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Geschätzte Genossenschafterinnen und Genossenschafter 
 
Nach der eher etwas verregneten Sommerpause, wo in unserer WGW intern dennoch viel 
los war, ist es wieder einmal an der Zeit, Sie mit einem Mitteilungsblatt über „das Wichtige 
in Kürze“ zu informieren.  
 
Vom Renovations-Schlüssel zum Punktesystem der WGW 
Wie wohl nicht alle Genossenschafterinnen und Genossenschafter (fortan G+G genannt) 
wissen, betreibt die WGW seit dem Jahre 1961 einen sogenannten Renovations-Schlüssel 
und seit dem Jahre 2007 ein Punktesystem. Diese beiden Systeme stellten/stellen eine 
finanzielle Beihilfe für private Wohnungsrenovationen dar (Wände streichen, Böden 
schleifen, etc.). 
 
Historisches 
Im Jahre 1961 beschloss der damalige Vorstand, einen sogenannten Renovations-
Schlüssel für die WGW einzuführen. Die Wohnungen waren in diesem Jahr etwa 13 Jahre 
alt. Die damaligen Mietzinse waren eher überdurchschnittlich hoch, der Verdienst der 
meisten G+G allerdings eher nicht. Nach frühestens 7 Wohnjahren bot daher die WGW 
eine finanzielle Beihilfe an, so die Mieterschaft ein Zimmer auf eigene Kosten neu malen 
oder tapezieren lassen wollte. Der Tapetenpreis war von der WGW vorgegeben. Nach 
jeweils 10 Wohnjahren übernahm die WGW die Gesamtkosten für das Malen eines 
Zimmers, der Genossenschafter musste aber gleichzeitig das Weisseln der Decke 
übernehmen. Im Jahre 1972 wurden an diesem Schlüssel kleine finanzielle Korrekturen 
vorgenommen. Der Renovations-Schlüssel wurde von den G+G auch benutzt, dies zeigen 
die Protokolle aus Vorstandssitzungen jener Zeit. Es gibt in den Vorstandsprotokollen keine 
Hinweise darauf, dass dieser Renovations-Schlüssel je abgeschafft worden ist. Im Jahr 
1982 wurde darüber diskutiert, den Renovations-Schlüssel beizubehalten, damit wäre aber 
auch ein Mietzinsaufschlag verbunden gewesen. An der GV 1983 hätte dies angesprochen 
werden sollen. Dem GV Protokoll ist aber diesbezüglich nichts zu entnehmen, der 
Renovations-Schlüssel wurde nicht thematisiert. Offenbar blieb dieser Renovations-
Schlüssel in Kraft, denn zwischen den Jahren 1999 und 2003 gab es darüber wieder 
Diskussionen im Vorstand.  
 
Im Jahre 2007 kam der damalige Kassier auf die Idee, ein Punktesystem einzuführen, 
welches von der Idee her dem Renovations-Schlüssel folgte, aber einfach viel grosszügiger 
ausgelegt war. Ob der Kassier/Vorstand von dem gültigen Renovations-Schlüssel wusste, 
ist nicht nachlesbar. Das vorgelegte Punktesystem wurde vom damaligen Vorstand 
gutgeheissen. Der Vorstandsbeschluss wurde an der GV 2007 vorgestellt und dort mit 
Applaus zur Kenntnis genommen. Es ist somit festzuhalten, dass es sich bei diesem 
System, wie auch beim herkömmlichen Renovations-Schlüssel um Vorstandsbeschlüsse 
handelte. Buchhalterisch wurden keine Rückstellungen getätigt oder gar ein 
entsprechender Fonds durch die GV eingerichtet. Die durch den Vorstand bewilligten 
Beihilfen wurden unter «Unterhalt Liegenschaften» abgerechnet.  



