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  Wohnvision
 in sicht?
————  Perspektiven und politisches 

Lobbying sind gefragt
alle menschen wohnen irgendwo – einige davon 
im Kanton Zürich, wo der Boden beliebt und des-
halb knapp ist. Wollen wir als solidarische Gesell-
schaft zusammenleben, müssen wir Wege und 
Räume finden, die das Wohnen für unterschied-
lichste menschen ermöglichen. Höchste Zeit, eine 
Wohnvision zu entwickeln.
———— Max Elmiger, Direktor Caritas Zürich

———— Unsere Lebensstile werden sich in den 

nächsten zehn Jahren weiter verändern, Lebens-

entwürfe werden sich nochmals vervielfachen. Eine 

gesellschaftliche Wohnvision kann die individu-

alisierten Optionen nicht ausser Betracht lassen. 

Jede Gruppe, ob sie dann wirklich „Baby Boomer“, 

„DINKS“ („double income no kids“) oder „Netz-

werk-Familien“ heisst, ob „Ruheständler“ oder 

„Young Globalists“ – alle wollen ihre spezifische 

Wohnform. Über die individualisierte Wohneinheit 

gibt es viel Hochglanzliteratur, ebenso über öko-

logisches und nachhaltiges Bauen. Aber häufig 

könnte man glauben, der Preis einer Wohnung sei 

Nebensache. Dabei steht schon heute die Frage 

nach bezahlbarem Raum für die grosse Mehrheit im 

Vordergrund. Und die Lage wird sich noch zuspit-

zen. Ich frage mich vor allem: Wie wohnen Working 

Poor in den nächsten Jahren?

———— Welches ist unsere Wohnvision? Wenn die 

wichtigste Kennzahl für unsere Vision die maximal 

30% des monatlichen Netto-Einkommens für Mie-

ten ist, dann kann bereits heute ein beachtlicher 

Teil der Bevölkerung nicht daran teilhaben. Wohn-

mässig leben diese Menschen permanent auf zu ho-

hem Fuss. Oder sie nehmen einen grossen Arbeits-

weg auf sich, weil sie ihre bezahlbare Wohnvision 

nur in Randregionen oder sogar in einem anderen 

Kanton finden können.

  Unsere vision rUft 
nach Lobbyarbeit

———— In der Beratungsarbeit der Caritas Zürich 

Editorial
-- erfahren unsere Sozialarbeitenden fast täglich, 

wie schwierig es ist, eine bezahlbare, einigermas-

sen den Lebensumständen angepasste und gesun-

de Wohnung zu finden. In der Schuldenberatung 

müssen wir feststellen, wie bei den Fixkosten ins-

besondere die Mieten kaum mehr Raum lassen 

für Freiheiten beispielsweise in der Freizeitgestal-

tung. Der zu knappe Lohn bereitet jeden Monat 

Kopfzerbrechen. 

———— Caritas Zürich ist der Überzeugung, dass 

Hilfe in der Not zwar notwendig ist, dass langfristig 

jedoch die Prävention viel Not-wendender wäre. 

Denn Schaden vermeiden ist besser als beheben. 

Daraus leitet die Caritas ihr doppeltes Mandat ab: 

Erstens helfen wir an den sozialen Brennpunkten, 

und zweitens sensibilisieren wir die Öffentlichkeit, 

ausgehend von unseren gemachten Erfahrungen. 

Caritas Zürich muss politisch sein, weil wir wissen, 

dass sich dadurch strukturell langfristig etwas ver-

bessern wird. Da sich Armut an den Brennpunkten 

sehr vielschichtig ausdrückt, muss sich auch die 

Präventionsarbeit entsprechend vielseitig gestal-

ten. Wir sprechen von einer Querschnittpolitik. 

  Mit fachWissen zUr 
MeinUngsbiLdUng 
beitragen

———— Lobbyarbeit für eine Querschnittpolitik: 

Ein Ausschnitt daraus bietet unser Engagement 

für die Wohnvision. Zusammen mit den Stiftungen 

Domicil und Mütterhilfe, der Pro Juventute und Pro 

Senectute des Kantons Zürich haben wir über Hea-

rings und Grundlagenforschung Daten und Thesen 

zur Wohnsituation von Menschen mit wenig Ein-

kommen zusammengetragen. 

———— Das übergeordnete Ziel unserer Lobbyar-

beit heisst soziale Integration. Die direkt Betroffenen 

sind häufig Working Poor-Familien und Einzelper-

sonen, welche nebst der finanziellen Not auch eine 

ganz persönliche Angst drückt, nämlich die Angst zu 

vereinsamen. Günstig wohnen im Alter wird zuneh-

mend zu einem Problem. Und auch jüngere Men-

schen schliessen sich gerne ein in ihren vier Wän-

den, wenn das Budget knapp wird. Sag mir, wie du 

wohnst, und ich sage dir, wie viel du auf dem Konto 

hast… Leider kein leeres Wort. Also zeig ich mög-

lichst wenigen meine Behausung. Übrigens hatten 
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-- wir grosse Schwierigkeiten, dass uns eine armutsbe-

troffene Familie ihre Wohnung öffnen würde, um ein 

Beispiel zu dokumentieren. Armut in den eigenen 

vier Wänden zu zeigen, ist schambeladen und nicht 

für die Öffentlichkeit bestimmt. 

  Lobbyarbeit 
konkret

———— Caritas Zürich hat bereits einige Erfah-

rung in der Lobbyarbeit. Insbesondere im 2010, 

dem internationalen Jahr der Bekämpfung von Ar-

mut und sozialer Ausgrenzung, haben wir diesen 

Schwerpunkt gesetzt mit einer breit angelegten 

Kampagne. Wir haben in Pfarreien und Gemeinden 

Sensibilisierungs- und Bildungswochen angesetzt, 

wir gingen auf die Strasse mit Guerilla-Aktionen; 

mit einfachen, aber prägnanten Aussagen auf Pla-

katen und einer Performance verwickelten wir die 

Bevölkerung ins Gespräch, wir sprachen Kantons-

räte an zum Thema „Wie Armut bekämpfen?“ und 

machten langfristige Bildungsarbeit mit Kindern 

in einem grossen Zeichnungswettbewerb und mit 

drei Ausstellungen. Auf verschiedenen Kanälen 

wenden wir uns an die unterschiedlichsten Ziel-

gruppen. Wichtig ist, insbesondere die Personen-

gruppen zu erreichen, die nicht ohnehin schon 

überzeugt sind, sondern Menschen mit ihren Vor-

urteilen zu konfrontieren oder so weit zu bringen, 

dass sie allfällige unkritische Meinungen hinterfra-

gen. – Eine Sisyphusarbeit, aber der Aufwand lohnt 

sich. Wir verstehen Bewusstseinsbildung als ersten 

Schritt zur persönlichen und politischen Verände-

rung. Mit der erstaunlich grossen Aufmerksamkeit 

haben wir doch einiges erreicht.

 dank
———— Für die nächste Zeit fokussieren wir unse-

re Sensibilisierungsarbeit auf das Thema Wohnen. 

Ich danke unserer Mitarbeiterin Pascale Grange, 

die hartnäckig mit der Wohnproblematik die Men-

schen ins Zentrum rückt, die unsere Unterstützung 

brauchen. Ich danke auch allen Beteiligten, welche 

ihr Wissen, Engagement und Ideen beigesteuert 

haben. 

