: Passende
Angebote sind knapp, Hunderte Menschen �nden kein
Dach über dem Kopf. Nun drängt ein Basta-Grossrat
auf Unterstützung.

Robin Rickenbacher
Publiziert heute um 07:15 Uhr

Der Claraplatz ist ein beliebter Treffpunkt für Obdachlose. Da sie keine
eigene Wohnung haben, verbringen sie oftmals den Tag hier.
Foto: Kostas Maros 

Die Tage waren am schlimmsten. Nicht die Nächte in der

Notschlafstelle, in einem fremden Bett, ohne vertraute Um-

gebung. Sondern der helllichte Tag, wenn die Schlafstätte
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verlassen werden muss. So erzählt es Sarah (Name geän-

dert). «Zwölf Stunden muss man draussen sein. Was fängt

man mit so viel Zeit an?» Sie sitzt am kleinen Küchentisch

in der kleinen Küche, als sie das sagt. Ihrer Küche. Nach fast

zwei Jahre dauernder Obdachlosigkeit hat sie wieder ein

Zuhause, in dem sie Leute empfangen kann.

Sie erzählt in ernstem Ton von der Zeit, in der sie ohne Ob-

dach war. Durch einen Vermieter auf die Strasse gestellt,

der sich an ihrem lauten Fernseher gestört habe. Der Block

sehr ruhig, die damalige Nachbarin eine Hypnotiseurin. Sie

sei nicht mehr geduldet gewesen. Das war 2018. Mit dem

Wohnungsverlust kam der mentale Stress. «Mir ging es

schlecht, ich machte mir Sorgen», sagt sie. Sie verlor ihren

Job in der Altersbetreuung. Keine Ergänzungsleistungen

mehr. Es folgte der Gang in die Notschlafstelle.

Basta-Grossrat Oliver Bolliger sind solche Schicksale wie

das von Sarah bekannt. Deshalb hat er im Parlament einen

Vorstoss eingereicht, um Menschen, die keine Wohnung ha-

ben, übergangsmässig aufzufangen. Die Motion verlangt,

dass die Stadt ein Hotel ankauft, in dem Obdachlose tempo-

rär wohnen können. Bolliger bezieht sich auf die Initiative

«Recht auf Wohnen», durch die bezahlbarer Wohnraum für

alle zur Verfügung gestellt werden soll. Das Stimmvolk

nahm die Initiative 2018 an, 2021 hat das Parlament die

Umsetzungsmassnahmen beschlossen.

Diese zielen auf einen grösseren Anteil an günstiger Wohn-

fläche ab. Das reiche aber nicht, findet Bolliger – es müssten

nun auch kurzfristige Massnahmen her. Wie etwa mittels

eines Stadthotels.

Bilder einer 4-Stern-Unterkun�

«Es gibt momentan einfach noch zu wenig bezahlbaren

Wohnraum in der Stadt», sagt Bolliger. Deshalb hätten Ob-

dachlose meist grosse Mühe, eine Wohnung zu finden.

Nicht nur deshalb: Hinzu kommen teilweise Suchtprobleme

oder eine psychische Erkrankung, die die Suche zusätzlich

erschweren. Denn dies wird von Vermietern nicht gern

gesehen.

Sich an die Schlafstätten zu wenden, löse das Problem

nicht. Diese sind überfüllt oder müssen täglich verlassen

werden. Und es sei gerade wichtig, die eigenen vier Wände

zu haben, um die übrigen Probleme in den Griff zu bekom-

men. «Ein eigenes Zimmer macht alles einfacher. Man wird

nicht ständig weggeschickt, muss seine Sachen nicht immer



mitnehmen. Man kann sich zurückziehen. Und aus einer si-

cheren Position die nächsten Schritte angehen.»