So funktioniert das Punktesystem 
Grundsätzlich bekam jede/jeder G+G die „Gebrauchsanweisung“ zu diesem Punktesystem 
nach der GV 2007 zugesandt. Aber in Kurzfassung und plus/minus gilt: Für jedes Wohnjahr 
in der gleichen Wohnung und ab Einzug in diese Wohnung, konnten die G+G einen Punkt 
sammeln. Ein solcher Punkt stellte und stellt den Gegenwert von CHF 250.00 dar. Ab 5 
Wohnjahren kann von diesem System Gebrauch gemacht werden. Es gilt, eine 
entsprechende Eingabe rechtzeitig beim Vorstand zu deponieren. Im vierten Quartal 
beschliesst der Vorstand aufgrund der finanziellen Lage, ob die Eingaben unterstützt 
werden können. Welche G+G zum Handkuss kommen und wieviele Eingaben 
gutgeheissen werden, bestimmt allein der Vorstand. Das Punktesystem berücksichtigte 
(wohl eher ungewollt) nicht, dass seit vielen Jahren hier wohnende G+G ab 1961 bis 2007 
im optimalen Falle schon 5 mal den Renovations-Schlüssel und ab 2007 rückwirkend auf 
das Einzugsdatum das neue Punktesystem gleich nochmals in Anspruch nehmen konnten. 
Seit dem Jahre 2007 haben sich diese Punkte natürlich angesammelt. Das theoretische 

.Guthaben der G+G beläuft sich aktuell auf CHF 356‘000.00. Bis heute wurden über das 
Punktesystem CHF 56‘650.00 ausbezahlt. Ausgerechnet auf 14 Jahre seit Einführung des 
Punktesystems ist dies zugegebenermassen kein sehr grosser Betrag.  
 
Aktuelle Lage 
Die offerierten CHF 250.00 pro Punkt müssen im prozentualen Verhältnis zum Netto 
Jahresmietzinses angeschaut werden. Diese Grosszügigkeit kann sich die WGW mit ihren 
«Mietzins-Tiefstpreisen» nicht mehr leisten. Wir haben in einer Anwaltskanzlei Fragen zum 
Punktesystem der WGW, im Sinne eines Memorandums, abklären lassen. Wir wollten 
wissen, wie verbindlich dieser damalige Vorstandsbeschluss den G+G gegenüber ist. Wir 
wollten wissen, ob wir das Punktesystem einfach per Beschluss abschaffen können. Und 
wir wollten wissen, ob unsere G+G auf diese theoretischen Guthaben rückwirkend 
Anspruch haben. Dem Memorandum ist zu entnehmen, dass die WGW als Vermieterin die 
Sache zum vereinbarten Zeitpunkt in einem zum vorausgesetzten Gebrauch tauglichen 
Zustand zu übergeben und in demselben zu erhalten hat. Die Vermieterin hat diejenigen 
Reparaturen und Erneuerungen vorzunehmen, welche trotz ordnungsgemässer Benützung 
durch den Mieter erforderlich werden. Entspricht eine Wohnung nach einigen Jahren immer 
noch dem vertraglich geregelten Verbrauch zu Wohnzwecken und liegt kein Mangel vor, so 
hat die Mieterschaft keinen Anspruch auf allfällige Renovationen infolge Zeitablaufs. Es 
besteht somit seitens der WGW gegenüber ihrer Mieterschaft grundsätzlich keine generelle 
gesetzliche Verpflichtung, diese bei Renovationswünschen ihrer Räume zu unterstützen 
und nach einer gewissen Anzahl von Mietjahren finanzielle Beihilfe zukommen zu lassen. 
Das Memorandum erklärt auch, warum der Vorstandsentscheid aus dem Jahre 2007 eben 
ein Vorstandsentscheid und kein GV Entscheid ist. Das Memorandum hält fest, dass der 
Vorstand jederzeit das Recht hat, einen diesbezüglich neuen Entscheid zu fällen und die 
G+G nach einem neuen Vorstandsbeschluss grundsätzlich keinen Anspruch auf dieses nur 
theoretisch vorhandene Geld haben. Das Memorandum rät aber auch, die G+G auf die 
Problematik aufmerksam zu machen und auch darzulegen, warum wir uns das 
Punktesystem nicht mehr leisten können. 
 
