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Einsatz für ein Dach über dem Kopf
Caritas Freiburg schlägt Alarm: Immer mehr Menschen haben Mühe, ihre Wohnung zu behalten oder eine neue zu
finden. Wer betrieben wird, hat schlechte Karten. Besonders problematisch ist die Situation für obdachlose Familien.

URS HAENNI

Ein 24-jähriger Schweizer hat
zwischen zwei Stellen eine
zweiwöchige Einkommenslü-
cke, zahlt die Miete verspätet
und sieht nach einem Jahr sei-
nen Mietvertrag nicht mehr
verlängert. Er hat Betreibun-
gen; einen festen Wohnsitz fin-
det er nicht mehr. Während
zweier Monate übernachtet er
im Auto.
Dieses Beispiel greift Caritas

Freiburg in der April-Ausgabe
ihrer Zeitschrift auf. Die Publi-
kation ist ganz den Leuten ge-
widmet, die in Freiburg ver-
geblich eine Wohnung suchen.
Auch an der Generalversamm-
lung vom Mittwoch wurde das
Problem den Mitgliedern an-
schaulich dargestellt.
«Das Problem hat ein enor-

mes Ausmass angenommen»,
sagt Petra Del Curto, Direkt-
orin von Caritas Freiburg. «40
Prozent unserer Anfragen um
Unterstützung bei Stiftungen
betreffen heute die Wohnsi-
tuation.» Caroline Vannay, So-
zialarbeiterin bei Caritas Frei-
burg, sagt: «Es vergeht keine
Woche, während der wir uns
nicht mit einem Wohnpro-
blem auseinandersetzen.» Sie
unterscheidet zwei Arten: Per-
sonen mit Rückständen in der
Miete und solche, die ihre
Wohnung bereits verloren ha-
ben und keine neue finden.

Druck von überall
Caritas hat für die ange-

spannte Situation verschiede-
ne Probleme ausgemacht. Mit
der Bevölkerungsentwicklung
habe sich der Wohnungsmarkt
verschärft; die Mieten sind ge-
stiegen. Dazu kommt, dass bei
Personen mit Schulden Inkas-
sobüros «problematische Me-
thoden bis hin zu Drohungen
anwenden», so Direktorin Del
Curto. Dies hat zur Folge, dass
die Betroffenen zuerst diese
Rechnungen und erst nachher
die Miete bezahlen.
Doch Mietrückstände wer-

den bei Immobilienfirmen
immer weniger toleriert. Caro-
line Vannay: «Eine Miete im
Rückstand kann schon grosse
Auswirkungen haben.» Del
Curto ergänzt: «Die Miete und
die Krankenkasse zu bezahlen,
muss erste Priorität haben.
Auch wenn viele Leute das
nicht wahrhaben wollen:
Mieter werden sogar im Win-
ter auf die Strasse gestellt.»

Deshalb empfiehlt die Sozi-
alarbeiterin Vannay, so früh
wie möglich mit Caritas Kon-
takt aufzunehmen, jedenfalls
bevor man auf der Strasse
steht. Sie hat festgestellt, dass
Immobilienbesitzer heute
mehr denn je, den «idealen
Mieter» suchen. Ein Klecks im
Reinheft, etwa eine Betrei-
bung, auch wenn es sich nicht
um Mietrückstände handelt:
Schon entspricht man nicht
mehr diesem optimalen Profil.
Wer sich ohne Obdach bei

der Caritas meldet, für den ist
Hilfe schwierig. Die Hilfsorga-
nisation kann die Personen oft
nur an die Notschlafstelle La
Tuile oder an den Sozialdienst
weiterleiten. Für Petra Del
Curto ist vor allem die Lage
von Familien prekär. Gerade
letzten Freitag habe eine Fami-
lie in dieser Situation bei der
Caritas angeklopft. Im Kanton
gebe es keinen Ort, der auf ob-
dachlose Familien ausgerich-
tet ist. Del Curto hofft, dass ein
für 2014 angekündigter kan-
tonaler Bericht über die Armut
Lösungen den Weg ebnet, bei-