————  Bauen wir weiter an unserer Lobby 
fürs Wohnen! ←
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«Wir WoLLten keine soziaLhiLfe 
Mehr beziehen. dann WUrde die Mehr beziehen. dann WUrde die 
Miete zU teUer Und Miete zU teUer Und 
aUs der WohnUng raUs.aUs der WohnUng raUs.
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Wir WoLLten keine soziaLhiLfe 
Mehr beziehen. dann WUrde die Mehr beziehen. dann WUrde die 
Miete zU teUer Und Wir MUssten Wir MUssten 
aUs der WohnUng raUs.»»

Die Zitate in dieser Publikation stammen von den Eltern 
einer siebenköpfige Familie, die seit knapp zwei Jahren in 
einer notwohnung lebt. Per ende november muss die 

familie aus der Wohnung raus, da diese saniert wird. 
Eine anschlusslösung haben sie mitte September noch nicht 

gefunden. Beide Elternteile arbeiten, die mutter teilzeit. 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
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zu teuer, zu klein oder führt zu eingeschränkter 

Mobilität, entstehen prekäre Wohnverhältnisse.  

Diese wirken sich natürlich auch auf andere Le-

bensbereiche aus und sollten geändert werden, 

bevor die Verzweiflung Überhand gewinnt. Denn 

solche prekären Wohnsituationen bedeuten per-

manenten Stress. Je nach persönlichen und finan-

ziellen Ressourcen ist die Wohnungssuche aber 

erfolgsversprechender oder im Gegenteil umso zer-

mürbender.

———— Für die Personen, welche unsere Bera-

tungsangebote in Anspruch nehmen, ist der Woh-

nungsmarkt besonders klein. Und wenn neben 

geringem Einkommen noch andere Handicaps 

hinzukommen, wird die Wohnungssuche weiter 

kompliziert: Wer zum Beispiel auf eine Wohnung 

angewiesen ist, die behindertengerecht ist, oder die 

eine kinderreiche Familie beherbergen kann, oder 

wer kein finanziell unabhängiges Leben führt, von 

Arbeitslosigkeit betroffen ist und auch wer einen 

Migrationshintergrund hat, der muss bei der Woh-

nungssuche mit zusätzlichen Schwierigkeiten rech-

nen. Solche Menschen können daher ihre unbefrie-

digenden Wohnverhältnisse nur schlecht auflösen, 

weil sie keine neue Wohnung finden – ihre prekäre 

Lage verschärft sich. 

  Wohnkosten sind ein 
schULdenrisiko

———— Die in den letzten Jahren kontinuierlich 

gestiegenen Mieten bedeuten für viele Menschen 

eine grosse Belastung des Haushaltsbudgets und 

bergen ein Schuldenrisiko. Da scheint es logisch, 

in eine günstigere Wohnung zu ziehen. Manchmal 

sind günstigere Wohnungen sogar öffentlich ausge-

schrieben. Nur werden sie selten an Personen mit 

geringem Einkommen vergeben, da diese gerin-

gere Sicherheiten bieten können als besser Verdie-

nende. Also müssen arme Menschen häufig in für 

sie zu teuren Wohnungen bleiben. So führen unbe-

zahlte Mietzinsen zu Schulden und Betreibungen, 

was das Finden einer neuen Wohnung verständli-

cherweise erschwert. Besonders drückend wird es 

dann, wenn auch bei härtester Budgetdisziplin die 

finanziellen Einnahmen die Ausgaben fürs tägliche 

Überleben nicht decken und der Gang zum Sozial-

amt notwendig wird.

  Prekäre
 WohnsitUationen
 bedeUten
 PerManenten stress
als Caritas Zürich bei verschiedenen non-Profit- 
organisationen nachfragte, wie sie die Wohnsitu-
ationen ihrer Klientinnen und Klienten einschätzen, 
war die kurz gefasste antwort: „fatal“. Die Grün-
de sind nicht ganz so vielfältig, wie die menschen 
selbst, die uns für einen Rat oder Unterstützung 
anfragen. Dennoch sind die Gründe, warum eine 
Wohnsituation eben fatal ist, sehr unterschiedlich. 
Sie reihen sich ein in die komplexen Ereignisketten 
des Lebens. 
————  Pascale Grange, Grundlagen 

Caritas Zürich

———— Veränderte Lebensverhältnisse verändern 

die Wohnbedürfnisse: Die Geburt eines Kindes, der 

Auszug der erwachsenen Kinder, die Trennung von 

der Partnerin oder der Umzug des Partners ins Pfle-

geheim wirken sich auf die benötigte Zimmerzahl 

sowie auf die finanziellen Möglichkeiten der Mie-

tenden aus. Ebenso können sich die Anforderungen 

an die Infrastruktur durch das Älterwerden oder 

nach einem Unfall verändern. Wenn die Wohnung 

nun nicht mehr den eigenen Bedürfnissen ent-

spricht, bleibt oft nur die langwierige Suche nach 

einer besseren Lösung. 

———— Auch wenn die Wohnung schlecht gegen 

Kälte und Lärm isoliert oder von Schimmel befallen 

ist, ist ein Wohnungswechsel wünschenswert. Im 

ersten Fall können so Nebenkosten gespart wer-

den, im letzteren wären die negativen gesundheit-

lichen Auswirkungen vermeidbar.

———— Immer häufiger sind Mieterinnen und 

Mieter mit befristeten Mietverträgen oder mit 

Kündigungen konfrontiert. Diese wirken als all-

gemeine Unsicherheitsfaktoren im Lebensalltag, 

wenn die Chancen auf eine Mietwohnung ohnehin 

gering sind.

  WohnUngsMarkt 
besonders kLein

———— Die geschilderten Wohnsituationen sind 

vielen Menschen mit geringem Einkommen lei-

der nur zu gut vertraut. Ist die Wohnung plötzlich 
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———— Doch Wohnraum zu finden, der die recht-

lich festgesetzten maximalen Mietansätze der 

Sozialhilfe, der Ergänzungsleistungen und des 

betreibungsrechtlichen Existenzminimums nicht 

übersteigt, gestaltet sich ebenfalls schwierig. Dies 

hat zur Folge, dass Menschen mit Unterstützungs-

leistungen den nicht gedeckten Betrag für die Mie-

te aus dem Beitrag für die allgemeinen Lebens-

führungskosten bezahlen müssen. Das heisst, sie 

haben weniger Geld fürs Essen, für Kleider oder für 

Bildung.

  an den rand 
gedrängt

———— In der Stadt Zürich gibt es viele Arbeits-

plätze, die sehr unterschiedlich entlöhnt werden. 

Schlecht bezahlte Arbeiten werden oft in der Nacht 

oder in Schichten ausgeführt. Die so genannten 

Working Poor, welche solche Arbeiten ausführen, 

sind besonders darauf angewiesen, den Wohnort 

in Arbeitsnähe zu haben und an das öffentliche 

Verkehrsnetz angebunden zu sein. Für sie ist die 

Wohnortwahl deshalb sowohl finanziell als auch 

räumlich sehr eingeschränkt.

———— Die Wohnkosten können durch einen 

Umzug in ein günstigeres Quartier oder aufs Land 

manchmal verringert werden. Da öffentliche wie 

private Unterstützungsmöglichkeiten je nach Ge-

meinde variieren, ist es wichtig, dass der Zugang 

zu Beratung und Sozialleistungen nach Umzügen 

nicht verunmöglicht oder massiv erschwert wird. 

Soziale Angebote sind in den Städten tendenziell 

besser ausgebaut. Dasselbe gilt für Infrastruktur 

wie öffentliches Verkehrsnetz, ausserschulische Be-

treuungsangebote oder Gesundheitseinrichtungen. 

All dies ist für die Menschen mit wenig Einkommen 

existenziell und muss für sie zugänglich bleiben.

