
App jetzt!App jetzt!
Laden Sie unsere kostenlose App
herunter und geniessen Sie ein
unverwechselbares Mobile-
Erlebnis:

«Badezimmer teilen, für
Kinder unter 12 ungeeignet»
Zürcher Hausbesetzer
machen Kasse dank
Airbnb
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Im Kanton Zürich und auch in derIm Kanton Zürich und auch in der
Stadt bieten Bewohner besetzterStadt bieten Bewohner besetzter
oder zwischengenutzteroder zwischengenutzter
Immobilien Zimmer aufImmobilien Zimmer auf
Plattformen wie Wimdu und AirbnbPlattformen wie Wimdu und Airbnb
an.an.

» mehrHier an der Freiestrasse 134 in Zürich
kann für 45 Franken pro Tag gewohnt werden.
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Hausbesetzer machen mit
Untervermietungen Geld: Mehrere
Zimmer in besetzten oder zur
Zwischennutzung gedachten Gebäuden
in der Stadt und im Kanton Zürich
finden sich derzeit auf
Internetplattformen Airbnb und Wimdu.

Zimmer für Kurz- aber auch
Langzeitnutzung in solchen Immobilien,
sollen auch an der Zürcher Goldküste
und in Winterthur zu haben sein.

Was in der deutschen
Hausbesetzerszene gang und gäbe sei,
mache nun auch hierzulande Schule,
zitiert die «NZZamSonntag» einen
Insider. «Personen aus linksautonomen
Kreisen, die am 1. Mai gegen den
Kapitalismus auf die Strasse gingen,
machten mit Untervermietungen Geld.»

Besetzter Altbau in ZürichBesetzter Altbau in Zürich

Als Beispiel nennt die Zeitung die
Freiestrasse 134 im Zürcher Kreis 7: Für
45 Franken pro Tag bietet ein Student
auf Airbnb ein Zimmer an.
Abschliessbar sei der Raum nicht,
Badezimmer müsse man mit anderen
teilen, das Zimmer sei für Kinder unter
12 Jahren nicht geeignet zitiert die
Zeitung aus dem Inserat. Der Altbau
wurde im Frühling 2017 von einer
Frauengruppe besetzt, Einsprachen
verzögern den Umbau der Liegenschaft.

Die mit der Zwischennutzung betraute
Firma Intermezzo stört es offenbar
nicht, dass dort für temporäre Mieter,
die nur wenige hundert Franken pro
Monat zahlen, über Airbnb netto bis zu
1000 Franken in die eigene Tasche
fliessen lassen könnten, schreibt die
«NZZamSonntag».

Airbnb will von Fall zu FallAirbnb will von Fall zu Fall
einschreiteneinschreiten

Tun können die Hausbesitzer wenig
dagegen. Erstens fehlt ihnen meist die
Kenntnis über diese lukrative Art der
Zwischennutzung. Zweitens befinden
sich Hausbesetzer nicht in einem
Mietverhältnis. Drittens: Wenn ein
temporäres Mietverhältnis besteht,
dann sind Untervermietungen
grundsätzlich erlaubt.

Fälle werden wenn, dann nur von
verärgerten Gästen rapportiert. Airbnb
sagt im Zeitungsbericht, dass man
einschreite, habe man Hinweise auf
unrechtmässige Vermietungen über
Airbnb. (uro)

Koch-Areal wird zum Gross-Projekt

Das sind die Pläne für die besetzte 
Liegenschaft
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DAS KÖNNTE SIE AUCHDAS KÖNNTE SIE AUCH
INTERESSIERENINTERESSIEREN

Blocher, Turner & Co Hier
wohnen Zürichs Super-Reiche

Tourismus AirBnb hat
ehrgeizige Ziele

Zweiter Kanton nach Zug
Baselland schliesst
Kurtaxen-Deal mit Airbnb
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Ferngesteuerter
Minenräumer
Uran-6 Russland
präsentiert neuer
Kampf-Roboter

Youtube-Star
Lionel in Basel
«Bitte sagt was
Gutes über
Zürich!»

Regierungschef
bleibt Saad al-
Hariri Hisbollah-
Lager gewinnt
Parlamentswahl
im Libanon

Strasse in China
nach Bergrutsch
verschüttet Hier
stürzen 50'000
Kubikmeter Erde in
die Tiefe
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Testen Sie jetzt die neueste
Hörgerä te-Ge ne ra tion
1.000 Hörge rä te-Tester gesucht.
Testen Sie...