«Ein Hotelzimmer hätte mir damals geholfen.» Sarah war fast zwei Jahre
obdachlos.
Foto: Kostas Maros

Ein konkretes Hotel für die Realisierung seines Vorstosses

hat Bolliger nicht im Sinn. Doch von der Art des Hotels

hänge der Widerstand im Parlament ab, ist er überzeugt.

«Es ist entscheidend, was für ein Hotel es ist. Damit es dem

Zweck dient und nicht mit Bildern einer 4-Stern-Unterkunft

verglichen werden kann. Zudem könnte man das Hotel in

ein paar Jahren auch für andere Zwecke verwenden.» Der

Vorstoss ist in der linken Partei breit abgestützt. Behandelt

wird er voraussichtlich in der nächsten Grossratssitzung im

September.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Obdachlose in einem Ho-

tel unterkommen. Während der ersten Corona-Welle mie-

tete der Kanton bereits Zimmer an, um in der Krise das An-

gebot an Notschlafstellen erweitern zu können. Die Reaktio-

nen seien sehr positiv gewesen, sagt Jacqueline Lätsch,

stellvertretende Amtsleiterin der Basler Sozialhilfe: «Viele

hatten erstmals seit Jahren wieder einen Rückzugsort, eine

Dusche, einen Schrank. Das wurde natürlich sehr ge-

schätzt.» Zum aktuellen Vorschlag äussert sich die Sozial-

hilfe nicht, da es sich um ein laufendes Geschäft handelt.

Kontrolle verloren



Auch Sarah hätte sich über ein derartiges Angebot gefreut.

«Das hätte mir geholfen», sagt sie. Sie hatte viel mehr Mühe,

wieder zum eigenen Daheim zu kommen. Auf der Gasse

entglitt ihr die Kontrolle über ihr Leben. Sie verbrachte die

Tage bei Freunden oder auf der Strasse. 20’000 Franken

hatte sie zuvor angespart – und nach und nach ausgegeben.

«Auf der Strasse geht das Geld viel schneller weg», sagt sie.

«Ich hatte die Ausgaben nicht mehr im Griff.» Ihre prekäre

Situation raubte ihr die Energie, sich selbstständig daraus

zu befreien. Sie blieb stecken. Zuerst mehrere Monate in ei-

ner Psychiatrie in Österreich, dann in der UPK Basel.

Sarah am Küchentisch ihrer Wohnung, die sie über das Projekt «Housing First»
erhalten hat.
Foto: Kostas Maros

Die rettende Hilfe erhielt sie letztlich vom Kanton. Nicht in

Form eines Hotelzimmers, sondern einer eigenen Woh-

nung. Sie stiess zum Projekt «Housing First», das Basel-Stadt

initiiert hat und von der Heilsarmee betreut wird. Ein Pilot-

projekt, das Wohnungen an Obdachlose vermittelt, die an-



sonsten keine Chance auf dem Wohnungsmarkt hätten.

Drei Monate später bezog Sarah eine Bleibe im St. Johann.

Die Wohnung ist klein, mit einem Zimmer und einer Küche

samt anliegendem Bad. Die Toilette ist auf dem Gang. Für

Sarah stimmt es: «Es hat mir sofort gefallen.»

Situation der Obdachlosen unverändert

Dieses Projekt reicht allerdings nicht, um die Situation der

Obdachlosen in Basel zu entschärfen. Es braucht mehr. So

zumindest formuliert es Bolliger in seiner Motion. Und

auch Projektleiter Thomas Frommherz sagt: «Wir haben

uns im Mai für einen Aufnahmestopp entschieden, da wir

die Nachfrage nicht bedienen können.» Aktuell haben sie-

ben Personen eine Wohnung, drei weitere befinden sich in

Abklärungen. Gemeldet haben sich einige mehr. Es stehen

aber viel zu wenige Wohnungen zur Verfügung. Denn nicht

der Kanton stellt sie: Das Projekt ist darauf angewiesen,

dass private Vermieter ihre Wohnungen anbieten. Und

diese hätten oftmals Vorbehalte gegenüber obdachlosen

Menschen.