———— Die Verdrängung an den Rand ist aber 

nicht nur für die Betroffenen ein Verlust, sie wi-

derspricht auch den Vorstellungen einer offenen, 

durchmischten Stadt Zürich, in der gut und schlecht 

Verdienende nebeneinander leben und die Kinder 

zusammen in die Schule gehen.

  integriert iM 
QUartier

———— Eine Verankerung im Quartier unterstützt 

die Orientierung im Lebensalltag – besonders bei 

Menschen in fortgeschrittenem Alter, bei Kindern 

und bei neu hinzugezogenen Migrantinnen und 

Migranten. Quartier- oder Wohnortwechsel, wie 

sie bei befristeten Mietverträgen oft vorkommen, 

destabilisieren die gesamte Lebenssituation und 

können sich negativ auf Partizipation und Integra-

tion auswirken. Eine vertraute Wohnlage hingegen 

wirkt unterstützend und stabilisierend.

  seLbstständig Und 
Unabhängig Leben

———— Wohnen ist emotional. Wohnraum bietet 

die Möglichkeit zu Rückzug und Erholung. Berei-

tet er Kopfzerbrechen, wird er zum permanenten 

Stressfaktor. Und für zu viele Menschen fühlt es 

sich an, als würde das eigene Dach über dem Kopf 

langsam zerbröseln. Die Wohnungssuche wird zum 

Ringen mit der Zeit. Und der Einsturz scheint un-

aufhaltsam. Der grösste Wunsch ist ein solides Dach 

über dem Kopf, um selbstständig und unabhängig 

leben zu können. ←
 

  



s  10

Verdienende besteht nur noch bei rund 6500 Woh-

nungen, davon gehören 1500 Genossenschaften und 

4500 der Stadt und städtischen Stiftungen. Subven-

tionierte und deshalb einkommensgebundene Woh-

nungen müssen stärker gefördert werden.

———— Die nicht gewinnorientierte Kostenmiete 

ermöglicht ebenfalls bezahlbare Mieten, beson-

ders bei älteren Wohnungen. Wird städtisches oder 

kantonales Land zum Kauf oder zur Bebauung aus-

geschrieben, sind bewusst solche Wohnbauträger 

zu bevorzugen, die Wohnungen zur Kostenmiete 

anbieten. Das Bundesamt für Wohnungswesen hat 

bereits vor 20 Jahren in einer Studie über „Benach-

teiligte Gruppen auf dem Wohnungsmarkt – Pro-

bleme und Massnahmen“ darauf hingewiesen, dass 

Wohnversorgungsdefizite von armen Haushalten 

volkswirtschaftliche, politische und soziale Kosten 

verursachen. Der einmalige Gewinn aus dem Land-

verkauf muss deshalb mit den sozio-ökonomischen 

Kosten aufgerechnet werden, wenn zu wenige gün-

stige Mietwohnungen zugänglich sind. 

———— Mit dem Schaffen von Wohnraum für We-

nigverdienende wirtschaftet die Politik nachhaltig 

und setzt ein Zeichen für ein vielfältiges Zusam-

menleben und gegen Ausgrenzung. 

 Miete bezahLen dank 
 zUschüssen
———— Neben den Diskussionen um bezahlbaren 

Wohnraum wird auch ein Ansatz diskutiert, der sub-

jektbezogen ist: Mietzinszuschüsse der öffentlichen 

Hand. Diese würden Menschen mit geringem Ein-

kommen finanziell unterstützen, damit marktübliche 

Mietzinsen bezahlt werden können. Diese Zuschüsse 

sollen verhindern, dass Menschen wegen zu hoher 

Mietzinsbelastung von der Sozialhilfe abhängig wer-

den. Es ist zu begrüssen, dass Menschen keine Sozi-

alhilfe beziehen müssen, um ihre Wohnung bezahlen 

zu können. Mietzinse müssen aber aus eigener finan-

zieller Kraft tragbar sein – auch für Wenigverdienen-

de in der Stadt Zürich. Neue Abhängigkeiten durch 

Mietzinszuschüsse zu schaffen, ist keine langfristige 

Lösung, jedoch zur Überbrückung einer Notsituation 

durchaus denkbar. In diesem Zusammenhang stellt 

sich einmal mehr die Frage, ob Familienergänzungs-

leistungen Not lindern und die finanzielle Abhängig-

keit von der öffentlichen Hand verhindern könnten.

  Wohnen aLs
 arMUtsfaLLe
Ein Gespräch mit akteuren des Wohnungsmarktes 
Zürich zeigt, dass menschen mit geringem Einkom-
men nicht gefragt sind, weshalb sie oft in prekären 
Verhältnissen leben. Diese Situation ist unhaltbar 
und birgt wenig diskutierte Kosten und Risiken für 
die ganze Gesellschaft. 
————  Pascale Grange, Grundlagen 

Caritas Zürich

———— Wir sprechen mit zentralen Akteuren des 

Wohnungsmarktes von Zürich über die brennenden 

Themen. Alex Martinovits vertritt die Stadt Zürich, 

Lucas Schloeth den Kanton, Walter Angst den Mie-

terinnen- und Mieterverband Zürich (MV), Albert 

Leiser den Hauseigentümerverband Zürich (HEV) 

und Manuel Knuchel die Genossenschaft Kalkbrei-

te. Wir, das sind Caritas Zürich, die Stiftungen Do-

micil und Mütterhilfe sowie Pro Senectute und Pro 

Juventute des Kantons Zürich. Wir wollen von ihnen 

wissen, wie sie die Situation einschätzen und was sie 

unternehmen, um den Zugang zu Wohnungen für 

Menschen mit geringem Einkommen zu fördern.

  PoLitik kann 
bezahLbaren 
WohnraUM schaffen

———— Die Gesprächspartner sind sich nicht ei-

nig darüber, wie angespannt der Wohnungsmarkt 

in Zürich ist. Dass aber ernsthafte Schwierigkeiten 

hat, wer zu den untersten 20% der Einkommens-

schichten zählt, ist unbestritten. Die Schaffung von 

günstigem Wohnraum für Menschen mit wenig Ein-

kommen ist zwingend, um diese Lage zu entschär-

fen. Dies muss politisch durchgesetzt werden. 

———— Politische Handlungen müssen einerseits 

den Wohnraum und andererseits die wenig Verdie-

nenden im Blick haben. Die persönlichen Interessen 

und Möglichkeiten von Mietenden und Vermie-

tenden dürfen nicht vernachlässigt werden. Und ein 

wesentlicher Erfolgsfaktor ist die Soziale Arbeit.

Ein bereits eingesetztes politisches Instrument ist, 

Wohnungen zu subventionieren. Doch subventio-

nierter Wohnraum nimmt laut dem Büro für Wohn-

bauförderung der Stadt Zürich seit 1983 stark ab. 

Diese Art der Förderung von Wohnungen für wenig 
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  UnterschiedLiche 
ansPrüche von 
Mietenden Und 
verMietenden

———— Ältere Menschen und Familien sind auf 

dem Wohnungsmarkt weniger gefragt – ist ihr Ein-

kommen bescheiden, noch einmal weniger. Wenn 

jemand aus diesen Gruppen seine Wohnung ver-

liert, ist es nahezu unmöglich, innerhalb der Kün-

digungsfrist eine neue, angemessene Unterkunft zu 

finden. Die Gründe sind auf den gestiegenen Wohl-

stand, auf Risikoabwägungen der Vermietenden 

und auf belastende Kriterien der Mietenden zurück 

zu führen: Der durchschnittliche Wohnraumbedarf 

ist mit zunehmendem Wohlstand gestiegen und 

liegt bei cirka 50 Quadratmeter pro Person. Auch 

Vermietende bevorzugen oft eine geringere Bele-

gungsdichte ihrer Wohnungen. Dies hat Folgen für 

den Zugang zum Wohnungsmarkt für Menschen 

mit geringem Einkommen. Ihr individueller Wohn-

raumbedarf ist geringer als jener des Durchschnitts. 