CIVIC 1.6 i-DTEC mit Eco-
Bonus CHF 3000.–
Ener gie klasse: A, Verbrauch /
Emissionen:...

Bitte melden Sie sich an, um die
Kommentarfunktion zu nutzen.
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ERIK SCHIEGG, VIA FACEBOOKERIK SCHIEGG, VIA FACEBOOKERIK SCHIEGG, VIA FACEBOOKERIK SCHIEGG, VIA FACEBOOK -  -  -  - 12:0812:08
| 07.05.2018| 07.05.2018

Die echten Obdachlosen können ja amDie echten Obdachlosen können ja am
Flughafen pennen, wenn sie nicht von derFlughafen pennen, wenn sie nicht von der
Security erwischt werden. Und dieSecurity erwischt werden. Und die
Besetzer macht auch noch Kohle mit demBesetzer macht auch noch Kohle mit dem
Wohnraum. Die Stadt sollte leerstehendeWohnraum. Die Stadt sollte leerstehende
Gebäude zwischennutzen dürfen, bevorGebäude zwischennutzen dürfen, bevor
es besetzt werden kann und Menschen ines besetzt werden kann und Menschen in
Not, die eine Hausordnung respektierenNot, die eine Hausordnung respektieren
können, einen temporären Unterschlupf,können, einen temporären Unterschlupf,
beschränkt auf drei Wochen pro Monat,beschränkt auf drei Wochen pro Monat,
bieten können.bieten können.
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PHILIPP RITTERMANNPHILIPP RITTERMANNPHILIPP RITTERMANNPHILIPP RITTERMANN -  -  -  - 05:07 |05:07 |
07.05.201807.05.2018

typisch. die wohlstandsdegeneriertentypisch. die wohlstandsdegenerierten
mutter/vater-söhnchen. ein bisschenmutter/vater-söhnchen. ein bisschen
rebellieren, in designerjeans gegen "dasrebellieren, in designerjeans gegen "das
kapital" wettern und mit besetztenkapital" wettern und mit besetzten
wohnungen kohle machen. aber ja - "vanwohnungen kohle machen. aber ja - "van
den andern" - das motto zieht sich durchden andern" - das motto zieht sich durch
bei den linken.bei den linken.
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MARK BACHMANN, VIA FACEBOOKMARK BACHMANN, VIA FACEBOOKMARK BACHMANN, VIA FACEBOOKMARK BACHMANN, VIA FACEBOOK - - - -
16:33 | 06.05.201816:33 | 06.05.2018

So geil, ich kämpfe gegen denSo geil, ich kämpfe gegen den
Kapitalismus, ausser es geht in denKapitalismus, ausser es geht in den
eigenen Sack! Das ist mal wieder typischeigenen Sack! Das ist mal wieder typisch
links. Alle Kapitalisten verteufeln undlinks. Alle Kapitalisten verteufeln und
dann Gekd für etwas verlangen, dasdann Gekd für etwas verlangen, das
ihnen nicht mal gehört. Bitte Blick, machtihnen nicht mal gehört. Bitte Blick, macht
die Vermieterin ausfindig und interviewtdie Vermieterin ausfindig und interviewt
sie dazu.sie dazu.

533533533533 22222222

RONNY STEEL, FRIBOURGRONNY STEEL, FRIBOURGRONNY STEEL, FRIBOURGRONNY STEEL, FRIBOURG -  -  -  - 14:01 |14:01 |
06.05.201806.05.2018

Schützt die Frauen noch mehr und gebtSchützt die Frauen noch mehr und gebt
ihnen überall recht.ihnen überall recht.
Das ist wie bei einem Kind, dass man dieDas ist wie bei einem Kind, dass man die
Grenzen nicht zeigt.Grenzen nicht zeigt.
Die Frauen dürfen mitlerweile alles undDie Frauen dürfen mitlerweile alles und
müssen nichts.müssen nichts.
Gegen den Kapitalismus und fordertGegen den Kapitalismus und fordert
gleichzeitg gleicher Lohn!gleichzeitg gleicher Lohn!
Sie sollten mal gleiche Rechte für MannSie sollten mal gleiche Rechte für Mann
und Frau fordern.und Frau fordern.
Die Scheidung ist nur ein Teil.Die Scheidung ist nur ein Teil.
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