Frommherz betont, dass es Handlungsbedarf gibt. Eine

Wohnung zu finden sei für Obdachlose «fast aussichtslos».

Die Idee, für Obdachlose Hotelzimmer zu erwerben, sieht

er allerdings kritisch. «Ich denke, Übergangsmöglichkeiten

gibt es in Basel genug. Wenn später keine eigene Wohnung

gefunden wird, wird es schwierig.» Auch beim Verein für

Gassenarbeit Schwarzer Peter heisst es, dass sich die Situa-

tion für jene, die auf der Strasse landeten, in den letzten

Jahren nicht verbessert habe. «Auch drei Jahre nach der In-

itiative «Recht auf Wohnen» hat sich die Anzahl der Woh-

nungslosen kaum verändert», sagt Manuela Jeker vom

Verein.

Rund 320 Personen sind es, die keinen festen Wohnsitz und

beim Schwarzen Peter aktuell ihre Meldeadresse hinterlegt

haben. Diese Zahl ist seit Jahren konstant. Zwei Drittel der

Wohnungslosen schlafen laut Statistik des Vereins bei Be-

kannten auf der Couch, der Rest in der Notschlafstelle oder

im Freien.

Dass eine Wohnung durchaus etwas verändern kann, zeigt

der Fall von Sarah. Ihr Leben hat sich verändert, wie sie

sagt. «Ich bin zwischen Stuhl und Bank gefallen damals.»

Die Wohnung hat sie wieder im Leben verankert. «Ich habe

eine Tagesstruktur. Ich kann kochen, ich kann einkaufen.

Und ich kann wieder einen Job ausüben.» Sie arbeitet beim

Strassen-Magazin «Surprise», rund viermal die Woche. Sie



spricht von einem normalen Existenzniveau, das sie wie-

dererlangt hat. Und von Plänen. Derzeit spart sie. «Ich will

einmal eine Reise machen», sagt sie. Wohin, ist noch offen.

«Los emol» – der Podcast der Basler Zeitung 
«Los emol» beleuchtet Themen, die Basel bewegen. Moderiert von René Häfliger.
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Abo Mobile Gratis-Zahnärzte

So können sich von
Armut Betroffene in
Basel die Zähne
behandeln lassen
Bettler erhalten in Basel eine Notfall-
Zahnbehandlung. Derweil fallen vielen
Basler Obdachlosen die Zähne
regelrecht aus dem Mund. Zum
Zahnarzt gehen sie trotzdem nicht.
Nun kommt dieser zu ihnen.

Abo Hilfsangebot ausgeschlag

Bettler wollen nicht in
der Notschlafstelle
übernachten
Die rumänischen Migranten dürft
seit Anfang dieser Woche die Nac
der Männer-Notschlafstelle
verbringen. Doch sie nützen das
Angebot bislang kaum. Das sind d
Gründe.

Startseite E-Paper Kontakt AGB Datenschutz Impressum Abo abschliessen

Alle Medien von Tamedia

© 2021 Tamedia. All Rights Reserved

https://www.bazonline.ch/so-koennen-sich-armutsbetroffene-in-basel-die-zaehne-behandeln-lassen-414784653221
https://www.bazonline.ch/bettler-wollen-nicht-in-der-notschlafstelle-uebernachten-915247442457
https://www.bazonline.ch/
https://www.bazonline.ch/front
https://epaperbaslerzeitung.page.link/JDAX
https://www.bazonline.ch/ihre-kontakte-bei-der-basler-zeitung-569134845515
https://www.bazonline.ch/allgemeine-geschaeftsbedingungen-756910173953
https://www.bazonline.ch/datenschutzerklaerung-954908797441
https://www.bazonline.ch/impressum-basler-zeitung-413277192333
https://shop.bazonline.ch/
https://www.facebook.com/BaslerZeitung/
https://twitter.com/bazonline/