Der Standard ist: Anzahl Personen plus eins ergibt 

die Zimmerzahl der Wohnung. Je mehr Vermie-

tende auf diese Faustregel achten, umso schwie-

riger wird es für eine Familie, eine bezahlbare Woh-

nung zu finden. Dasselbe gilt für die Bemessung 

des Mietzinses, der maximal ein Drittel des verfüg-

baren Einkommens ausmachen sollte. Achten die 

Vermietenden im Sinne einer Risikoabwägung auf 

diesen Grundsatz, können Menschen mit geringem 

Einkommen selten mithalten.

———— Wohnbauträger können die Situation 

solcher Mietenden verbessern, wenn sie bei Woh-

nungsvergaben den geringeren Wohnraumbedarf 

und das Einkommen von Wenigverdienenden 

mit einbeziehen und diese bei bezahlbaren Woh-

nungen bevorzugen.

———— Neben geringem Einkommen sind auch 

die allgemeine finanzielle Situation, insbesondere 

die Betreibungen und Schulden der Mietenden, Ur-

sache von prekären Wohnsituationen. Ein wichtiger 

Faktor für die Vermietenden ist Transparenz über 

die Situation, sowohl bei der Wohnungssuche als 

auch bei bestehenden Mietverhältnissen und Miet-

zinsausständen. Die Mietenden müssen das Bezah-

len des Mietzinses als oberste Priorität erkennen, 

da Mietzins- und Nebenkostenausstände als Kün-

digungsgründe praktisch nicht anfechtbar sind. Bei 

Mietzinsausständen wird das Finden einer neuen 

Wohnung zudem erheblich erschwert.

  Wohnintegration iM 
fokUs

———— Wohnen ist eine der wichtigsten Grund-

lagen des Lebens. Der Verlust der Wohnung ist 

existenzbedrohend und hat verheerende Auswir-

kungen auf weitere Lebensbereiche. Deshalb muss 

die Wohnintegration als Teil der Sozialen Arbeit 

gefördert werden. Mietende in schwierigen Miet-

verhältnissen müssen institutionell unterstützt und 

begleitet werden, um prekäre Wohnverhältnisse 

frühzeitig zu entschärfen und einen Wohnungsver-

lust möglichst zu verhindern. Diese institutionelle 

Begleitung durch Sozialarbeitende bietet auch Si-

cherheiten für Vermietende, was den Zugang zu 

Wohnungen wiederum erleichtert. Die Arbeit der 

Stiftung Domicil ist diesbezüglich vorbildlich. Sie 

schafft eine Brücke zwischen Vermietenden und 

Mietenden, weil sie für beide Seiten als Ansprech-

partnerin zur Verfügung steht und bei Problemen 

Unterstützung bietet. 

  bezahLbarer 
WohnraUM aLs 
voraUssetzUng für 
eine gUte soziaLe 
dUrchMischUng 

———— Alle sprechen davon, wie wichtig die sozi-

ale Durchmischung einer Stadt oder einer Gemein-

de ist. Menschen mit kleinen Einkommen und an-

dern sozialen Defiziten müssen auch dazugehören 

dürfen. Damit das so bleibt, bedarf es der Verant-

wortung aller Wohnungsanbieter – gemeinnütziger 

und privater. 

———— Die Frage darf nicht in erster Linie sein, 

wer handeln muss, sondern wie die prekäre Woh-

nungssituation gemeinsam entschärft werden kann. 

Hier bleibt weiterhin Klärungsbedarf: Wie viel Ver-

antwortung und wie viel Risiko können und sollen 

Vermietende übernehmen? Welche Auswirkung 

haben Veränderungen auf die Zugangschancen für 

Menschen mit geringem Einkommen zum Stadtzür-

cher Wohnungsmarkt? Und wo können Angebote 

der Sozialen Arbeit ansetzen? ←
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«4 ½ ziMMer, das ist sehr gUt. die 4 ½ ziMMer, das ist sehr gUt. die 
drei Mädchen schLafen iM einen, drei Mädchen schLafen iM einen, 

4 ½ ziMMer, das ist sehr gUt. die 
drei Mädchen schLafen iM einen, 

4 ½ ziMMer, das ist sehr gUt. die 4 ½ ziMMer, das ist sehr gUt. die 
drei Mädchen schLafen iM einen, 

4 ½ ziMMer, das ist sehr gUt. die 

die zWei bUben iM anderen ziMMer. die zWei bUben iM anderen ziMMer. 
ein ziMMer ist für Meinen Mann 
Und Mich Und es bLeibt noch ein 
essziMMer – bis ende noveMber.
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«Wir können bis ende 
noveMber in der 
WohnUng bLeiben, 
danach Wissen Wir 
nicht, Wohin Wir 
gehen Werden. aber 
bitte nicht Mehr in 
eine befristete 
notWohnUng, sondern 
in eine WohnUng für 
iMMer.»

4 ½ ziMMer, das ist sehr gUt. die 
drei Mädchen schLafen iM einen, 

4 ½ ziMMer, das ist sehr gUt. die 
drei Mädchen schLafen iM einen, 

4 ½ ziMMer, das ist sehr gUt. die 

die zWei bUben iM anderen ziMMer. 
ein ziMMer ist für Meinen Mann 

 Und es bLeibt noch ein 
essziMMer – bis ende noveMber.»
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 «finanzieLLe
 ProbLeMe stehen iM
 vordergrUnd»
Seit 1994 vermittelt die gemeinnützige Stiftung 
Domicil günstige und angemessene Wohnungen 
an Familien, Paare und Einzelpersonen mit kleinem 
Budget. Domicil vermittelt zwischen Wohnungssu-
chenden und Vermietern, zwischen nachbarinnen 
und nachbarn, zwischen den Vermietern und ihren 
mieterinnen und mietern. 
————  Annalis Dürr, Geschäftsleiterin 

der Stiftung Domicil, beschreibt im 
Gespräch, wie sie das Unmögliche 
möglich zu machen versucht.

  WeLche Personen Wenden 
sich an die stiftUng 
doMiciL?

———— Knapp dreiviertel aller Wohnungssuchen-

den sind Klientinnen und Klienten der sozialen 

Dienste und der AOZ (Asylorganisation Zürich), die 

wenig Chancen haben, selber eine geeignete Woh-

nung zu finden. 

———— Ein Viertel sind Menschen, die ein kleines 

Einkommen haben, jedoch ohne Unterstützung der 

öffentlichen Hand über die Runden kommen. Sie 

gelangen über Mund-zu-Mund-Propaganda an uns 

oder werden von verschiedenen sozialen Instituti-

onen an uns verwiesen. Die meisten sind Working 

Poor, das heisst, sie leben am Existenzminimum. 

Meistens kommen weitere erschwerende Faktoren 

dazu wie zum Beispiel viele Betreibungen, Arbeits-

losigkeit, mehrere Kinder, Herkunft, Hautfarbe und 

so weiter.

  iM tätigkeitsbericht der 
stiftUng doMiciL steht, 
dass sie iMMer Wieder 
faMiLien Mit zU kLeineM 
einkoMMen abWeisen 
Müssen. WarUM ist das so?