Wie weiter jetzt? 
Als Präsident werde ich dem Vorstand noch in diesem Jahr beantragen, das äusserst 
grosszügige Punktesystem aus finanziellen Überlegungen mit entsprechendem Beschluss 
abzuschaffen. Mit unseren Mietzinseinnahmen, unserer einzigen Einnahmequelle, können 
wir uns derzeit noch knapp über Wasser halten. Ich verweise hier auf die Jahresrechnung 
2020. Eine schwarze Null muss zur Zeit schon als „gut gewirtschaftet“ angesehen werden. 
Die finanziellen Aufwendungen für die WGW werden in diesem, wie auch in den 
kommenden Jahren, enorm sein. Wie Sie vielleicht in den Medien gelesen haben, werden 
die Baurechtszinsen des Kantons Basel-Stadt bis zu 40% angehoben. Bereits 2026 wird 



die WGW, und anteilmässig somit auch Sie, mit diesem massiven Aufschlag konfrontiert 
werden. Rechnen wir noch alles dazu, was in den nächsten Jahren erneuert und ebenfalls 
auf alle Schultern verteilt werden muss, darf ich Sie schon heute auf unausweichliche 
Mietzinserhöhungen vorbereiten. In diesem Umfeld, wo also jeder Franken vor dem 
Auszahlen zweimal umgedreht werden muss, steht das Punktesystem absolut quer in der 
WGW Landschaft. Ob mein Antrag im Vorstand zustande kommt, werden Sie in einem der 
nächsten Mitteilungsblätter erfahren. So oder so werden wir auch in diesem Jahr keine 
Beihilfen auszahlen können. Dies erklärt sich wie folgt: Das Ersetzen von altersschwachen 
Waschmaschinen und Tumblern dauert an. Die Lichtanlage der AEH muss ersetzt werden. 
Vier Wohnungsrenovationen nach Auszug, davon zwei Totalrenovationen. Auch in diesem 
Jahr wird die WGW wieder in einen Privatkonkurs finanziell mit hineingezogen, was 
Mietzinsausfall und teure Wohnungsräumung bedeutet. Bevorstehende Baumfällungen. All 
diese Ausgaben sprengen mit grosser Wahrscheinlichkeit unser Budget. Der Erhalt eines 
solchen Punktesystems müsste also, und wie schon anno 1982 angedacht, über eine 
Mietzinserhöhung abgesichert werden. Dies macht meiner Meinung nach nun aber wirklich 
keinen Sinn. 
 
Aufgrund des gröberen Papiers und Druckmittelverbrauches verzichte ich darauf, Ihnen das 
Memorandum wie auch den Renovations-Schlüssel und das Punktesystem diesem 
Mitteilungsblatt beizuheften. Sie können sich aber jederzeit bei uns melden und gerne in 
diese Unterlagen Einsicht nehmen.  
 
 
AGB, Haus- und Gartenordnung, Waschküchenordnung 
Alle die dem Mietvertrag zugehörenden Unterlagen haben wir überarbeitet, dem aktuellen 
Mietrecht und dem Zeitgeist angepasst. Sie werden mit diesem Mitteilungsblatt verteilt und 
treten auf den 01. Oktober 2021 in Kraft.  
 
 
Gartenanlage 
Unsere wunderschöne Gartenanlage ist nicht gratis zu haben. Unsere «Baumgruppe» 
schaut, dass die Bäume genug Wasser haben, unsere Gärtnerei pflegt das Areal nach einer 
Philosophie, welche den Kleintieren, Vögeln, Insekten und auch uns Menschen gerecht 
wird. Durch unsere Gärtnerei haben wir erfahren, dass drei Bäume durch die Stadtgärtnerei 
des Kantons-Basel Stadt zum Fällen freigegeben worden sind. In erster Linie trifft dies den 
Götterbaum beim K8. Ein Hauptast ist ausgedorrt, was auf einen kranken Baum hindeutet. 
Ein weiterer Ast hängt derart gefährlich herunter, dass er bei einem Abbruch das Areal 
unserer Nachbarn beschädigen wird. Nun rankt sich aber am Stamm des Götterbaums 
auch ein Efeubaum empor, in welchem allerlei Getier nistet (u.a. Fledermäuse). 
Stadtgärtnerei und unsere VIVA Gärtnerei kamen zum Schluss, dass der Stamm mit dem 
rankenden Efeubaum daher erhalten bleibt, der Götterbaum wird herausgeschnitten. Beim 
zweiten Baum handelt es sich um die abgebrochene Pappel Höhe K9. Der dritte Baum steht 
beim K17 und ist ebenfalls am Verdorren. Dieser dient aber in seinem jetzigen Zustand als 
hervorragender Futterbaum für Spechte. Die beiden letztgenannten Bäume werden in den 
Jahren 2022 und 2023 gefällt, der Götterbaum wird vermutlich noch in diesem Jahr gekappt. 
Alle drei Bäume werden durch Jungbäume ersetzt. 
 
