Basel-Stadt

Was Leerstandskosten mit studentischem
Wohnen zu tun haben
Steht für eine Liegenschaft eine Sanierung (im gekündigten oder ungekündigten Zustand) an,
drohen im Vorfeld häufig Leerstände – Gebäude bleiben oft über längere Zeit teilweise oder ganz
unbewohnt. Der Verein Studentische Wohnvermittlung (WoVe) und Immobilien Basel-Stadt, (IBS)
zeigen mit ihrer langjährigen Partnerschaft, dass Zwischenvermietungen in solchen Projekten
eine ökonomisch sinnvolle und sozialverträgliche Lösung bieten können.
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sind, steht die WoVe noch einmal vor einem
happigen Engpass. Margot Schneider, Präsidentin der WoVe: «Auf Grund von auslaufenden Mietverträgen fallen uns alleine im 2013
über fünfzig Wohneinheiten weg. Diese zu
kompensieren ist aktuell unsere grösste Herausforderung.»

Chaim Howald
Studentische Wohnvermittlung WoVe
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