———— Da Domicil die Solidarhaft im Mietvertrag 

übernimmt, haften wir auch für den Mietzins. Das 

bedeutet, dass wir ein finanzielles Risiko eingehen. 

Deshalb müssen die Wohnungssuchenden ein Min-

desteinkommen haben, um den Mietzins regelmäs-

sig bezahlen zu können. Wenn diese Voraussetzung 

nicht gegeben ist, müssen wir die Familien abwei-

sen oder sie motivieren, Sozialhilfe zu beantragen. 

Oft kommt hinzu, dass die meisten keine Ersparnisse 

für das Mietzinsdepot haben. Das zwingt uns, immer 

wieder Menschen mit kleinen Einkommen abzuleh-

nen (siehe Tabelle auf Seite 16). Das ist bitter. 

———— Die meisten Wohnungssuchenden bei 

Domicil haben Schulden. Betreibungen sind heut-

zutage bei der Wohnungssuche das Killerkriterium. 

Deshalb ist die Solidarhaft so wichtig. Wir garantie-

ren, dass der Mietzins bezahlt wird und sorgen dafür, 

dass das Mietverhältnis gut läuft. Denn Mietzinsaus-

stände sind unanfechtbare Kündigungsgründe. Wir 

setzen deshalb alles daran, dass die Mietenden ihre 

Finanzen in den Griff bekommen und unterstützen 

sie mit Budgetberatung oder Informationen über 

weitere Finanzquellen. Da die Lohnentwicklung je-

doch mit der Mietzinsentwicklung und dem Ange-

bot an günstigen Wohnungen nicht Schritt gehalten 

hat, ist die Einhaltung des Budgets oft ein Ding der 

Unmöglichkeit. Die Löhne unserer Klientel sind zum 

Teil derart tief, dass Familien mit Doppelverdienst 

und Vollzeitarbeit trotz günstiger Wohnung ihr Bud-

get regelmässig überschreiten. Ich finde diese Situ-

ation unhaltbar. Es kann doch nicht sein, dass Fami-

lien, bei denen beide Elternteile arbeiten, sich keine 

normale Wohnung leisten können? Normal heisst in 

unserem Fall eine Dreizimmerwohnung für ein Paar 

mit zwei Kindern. Viele müssen sich mit sehr wenig 

Raum begnügen. Dass das auf Dauer nicht gut ge-

hen kann, ist naheliegend. Die negativen Folgen für 

das Wohlbefinden der Familien und die Entwicklung 

vor allem der Kinder sind voraussehbar.

  Wie haben sich die 
anfragen für eine 
WohnverMittLUng in 
den Letzten Jahren 
entWickeLt?

———— Die Anfragen haben in den letzten Jahren 

stark zugenommen. Wir haben kürzlich während 

drei Wochen 120 telefonische Anfragen erfasst von 

Personen, die dringend eine Wohnung suchten. Aus 

Kapazitätsgründen können wir diese Anfragen nur 

in bestimmten Zeiträumen entgegennehmen. Das 

trifft vor allem die Working Poor, die sich direkt bei 

uns melden. 
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rich. Die meisten Klienten wollen oder müssen – we-

gen der Arbeitsstelle oder wegen Sozialhilfebezug 

– in der Stadt Zürich wohnen. Selbstanmelder – also 

Personen, die nicht über die Sozialen Dienste ange-

meldet wurden – versuchen wir ausserhalb der Stadt 

zu vermitteln, weil die Mieten dort leicht günstiger 

sind und das Angebot noch etwas grösser ist. 

  Wie finanziert sich die 
stiftUng doMiciL?

———— Über erfolgsbezogene Vermittlungsge-

bühren, Leistungsaufträge der Stadt Zürich und 

Mitgliederbeiträge sowie Spenden. 

———— Der Leistungsauftrag deckt etwa zwei 

Drittel des Aufwands ab, den wir für die Begleitung 

der Mietenden im Rahmen der Solidarhaft benöti-

gen. Den restlichen Drittel müssen wir über Spen-

den finanzieren.

———— Selbstanmelder bezahlen 75% des Miet-

zinses als Vermittlungsgebühr. Sie können diese 

auch in Raten abzahlen oder wir nutzen für Notfälle 

den Fonds. ←

  

———— Aber auch Personen, die über 

die Sozialen Dienste angemeldet wer-

den, haben lange Wartefristen. Im Mo-

ment dauert es mindestens drei Monate 

bis zum Aufnahmegespräch. Dann geht 

es durchschnittlich sechs Monate, bis 

eine Wohnung vermittelt werden kann. 

Das bedeutet eine durchschnittliche 

Dauer von fast einem dreiviertel Jahr 

bis zum Einzug in eine neue Wohnung. 

In der Zwischenzeit müssen die Betrof-

fenen weiter aktiv eine Wohnung su-

chen. Und die Menschen, die bereits 

eine Kündigung erhalten haben, müssen 

sofort eine Übergangslösung finden. 

———— Wir selbst bieten keine Notlö-

sungen an. Wenn jemand kurz vor dem Auszug zu 

uns kommt, weisen wir die Person an Stellen, die 

solche anbieten, beispielsweise an die Notwoh-

nungen der Stadt Zürich.

———— Solche Notfälle und der zunehmende 

Mangel an günstigem Wohnraum haben uns vor 

einem Jahr dazu bewogen, das Projekt Delogie-

rungsprävention zu lancieren. Damit können wir 

zumindest einen Teil der Notfälle abfedern. Kon-

kret versuchen wir mit den Vermietern zu verhan-

deln, um die Kündigung rückgängig zu machen 

oder eine Erstreckung der Kündigungsfrist zu er-

reichen. Bei der Delogierungsprävention geht es 

also um die Rettung von günstigem Wohnraum. 

Wir waren bis jetzt ziemlich erfolgreich. Bei mehr 

als der Hälfte der bearbeiteten Fälle konnten wir 

die Kündigung rückgängig machen oder eine län-

gere Erstreckung erreichen. 

  Wo finden sie die 
WohnUngen zUr 
verMittLUng?

———— Wir arbeiten mit mehr als hundert Woh-

nungsanbietern zusammen. Das sind private Liegen-

schaftsverwaltungen oder Eigentümer oder gemein-

nützige Wohnbauträger. Die meisten haben gute 

Erfahrungen mit Domicil gemacht und bieten uns 

regelmässig Wohnungen an. Wir investieren täglich 

viel Zeit in die Akquisition von neuen Anbietern und 

in die Beziehungspflege der bestehenden. Die Suche 

beschränkte sich bis vor Kurzem auf die Stadt Zü-
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einLadUng zUM aUfnahMegesPräch    25  

abgeLehnt: zU Wenig einkoMMen, keine ersParnisse für dePot  17
WohnUngsgrösse Jetzt gesUchte WohnUng  PersonenzahL grUnd einkoMMen  