 
AEH 
Aus einem nichtverschlossenen Personenwagen wurde in unserer Autoeinstellhalle der 
Garagetoröffner gestohlen. Wenige Tage später teilte ein Genossenschafter mit, dass ihm 
ab seinem Garageplatz ein dort deponiertes Tennisracket gestohlen worden sei. Diese 
beiden Diebstähle könnten durchaus einen Zusammenhang haben. Nun könnten wir 



unsere beiden Garagetor-Handsender Modelle umcodieren lassen. Dazu müssten wir 
allerdings am gleichen Tag zur gleichen Stunde alle diese Geräte bei uns im Büro liegen 
haben. Auf diese Übung werden wir vorerst aus wohl verständlichen Gründen verzichten. 
Schliessen Sie Ihr Fahrzeug also auch in der AEH ab und lassen Sie wichtige Dinge dort 
nicht offen liegen. Im September/Oktober wird die Innenbeleuchtung der AEH durch eine 
neue, hellere und stromsparende Anlage ersetzt. Bitte achten Sie auf allfällige Anschläge 
am Garagentor und der Eingangstüre bei der Treppe durch unseren Handwerker. 
 
 
Nicht gesicherte Fensterläden 
Äusserst unangenehm und immer wieder Grund von Reklamationen ist, dass einige G+G 
ihre Fensterläden nicht richtig oder überhaupt nicht sichern. Wenn es dann windet ist es 
richtig unterhaltend, dem Auf- und Zuknallen dieser Läden zuzuhören. Nachts ist der 
Knalleffekt besonders toll. Die Fensterläden gehen dabei kaputt und Schäden an den 
Fassaden sind auch nicht auszuschliessen. Eine richtig teure Sache also für jene, welche 
einen allfälligen Schaden verursachen. Bitte sichern Sie die Fensterläden richtig und 
überprüfen Sie auch, ob die Sicherung hält. Die G+G sind dafür sehr dankbar. 
 
 
Nachwuchs und neue Genossenschafterinnen und Genossenschafter in der WGW 
Am 20. Juni 2021 kam Jasper Wartmann und am 15. Juli 2021 kam David Pfizenmayer auf 
die Welt. Wir gratulieren Frau und Herrn Wartmann und den Kindern Gretchen und Julius, 
K11, sowie Frau Haase und Herrn Pfizenmayer und der kleinen Elisa, K20, sehr herzlich 
und hoffen, dass beide Familien eine gute Zeit in der Kienbi erleben dürfen. Im K9 werden 
am 1. Oktober Frau Larissa Bucher und Herr Fabian Gerber einziehen. Im gleichen Haus 
und zum gleichen Datum, aber einen Stock tiefer, werden Frau Laura Anceschi und Herr 
Samuel Spinnler einziehen. Wir wünschen allen neuen G+G, dass Sie sich in der WGW 
wohl fühlen und sich auch im genossenschaftlichen Sinne engagieren werden. 
 
 
E scheene Spootsummer 
Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich in diesem Mitteilungsblatt wieder einmal 
«schulmeisterlich» wirken musste. Ich zähle aber auf Ihr Verständnis und hoffe, dass Sie 
dies mit dem dafür nötigen Humor entgegennehmen. Auf ein Gartenfest werden wir Corona 
bedingt auch in diesem Jahr verzichten. Es ist uns einfach nicht klar, wie wir diese 
gesundheitlichen Risiken an einem Fest mit Geimpften und Nichtgeimpften handhaben 
sollten. No risk, no fun ist für uns kein gangbarer Weg, zumal Corona auch in der Kienbi 
nicht spurlos vorbeiging. Auch hier rechnet der Vorstand mit Ihrem Verständnis. Obwohl wir 
schon Ende August unsere Heizung (Programm 06-08h und 18h-22h) in Betrieb sezten 
mussten, wünschen wir Ihnen hoffentlich trockene, etwas wärmere und herrliche 
Spätsommertage.  
 
 
 
Für den Vorstand    Mario Plachesi 
 
 
 
 
Beilagen: AGB, Haus- und Gartenordnung, Waschhausordnung, alle Ausgabe 2021 

 