spielsweise in Form von sozia-
lem Wohnungsbau.
Ebenfalls besorgt über die

Situation auf dem Wohnmarkt
zeigt sich François Mollard,
Dienstchef Soziale Aktion bei
der kantonalen Gesundheits-
und Sozialdirektion. Rückmel-
dungen von den Sozialdiens-
ten «an der Front» bestätigen
ihm den von Caritas aufgezeig-
ten Trend. Mollard verweist
auf die Kantonsverfassung, in
der steht, jede Person habe das
Recht auf eine angemessene
Unterkunft. Oder in den Wor-
ten Mollards: «Niemand kann
und muss auf der Strasse oder
unter der Brücke schlafen.»
Wer also in einer Notlage ist,
könne sich an einen Sozial-
dienst wenden, und dieser
muss eine Lösung finden.

Sozialdienste als Garanten
Die Sozialdienste treten ge-

genüber Vermietern als Garan-
ten für Mieten auf. Im Unter-
schied zu den Bittstellern bei
Caritas sind das aber Personen,
die nicht über ein bestimmtes
Mindesteinkommen verfügen.

Für François Mollard ist
heute der Zeitpunkt gekom-
men, eine Arbeitsgruppe zu
reaktivieren, welche die gros-
sen Sozialdienste, die Ver-
mieter und eine Institution
wie die Notschlafstelle La Tui-
le an einen Tisch bringt. Diese
Arbeitsgruppe war bereits vor
ein paar Jahren aktiv und ha-
be für eine gute Zusammenar-
beit unter den Beteiligten ge-
sorgt.
Nun sind aber bei diesen In-

stitutionen zum Teil wieder
neue Leute dabei, und man
müsse sich kennenlernen und
Vertrauen schaffen, so Mol-
lard. Vor allem müsse ein Ver-
mieter wissen, dass er einer
Garantie der Sozialhilfe trauen
kann. Der Dienstchef hat denn
auch nicht den Eindruck, dass
Immobilienfirmen strikter ge-
worden sind als früher: «Es
gibt so viele Fälle, wo ein Ver-
mieter lange wartet, bevor er
jemandem kündigt.» Die Zu-
sammenarbeit zwischen Ver-
mietern und Sozialdiensten
sieht Mollard als eine seiner
Hauptaufgaben.

Bevor Mietrückstände zu einer Kündigung führen, sollen Mieter in Schwierigkeiten Hilfe aufsuchen. Bild Aldo Ellena

Arbeitskräfte aus EU-
Ländern sind für Pierre
Mauron, Präsident der

Mietervereinigung Asloca, ein
Grund für die sich verschär-
fende Situation auf dem Woh-
nungsmarkt. «Durch die Per-
sonenfreizügigkeit gibt es in
Mietwohnungen mehr Wech-
sel: Viele Leute kommen, und
viele gehen schnell wieder», so
Mauron. «Mieterwechsel sind
oft der Auslöser, dass die Besit-
zer die Mieten erhöhen.» Mau-
ron befürchtet, dass sich dies
noch verschärfen wird, wenn
die Hypothekarzinsen wieder
ansteigen.
Die Mietervereinigung inter-

veniert in der Regel nur für
Leute mit Mietverträgen. Bei
der Beratung von Mietern mit
Zahlungsschwierigkeiten rät

Asloca, prioritär Krankenkasse
und Miete zu bezahlen.
Schwierigkeiten, Wohnraum

zu finden, sind in städtischen
Gebieten akzentuierter, sie
sind aber auch auf dem Land
zu verspüren. Dies bestätigt
Ingrid Hofstetter, Stellenleite-
rin der Beratungsstelle Impuls
Seebezirk. «Mieten sind hoch
und im Seebezirk gibt es keine
Sozialwohnungen.»
Ingrid Hofstetter attestiert,

dass in ländlichen Gebieten
die Nachbarschaftshilfe in der
Regel gut funktioniere, sie hat
aber auch schon erfahren, dass
Personen ohne Obdach kurz-
fristig in Hotels einquartiert
wurden. Da setze sich manch-
mal ein Gemeinderat ein, um
mit einem Hotel eine Lösung
zu finden, so Hofstetter. uh