2 Zimmer 4 Zimmer 4 Personen zu klein 3000-. - 3600.- kann Depot nicht bezahlen

2 Zimmer 4 Zimmer 4 Personen zu klein 4500.- kann Depot nicht bezahlen

Personalzimmer 3 Zimmer 3 Personen zu klein unklar kann Depot nicht bezahlen

3 Zimmer 3 Zimmer 3 Personen zu teuer 4150.- kann Depot nicht bezahlen

1 Zimmer 3 Zimmer 2 Personen abbruch 3800.- kann Depot nicht bezahlen

1 Zimmer 3 Zimmer 2 Personen abbruch 3800.- kann Depot nicht bezahlen

4 Zimmer 4 Zimmer 3 Personen notwohnung 3500.- kann Depot nicht bezahlen

4 Zimmer 4 Zimmer 4 Personen abbruch 5000.- kann Depot nicht bezahlen

1 Zimmer 3 Zimmer 3 Personen zu klein 3300.- kann Depot nicht bezahlen

3 Zimmer 4 Zimmer 4 Personen Umbau 4000.- - 7000.- kann Depot nicht bezahlen

1 Zimmer 3 Zimmer 3 Personen in Untermiete 3900.- kann Depot nicht bezahlen

2 Zimmer 4 Zimmer Eltern, tochter m. mann zu klein ungesichert kann Depot nicht bezahlen

1 Zimmer 3 Zimmer 2 Personen zu klein unklar kann Depot nicht bezahlen

1 Zimmer 3 Zimmer 3 Personen zu klein 3500.- kann Depot nicht bezahlen

1 Zimmer 1 Zimmer 1 Person in Untermiete 3300.- kann Depot nicht bezahlen

3 Zimmer 5 Zimmer 6 Personen abbruch 5100.- kann Depot nicht bezahlen

2 Zimmer 4 Zimmer 4 Personen zu klein 3700.- kann Depot nicht bezahlen

abgeLehnt: andere gründe    23  
→ nicht aus Zürich    1   

→ unklare Familienkonstellation    2   

→ keine Deutschkenntnisse    6   

→ keine notlage    8   

→ anforderungen nicht erfüllbar    3

→ Sozialhilfebezüger    3

    WeLche anMeLdUngen MUss    
       doMiciL abLehnen?
totaL anMeLdUngen 8. febrUar 2010   65
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  im Jahr 2010 vermittelte die Stiftung Domicil 115 Woh-
nungen an 172 Erwachsene und 171 Kinder. Bei der anmel-
dung lebten 343 Personen in 256 Zimmern und bezahlten 
pro Zimmer im monat durchschnittlich 523 Franken. Die-
se 343 Personen lebten nach der von Domicil vermittelten 
Wohnung in 337 Zimmern und bezahlten durchschnittlich 
pro Zimmer im monat 448 Franken.

———— Einige Male im Jahr bietet Domicil Sprechstunden für Selbst-

anmelder an. Diese Liste auf Seite 16 zeigt die Anzahl Anmeldungen, 

sowie die Gründe, warum jemand nicht zu einem Aufnahmegespräch 

eingeladen werden konnte. In 23 von total 65 Fällen konnte das Depot 

nicht bezahlt werden.

———— Beim letzten Termin für Neuanmeldungen sind 96 Personen 

erschienen. Ein Drittel musste wegen zu kleinem Einkommen abge-

lehnt werden. ←
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 die reaLität sieht
 anders aUs
Wer gut wohnt, lebt gut. nein, so einfach ist es 
nicht. aber das Wohnen ist ein Grundbedürfnis, 
das unsere Zufriedenheit stark prägt. Und beim 
Wohnen zeigen sich soziale Unterschiede und Be-
nachteiligungen deutlich. 
————   Ueli Mäder, Professor für
 Soziologie an der Universität Basel

———— „Ich Dir leider keine Wohnung geben 

kann.“ Diese Antwort erhielt ein international 

hoch angesehener Professor. Er bewarb sich in der 

Schweiz um eine Wohnung. Sein Name endet auf 

„ic“. So kann selbst Privilegierte treffen, was andere 

häufiger erleben. Vor allem, wenn sie wenig verdie-

nen, falsch heissen oder etwas randständig sind. 

———— Je tiefer das Einkommen, desto geringer 

ist die durchschnittliche Wohnfläche. Am wenigsten 

Wohnraum haben Migrierte. Das dokumentierte der 

repräsentative Mikrozensus des Bundesamtes für 

Statistik schon vor einem Vierteljahrhundert (BFS 

1986). Mit sinkendem Nettoeinkommen steigen in 

der Regel die Anteile der Bruttomieten. Ebenso die 

Beeinträchtigungen durch Lärm. Rund ein Fünftel 

der Bevölkerung bekundet in der Schweiz erheb-

liche Probleme beim Wohnen. Diesen Anteil wies 

das BFS (1990) schon vor über zwanzig Jahren aus. 

Zu den Benachteiligten zählt, wer auf dem Markt 

diskriminiert wird, schlecht informiert ist, in über-

belegten Räumen lebt, besonders unter Lärm und 

schlechter Luft leidet oder mehr als dreissig Prozent 

des Einkommens für die Miete aufwendet. Über-

vertreten sind Alleinerziehende, junge Familien, 

die nur teure Wohnungen finden, sowie Personen 

mit fremd klingenden Namen. Hinzu kommen Er-

werbslose. Für sie ist es besonders schwierig, eine 

neue Wohnung zu finden. Denn ihnen fehlt die Re-

ferenz einer Arbeitgeberin. 

  Was der Markt 
erMögLicht

———— Arme leben in der reichen Schweiz vor-

wiegend in dicht besiedelten Quartieren mit ho-

hem Verkehrsaufkommen. Sie sind in Wohnungen 

übervertreten, die mangelhaft ausgestattet und 

schlecht isoliert sind. Der Wechsel von der Objekt- 

zur Subjekthilfe versucht zwar die Durchmischung 

etwas zu fördern. Statt Wohnobjekte zu subven-

tionieren, werden vermehrt einzelne Menschen 

unterstützt, die sich so eine etwas komfortablere 

Wohnung erlauben können. Das ist erfreulich, hat 

aber auch seine Tücken. Denn der Systemwechsel 

dient teilweise als Vorwand, um günstigen Wohn-

raum zu zerstören. Und das ist überaus problema-

tisch. Wenn nämlich preisgünstige Wohnungen 

auf dem Markt verschwinden, dann sinkt das An-

gebot weiter. Dabei fällt auch der zweckentfrem-

dete Wohnraum ins Gewicht. Zudem die wachsen-

de Zahl temporär leer stehender Liegenschaften. 

Hinzu kommen steigende Baulandpreise und Bau-

kosten, Renovationen mit anschliessend höheren 

Mieten, anonym professionelle Liegenschaftsver-

waltungen und die systematische Ausschöpfung 

dessen, was der Markt ermöglicht. Ausgebaute 

Verkehrsanschlüsse verschärfen ferner die Kon-

kurrenz und die Spekulation. 

———— „Ich bin im Gundeli aufgewachsen, als 

das Quartier noch ruhiger war“, sagte mir ein Koch. 

„Wir hatten kein Geld und lebten zu fünft in einer 

Dreizimmerwohnung. Aber wir hatten noch etwas 

Auslauf und Grün. Das war für uns wichtig. Auch, 

weil unser jähzorniger Vater immer wieder ausra-

stete und wir dann abhauen konnten.“ 

———— Arme Familien sind eigentlich besonders 

auf günstige, geräumige und gut gelegene Woh-

nungen angewiesen. Aber die Realität sieht anders 

aus. Das stellten wir in unseren Studien „Working 

poor in der Schweiz“ (Kutzner et al. 2004) und „So-

zialhilfe in der Schweiz“ (Kutzner et al. 2009) fest. 

Fast ein Drittel der untersuchten erwerbstätigen 

Armen lebt in engen Wohnungen. Und von jenen, 

die sich finanziell verbessern konnten, war dies bei 

einem Viertel einfach deshalb der Fall, weil sie in 

schlechter ausgestattete Wohnungen zügelten. 

