Abstimmung Energiegesetz am 10. Juni im Kanton Luzern

Energiewende
aus
Mietersicht
Dieselben Kreise, welche das
Mietrecht aushöhlen,
umgarnen ausgerechnet die
Mieterinnen und Mieter, wenn
es um die Verhinderung der
Energiewende geht. Das ist
doppelt falsch.
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Öl, aber auch Atomenergie sind begrenzt. Für die Schweiz, ja, für den gesamten Globus gibt es mittelfristig keine Alternativen zu Energieeffizienz und
erneuerbaren Energien. Noch dringender ist die Wende aus Sicht des Klimawandels: Der Heizöl- und Treibstoffverbrauch bringt zusätzliches CO2 in die
Atmosphäre, das Wetter spielt dadurch immer verrückter – auch bei uns.
Die Energiewende ist eine Gesellschaftsaufgabe, an der sich auch die Mieterinnen und Mieter beteiligen müssen. Im Kanton Luzern werden gut 40 Prozent
der Energie in Gebäuden verbraucht. Die Kosten tragen überwiegend die Bewohnerinnen und Bewohner über ihre Strom- und Nebenkostenrechnung. Dank
fortgeschrittener Technik sind heute die Energieeinsparmöglichkeiten gross, der
Einsatz erneuerbarer Energien beim Gebäudepark hat ein enormes Potenzial.
Das Geld bleibt in der Region und wandert nicht in Ölförderländer wie Russland
oder Saudi-Arabien ab. Je schneller und konsequenter der notwendige Wandel
vollzogen ist, desto grösser ist der Gestaltungsspielraum zukünftiger Generationen. Und desto unwahrscheinlicher sind gesalzene Energierechnungen aufgrund
der absehbaren Kostenexplosionen bei Heizöl und Gas.
Das heutige Mietrecht regelt, welche Investitionen bei Gebäudesanierungen
auf die Mietpreise überwälzt werden dürfen. Zusätzlich preisdämpfend wirken
Förderbeiträge des Bundes und die zukünftig eingesparten Energiekosten.
Falls es doch zu überrissenen Aufschlägen kommt, versucht sich der Vermieter
erfahrungsgemäss am Mietrecht vorbei zu mogeln. Problematisch sind auch
Leerkündigungen, bei denen eine energetische Gesamtsanierung vorgeschoben
wird. In vielen Fällen sind solche Kündigungen gar nicht nötig: Denn faire
Vermieter veranlassen eine Mietvertragsänderung, bei der korrekterweise bloss
die wertvermehrenden Investitionen abgebildet werden, und sie helfen den
Mietern bei der Suche nach einer vorübergehenden Bleibe während der ärgsten
Sanierungsphase.
Die Erdöl-Sympathisanten werden auch bei ihrem Luzerner Referendum
zum kantonalen Energiegesetz am 10. Juni 2018 die Mietenden ein weiteres
Mal mit hanebüchenen Argumenten zu umgarnen versuchen. Dies ist doppelt
ärgerlich, denn: Die Energiewende nützt den Mietenden – ausser, die Vermieter
halten sich nicht an die geltenden Spielregeln. Und exakt diese mietrechtlichen Spielregeln versuchen aktuell dieselben rechtsbürgerlichen Kreise in Bundesbern
massiv zu untergraben. Darauf gibt es bloss eine Antwort: ein klares Ja am 10.
Juni zum kantonalen Energiegesetz.
Cyrill Studer Korevaar, Geschäftsleiter Mieterinnen- und Mieterverband
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