Mieterverband:
Mehr Wechsel, höhere Mieten

Zahlen und Fakten
Wohnraum in Bulle
am knappsten
Das Bundesamt für Statistik
erfasst jeweils per 1. Juni den
Leerwohnungsbestand in
der Schweiz. Gemäss der Er-
fassung vom Juni 2012 stan-
den im Kanton Freiburg
1024 Wohnungen leer. Dies
entspricht einem Durch-
schnitt von 0,77 Prozent.
Noch knapper ist der Wohn-
raum gemäss dieser Erhe-
bung in Genf (0,33 Prozent),
Basel-Land und -Stadt, Zug,
Zürich, Waadt, Obwalden,
Luzern und Uri. Gesamt-
schweizerisch lag der Leer-
wohnungsbestand bei 0,94
Prozent. Auf die grösseren
Freiburger Ortschaften her-
untergebrochen lag am 1.
Juni 2011 der Wert in Bulle
bei 0,25 Prozent, in Murten
bei 0,56 Prozent, in Villars-
sur-Glâne bei 0,72 Prozent
und in Freiburg bei 1,06 
Prozent. uh

Die Wohnungsnot für
Menschen in schwieri-
gen Situationen

schlägt sich bei der Notschlaf-
stelle La Tuile deutlich nieder.
Im vergangenen Jahr hat La
Tuile rund 500 Personen ein
Obdach für die Nacht gegeben.
Die 8000 Übernachtungen für
die 28 Betten stellen einen Re-
kord dar: die Belegung stieg
gegenüber dem Vorjahr um 22
Prozent; der Deckungsgrad
betrug 120 Prozent. «Wir legen
Matratzen auf den Boden und
richten Betten auf Sofas ein»,
erklärt Tuile-Direktor Eric
Mullener. Er sagt aber: «Mehr
ist nicht möglich.»
Dabei beherbergte La Tuile

Leute aus verschiedenen
Gründen. Gemäss ihrem Di-
rektor Eric Mullener haben es

Mieter, die anecken, aber auch
Kranke, IV- oder AHV-Rentner
oder Personen mit Betreibun-
gen immer schwerer, ein Zu-
hause zu finden.
Dem Tuile-Direktor ist es

wichtig, dass seine Institution
nicht bloss Schlafmöglichkei-
ten anbietet. Dem grössten
Teil der Klienten reiche zwar
eine «dépannage» für einige
Tage, problematisch aber
seien jene fünf Prozent der
Personen, die mehr als 90 Tage
bei La Tuile bleiben. «Das sind
Leute, für die der Wohnungs-
markt verstopft ist», so Mulle-
ner. Er sagt, dass für sie nicht
das Einkommen das haupt-
sächliche Problem sei. Dafür
sei die Sozialhilfe da. «Es ist
eher das Benehmen dieser
Leute: Sie haben eine Ge-

schichte als schlechte Mieter.»
Mullener beziffert diese Grup-
pe auf rund 30 Personen. Die
Institution bietet deshalb be-
gleitetes Wohnen an; die Plät-
ze reichen aber nicht. Der Di-
rektor verrät, dass La Tuile
nächsten Monat in Bulle eine
solche Wohngelegenheit eröff-
net. Eine weitere Filiale erhofft
er sich für Deutschfreiburg.
Der Tuile-Direktor attestiert

vielen Immobilienfirmen, dass
sie nicht nur an Geld denken.
«Es reicht aber nicht, einem
Mieter einfach einen Vertrag
und einen Schlüssel zu geben.
Es gibt Personen, die einfach
nicht in der Lage sind, in einer
Wohnung zu bleiben.» Soziale
Begleitung «für schlechte Kun-
den» sieht Mullener als eine
Aufgabe seiner Institution. uh

Wohnungsnot:
Notschlafstelle La Tuile ist am Limit

Starkes, aber
uneinheitliches
Wachstum
Freiburg wächst wie schon
letztes Jahr am stärksten
von allen Kantonen. Aller-
dings verteilt sich das Frei-
burger Wachstum un-
gleichmässig.