———— Eine allein erziehende Mutter hätte eben-

falls umziehen müssen. Die Behörde stellte nämlich 

fest, dass sie als Unterstützte ein Zimmer zu viel 

hat. Sie wurde deshalb angewiesen, eine kleinere 

Wohnung zu suchen. Da sie schulpflichtige Kinder 

hat, durfte sie schliesslich bleiben. Allerdings mit 

der Auflage, künftig ein Zimmer weniger zu benut-

zen. Der Kabarettist Dieter Hildebrandt beschreibt 

diese Begebenheit in seinem Buch „Nie wieder 80“ 
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(2007) als Zeichen der Bürokratisierung. Leider ist 

das Beispiel wahr.  

  vor LaUter 
hoffnUngsLosigkeit

———— „Ich habe immer versucht, meine Kinder 

zu friedlichen Menschen zu erziehen; sie haben 

aber längst gemerkt, dass nur die Stärksten ans Ziel 

gelangen“, erzählt eine Mutter (in: Kane 1996). Sie 

versteht die Familie als „heile Welt“, die sich der 

Ellenbogengesellschaft entzieht. Doch spätestens 

draussen vor der Türe machen die Kinder andere 

Erfahrungen. Die Konkurrenz gehört zur Realität. 

Und sie zeigt sich gerade in ärmlichen Verhältnis-

sen, obwohl mehr Solidarität hier besonders wichtig 

wäre. In engen Verhältnissen, tritt auch physische 

Gewalt häufiger auf. Die Enge stresst. Kommt ein 

Kind dann auf die „schiefe Bahn“, werden „defi-

zitäre Familien“ für etwas verantwortlich gemacht, 

das stark von den gesellschaftlichen Verhältnissen 

abhängt. 

———— Familien, die von Arbeitslosigkeit betrof-

fen sind, verlieren ihre gewohnte Alltagsstruktur. 

Die Rollen werden neu verteilt. Beziehungspro-

bleme verschärfen sich. Im Unterschied zu ver-

gleichbaren Gruppen von Beschäftigten machen 

Arbeitslose häufiger Selbstmordversuche. Ange-

hörige zeigen mit zeitlicher Verzögerung ähnliche 

psychische Reaktionen. Ein Zusammenhang be-

steht auch zwischen Arbeitslosigkeit und Kinds-

misshandlung, wie Gesundheitsberichte überein-

stimmend aufzeigen. Infektionen und chronische 

Erkrankungen nehmen zu, ebenso Unfälle. Das 

kommt – über das menschliche Leid hinaus – die 

Gesellschaft teuer zu stehen. Yvonne Kane zeigte 

das bereits eindrücklich in ihrem Buch „Familien 

ohne Arbeit“ (1996) auf.

———— „Mein Vater ist daheim, weil er krank 

ist“, sagt eine achtjährige Schülerin. Sie verheimli-

cht, dass er vor sechs Monaten seine Stelle verloren 

hat. Seither lädt die Zweitklässlerin keine Freundin 

mehr zu sich ein. Dies auch aus Platzgründen. Der 

Vater erträgt keinen Lärm. Er ist gestresst. 

———— Vera ist dreizehn Jahre jung, ihr Vater ar-

beitslos. Er hat nun mehr Zeit, unternimmt mit sei-

nen beiden Töchtern aber weniger als früher. Das 

Leben der Familie Brunner verändert sich. Kommt 

unerfreuliche Post, entsteht meistens Streit. In ihrer 

Freizeit hütet Vera Kinder. Ist das Haushaltsporte-

monnaie leer, hilft sie mit ihrem Sackgeld aus. Die 

Familie lebt von der Sozialhilfe. Die Wohnung ist 

eng. Vera und ihre elfjährige Schwester erledigen 

ihre Hausaufgaben am Küchentisch. Sie sind froh, 

wenn ihr Vater, der gesundheitliche Probleme hat, 

zum Arzt muss. Von einem Tag auf den andern wei-

gert er sich, Medikamente zu nehmen und stirbt 

an Herzversagen. „Vor lauter Hoffnungslosigkeit“, 

sagt seine Frau. „Wenn ich nicht mehr bei euch 

bin“, habe er vor seinem Tod ein paar Mal erwähnt, 

„dann geht es euch besser. Dann könnt ihr wieder 

vorwärtsschauen.“ ←
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  «bestehende 
 MietverhäLtnisse 
 retten»
Die Zusammenarbeit zwischen Vermietenden und 
mietenden funktioniert nicht immer reibungslos. 
Besonders unbezahlte mietzinsen sind für beide 
Seiten ein Ärger. mietzinsausstände können eine 
Kündigung zur Folge haben, welche nicht einfach 
auszuführen und mit finanziellem und personellem 
mehraufwand verbunden ist. im schlimmsten Fall 
erfolgt eine Zwangsräumung, welche in der Stadt 
Zürich von den Stadtammännern ausgeführt wird. 
Wenn eine Familie ohne Wohnung ist, wird sie in 
einer städtischen notwohnung oder der Familien-
herberge untergebracht. Für Einzelpersonen ste-
hen betreute Wohnangebote zur Verfügung. 

———— Stadtrat Martin Waser, Vorsteher 
des Sozialdepartements der 
Stadt Zürich. Im Gespräch erklärt 
er die neu geschaffene Anlaufstelle 
für Vermieterinnen und Vermieter.

———— Um den Wohnungsverlust möglichst zu 

verhindern, schafft das Sozialdepartement der 

Stadt Zürich eine Anlaufstelle für Vermieterinnen 

und Vermieter, die bei Konflikten zwischen Vermie-

tenden und Mietenden vermittelt. Die Eröffnung 

wird per Ende 2011 erwartet.

  herr Waser, das 
soziaLdeParteMent der 
stadt zürich schafft 
Unter ihrer führUng 
eine anLaUfsteLLe 
für verMieterinnen für verMieterinnen 
Und verMieter. bisher Und verMieter. bisher 
ist ihr deParteMent ist ihr deParteMent 
in den bereichen in den bereichen 
betreUtes Wohnen Und betreUtes Wohnen Und 
notUnterkünfte tätig. Was notUnterkünfte tätig. Was 
hat sie dazU veranLasst, hat sie dazU veranLasst, 
die neUe fachsteLLe zU die neUe fachsteLLe zU 
schaffen? schaffen? →
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→ Wie Sie richtig bemerken, führen wir im Sozi-

aldepartement die Notunterkünfte und betreiben 

Einrichtungen im Bereich der Wohnintegration 

für Erwachsene und Familien. Mit den Menschen, 

welche diese Einrichtungen benötigen, ist schon 

einiges schiefgelaufen: Sie haben ihre Wohnung 

oder ihr Zimmer bereits verloren und stehen auf 

der Strasse. Die neue Fachstelle soll, wie ihr Name 

besagt, im präventiven Bereich wirken und Woh-

nungsverluste vermeiden helfen.

  Wie ist die idee der 
fachsteLLe entstanden?

———— Wir haben immer wieder Hinweise von 

Wohnbauträgern, insbesondere auch den gemein-

nützigen, erhalten, dass sie sich eine klare An-

sprechstelle im Sozialdepartement wünschen, um 

professionelle Unterstützung bei schwierigen Miet-

verhältnissen zu erhalten. Schwierig heisst hier ins-

besondere Mietzinsausstände oder Verhaltensauf-

fälligkeiten und untragbares Verhalten.

  WeLche zieLe verfoLgt die 
fachsteLLe?

———— Es geht darum, solche bestehenden Miet-

verhältnisse zu retten. Das kommt sowohl den Be-

troffenen wie auch den Steuerzahlenden zugute, 

weil wir damit Kosten für Notunterkünfte, für Um-

siedlungen und bei der Bereitstellung von Wohn-

raum für Wohnintegration senken können.

  WeLche zieLgrUPPen 
Werden angesProchen?

———— Die Fachstelle richtet sich an Vermie-

ter und Vermieterinnen, die unsere Unterstützung 

wünschen, damit ein Mietverhältnis erhalten blei-

ben kann und sich die Situation auch für sie verbes-

sert. Will die Fachstelle erfolgreiche Arbeit machen, 

ist sie natürlich in den meisten Fällen auch auf die 

Zusammenarbeit mit den Mietenden angewiesen.

  Wie Positioniert sich das 
angebot innerhaLb der 
städtischen angebote iM 
bereich Wohnen?

———— Das Angebot ist im präventiven, vorge-

lagerten Bereich angesiedelt. Die Fachstelle wird 

aber nur jene Fälle selbst bearbeiten, die nicht in 

der Sozialhilfe, also bei uns noch nicht anhängig 

sind. Probleme mit Betroffenen, die wir bereits ken-

nen, werden hingegen an die zuständigen Mitar-

beitenden weitergeleitet. Das zentrale Eingangstor 

für die Anliegen von Vermietern und Vermiete-

rinnen ist wichtig. Sie wissen in der Regel ja nicht 

darüber Bescheid, ob jemand schon bei uns als Fall 

registriert ist. ←

  

→ Martin Waser



s  22

aM 31. aUgUst 2011 Waren in der stadt zürich 148 
faMiLien in notWohnUngen Untergebracht

aM 31. aUgUst 2011 Waren in der stadt zürich  
33 faMiLien in faMiLienherbergen Untergebracht

7 faMiLien Mit 3 Und Mehr kindern

68 faMiLien Mit 1-2 kindern

75 aLLeinerziehende

20 faMiLien Mit 3 Und Mehr kindern

53 faMiLien Mit 1-2 kindern

73 zWeieLternfaMiLien 13
4
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————   Quelle: Stadt Zürich, Soziale 
Einrichtungen und Betriebe, Bereich 
Wohnen und Obdach
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 verMieterinnen Und
 verMieter gesUcht
————   Max Elmiger, Direktor Caritas Zürich

———— Wer in Zürich lebt, braucht keine beson-

ders feinfühligen Sensoren, um zu bemerken, dass 

einfache Wohnungen umkämpft sind. Dass der 

Kampf aber auch einer um eine unabhängige Exi-

stenz sein kann, bleibt unserer Wahrnehmung leicht 

verborgen. Diese Sorge wird eingeschlossen in die 

vier Wände, die einem befristet oder eng oder teu-

er – oder alles zusammen – umgeben. Der Rückzug 

ins Private und eigentlich Geborgene wird zum Be-

hausen von Emotionen. Und bewirtet werden keine 

Gäste, hingegen Unsicherheiten, Ängste, Zweifel, 

Panik, Unruhe, Ausweglosigkeit, Müdigkeit, Wut 

und nicht zuletzt Unverständnis. Das sind die un-

liebsamen Gäste im Kopf, die nicht wieder gehen 

wollen, die zu Mitbewohnern werden, welche einem 

überall hin begleiten – treu und zermürbend. 

———— Die gute Nachricht: Diese Wohnungssu-

chenden sind genauso normale Menschen wie Sie 

und ich, sie verdienen wahrscheinlich weniger als 

wir oder erhalten aus leicht erklärlichen Gründen 

Unterstützungsleistungen. Die aufgedrückten Ste-

reotype greifen bei der Wohnungssuche, aber ver-

flüchtigen sich nach der Wohnungsvermietung. 

Denn mühsame und deshalb arbeitsaufwendige 

Mietende lassen sich nicht am Einkommen ablesen. 

———— Wer wenig verdient, gibt zwangsweise 

viel Geld für seine Wohnung aus. Wir wollen sen-

sibilisieren für die prekären Wohnverhältnisse von 

Menschen mit geringem Einkommen und uns dafür 

einsetzen, dass sie Zugang zu günstigem Wohn-

raum finden. Dazu brauchen wir Sie! Wir suchen 

Vermieterinnen und Vermieter, die dazu beitragen, 

dass die Stadt Zürich nicht nur für Gutverdienen-

de bewohnbar bleibt. Wir brauchen dringend Ver-

mieterinnen und Vermieter, die ihre Immobilien als 

Wertanlage und nicht ausschliesslich zur Rendite-

maximierung wertschätzen. Denn wir, die Caritas 

Zürich, können noch so unterstützen bei der Woh-

nungssuche, beim Verfassen von Referenzschrei-

ben oder bei Budgetberatungen – ohne Sie und 

Ihre bezahlbaren Mietwohnungen geht gar nichts. 

Herzlichen Dank, dass Sie ihre preisgünstige Woh-

nung an Menschen mit geringem Einkommen ver-

mieten. Sie tragen zu einem offenen, vielfältigen, 

menschennahen Zürich bei! ←
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WohnUngsverMittLUng:

→ STIFTUNG DOMICIL 

Kanzleistrasse 80

8004 Zürich

044 245 90 25

info@domicilwohnen.ch

www.domicilwohnen.ch

-

→ STIFTUNG KIRCHLICHER SOZIALDIENST ZÜRICH

Klosbachstrasse 51

8032 Zürich

044 268 50 10

info@ksdz.ch

www.ksdz.ch

-

→ JUGENDWOHNNETZ

für junge Erwachsene bis 25 

Gartenhofstrasse 15

8004 Zürich

044 298 20 40

info@juwo.ch

www.juwo.ch 

-

→ PROCAP / SCHWEIZ. INVALIDEN-VERBAND

Wohnungsvermittlung für 

rollstuhlgängige Wohnungen 

Frohburgstrasse 4

4600 Olten

062 206 88 55

wohnen@procap.ch

www.procap-wohnen.ch 

-

→ PRO MENTE SANA 

Hardturmstrasse 261

8031 Zürich

044 563 86 00

www.promentesana.ch

 aUsWahL städtischer Wohnangebote: 

→  STIFTUNG WOHNUNGEN FÜR 

KINDERREICHE FAMILIEN  

Stadt Zürich

Werdstrasse 75

8036 Zürich

044 412 33 18

www.stadt-zuerich.ch

-

→ BERATUNGSSTELLE WOHNEN IM ALTER  

Asylstrasse 130

8032 Zürich

044 388 21 21

http://www.stadt-zuerich.ch/wohnenimalter

-

→ NOTWOHNUNGEN FÜR FAMILIEN

Stadt Zürich

Soziale Einrichtungen und Betriebe

Strassburgstrasse 5 / Postfach

8026 Zürich

Tel. 044 412 65 54

notwohnungen@zuerich.ch

www.stadt-zuerich.ch/notwohnungen

→ eine ausführliche Liste fi ndet sich im Web unter: 

 http://www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/arbeitwohnendrogen/wohneinrichtungen.html

→ Links und tipps zur Wohnungssuche fi nden sich unter: 

 StadtZürich/Sozialdepartement/Wegweiser/Wohnen

→  die fünf sozialzentren der stadt bieten alle informationen auch in gedruckter form. 

 infoadressen für die 
 stadt zürich
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«Jetzt fragen 
Wir iMMer 
zUerst, ob fünf 
kinder MögLich 
sind. dann 
sagen sie: nein, 
nUr drei. aber 
ich kann Ja ich kann Ja 
nicht nicht Mit nUr 
drei Meiner drei Meiner 
kinderkinder in diese 
WohnUng WohnUng 
ziehen. ziehen. 
aLLe fünf aLLe fünf 
sind schon sind schon 
geboren.geboren.»
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