FREIBURG 2011 war Freiburg mit
einem Bevölkerungswachs-
tum von 2,2 Prozent bereits
Schweizer Spitzenreiter. 2012
hat sich das Wachstum noch
einmal verstärkt auf 2,3 Pro-
zent. Wenn auch der Wert zu-
letzt regelmässig über zwei
Prozent lag: So stark wie 2012
wuchs Freiburg noch nie.
Per Ende 2012 zählte der

Kanton Freiburg 291325 Per-
sonen; 6657 Einwohner mehr
als ein Jahr zuvor. Somit dürfte
die 300000-Einwohner-Marke
dieses Jahr noch knapp nicht
erreicht werden, nächstes Jahr
aber sicher.

Weniger in Deutschfreiburg
Besonders stark nimmt die

Freiburger Bevölkerung im
südlichen, französischsprachi-
gen Kantonsteil zu. Die stärk-
ste Zunahme verzeichneten
der Broye- (plus 3,3 Prozent),
Glane- (plus 3,2 Prozent),
Greyerz (plus 3,0 Prozent) und
Vivisbachbezirk (plus 2,7 Pro-
zent). Der Greyerzbezirk wird
so schon bald 50000 Einwoh-
ner aufweisen. Das Wachstum
im Saanebezirk entspricht
dem kantonalen Durchschnitt,
während der Seebezirk (plus
1,5 Prozent) und der Sensebe-
zirk (plus 1,1 Prozent) deutlich
weniger schnell wachsen.

Geburtenüberschuss
In einer Mitteilung schliesst

das Freiburger Amt für Statis-
tik, dass erstens das Genfer-
seegebiet einen stärkeren Be-
völkerungsdruck ausübt als
die Region Bern und zweitens
die französischsprachigen Ein-
wanderer sich auch in den
französischsprachigen Bezir-
ken niederlassen. Dadurch er-
lebe Freiburg zurzeit ein un-
einheitliches Bevölkerungs-
wachstum.
Von den 6657 neuen Ein-

wohnern sind 5432 auf Ein-
wanderung und 1225 auf ei-
nen Geburtenüberschuss zu -
rückzuführen. Bei der Ein-
wanderung handelt es sich zu
60 Prozent um ausländische
Staatsangehörige, doch auch
ein Viertel von ihnen ist aus
einem anderen Kanton zuge-
zogen. uh

Janine Grützner
neu im Vorstand 
MURTEN An der Mitgliederver-
sammlung der Detaillisten-
gruppe Murten wurde Janine
Grützner vom Blumenkeller
neu in den Vorstand gewählt.
Die bisherigen Vorstandsmit-
glieder Christine Jakob, Adrian
Benninger, Thomas Bühler,
Fredy Dahinden, Christof
Dennler und Christian Pauli
wurden bestätigt. Der Vor-
stand zeigte sich erfreut, dass
im letzten Jahr sieben neue
Geschäfte als Mitglieder aufge-
nommen werden konnten.
Insgesamt zählen die Detaillis-
ten neu 98 Mitglieder.
Die Detaillisten prüfen die

Erweiterung der Weihnachts-
beleuchtung. Geplant ist, die
Kerzenbeleuchtung in der
Bernstrasse durch eine neue
Beleuchtung zu ersetzen und
diese auch in der Bahnhof -
strasse zu installieren. tb/luk


