
 
 
 

Mangel an preisgünstigem Wohnraum ist eine tickende  Zeitbombe 

Freiburg, 24. April 2013 

 

Der Wohnungsmangel betrifft immer mehr Menschen im Kanton, wie Caritas Freiburg 
anlässlich seiner Generalversammlung am 24. April 2 013 im Pfarreisaal Christ-König 
in Freiburg feststellte. Das katholische Hilfswerk schlägt Alarm: Der Zugang zu 
erschwinglichem Wohnraum für Personen mit bescheide nem Einkommen wird immer 
schwieriger im Kanton Freiburg, auch wenn die Krise  nicht dieselben Ausmasse 
erreicht wie im Léman-Bogen oder in Genf. Die Polit ik ist aufgerufen zu handeln! 

 Am Mittwochabend gaben Caroline Vannay, Joëlle Renevey und Nicolas von Muhlenen 
Carrel, die alle bei Caritas Freiburg tätig sind, Auskunft über ihre Erfahrungen aus der Praxis. 
André Sallin, Leiter des Regionalen Sozialdienstes der Region Greyerz, ergänzte die Ausführun-
gen aus seiner Sicht. Die Wohnungsproblematik, akzentuiert durch den demographischen 
Zuwachs im Kanton Freiburg, ist eine tickende Zeitbombe. 

 In ihrem Referat mit dem Titel «Seitenblicke auf die Wohnungsproblematik von Personen 
in sozialen Notlagen» zögerten die Sozialarbeiter nicht, das Kind beim Namen zu nennen und 
von einer «besorgniserregenden Situation» zu sprechen. Für Mieterinnen und Mieter, die ein 
niedriges Einkommen haben oder auf Sozialhilfe angewiesen sind, ist die Wohnungssuche ein 
Kampf mit ungewissem Ausgang. 

Wohnungsknappheit in den Ballungszentren 

 In den Ballungszentren findet man in erster Linie Wohnungen mit hohem Standard. 
Billigen Wohnraum gibt es praktisch keinen, noch weniger für Personen mit Betreibungen. Nicht 
selten suchen Betroffene während Monaten nach einer erschwinglichen Wohnung. «Sie haben 
ihre Dossiers bei den Immobilienverwaltungen eingegeben und erhalten keine einzige positive 
Rückmeldung, sie bleiben dadurch in ihrer sozialen Notlage gefangen», führte Nicolas von 
Muhlenen Carrel aus. 

Joëlle Renevey, Leiterin des Schuldenberatungsdienstes, bemängelte das Vorgehen der 
Inkassofirmen, welche Druck auf verschuldete Personen ausübten. «Personen mit Schulden 
werden eingeschüchtert und verändern deshalb ihre Zahlungsprioriäten: Sie bedienen jene 
Gläubiger zuerst, die am meisten drohen. Sie sind sich über die Konsequenzen, die eine 
Nichtbezahlung der Miete haben kann, nicht bewusst», führte die Referentin aus, und wies 
gleichzeitig darauf hin, dass bei uns im Winter wie im Sommer Wohnungsausweisungen 
vorgenommen werden – «selbst wenn eine Familie betroffen ist!» 

Es existiert kein geeignetes Auffang-Dispositiv für  Familien mit Kindern 

          Caritas Freiburg geht bei der Beratung in erster Linie darauf aus, dass der Mietvertrag nicht 
gekündigt wird, damit die Wohnung behalten werden und die Ausweisung von Personen, die mit 
ihren Mietzahlungen in Verzug geraten sind, verhindert werden kann. Für Personen, die 
ausgewiesen worden sind, wird das Finden einer neuen Wohnung zu einem schier nicht zu 
bewältigenden Unterfangen. 

  



 
 
 

Es können jederzeit Ereignisse eintreten (Geburt eines Kindes, Trennung, Scheidung, Todesfall, 
Stellenverlust), die einen Wohnungswechsel notwendig machen. In finanziellen Notlagen oder mit 
dem Risiko einer Insolvenz wird ein Umzug allerdings praktisch unmöglich. Caritas Freiburg muss 
immer öfter Stiftungen angehen, damit diese bei Mietzahlungsrückständen unter die Arme 
greifen. 

Solche Rückstände sind inzwischen der Grund für 40% der Anfragen, die Caritas an 
Stiftungen richtet. Wenn der Verlust der Wohnung nicht verhindert werden kann, verfügt Caritas 
nur über wenig Mittel, um zu helfen, und im Kanton Freiburg existiert kein geeignetes Auffang-
Dispositiv für Familien mit Kindern. Einige sehen sich sogar gezwungen, in ihren Autos zu 
übernachten. 

Kleiner Rechnungsüberschuss 2012 und neue Vorstands mitglieder  

 An der Generalversammlung 2013 konnte die Caritas Freiburg einen kleinen Rech-
nungsüberschuss für das Berichtsjahr 2012 vermelden. Der Gewinn betrug 8'700 Franken, dies 
bei einem Gesamtaufwand von 1,4 Mio. Franken. Die Anwesenden nahmen ebenfalls zur 
Kenntnis, dass Caritas Freiburg beabsichtigt, seine Lokalitäten in Givisiez demnächst zu 
verlassen und in die Stadt zurückzukehren, in die Räumlichkeiten einer Ordensgemeinschaft. 

Zwei neue Mitglieder nehmen Einsitz im Vorstand der Caritas Freiburg. Es handelt sich 
dabei um Philippe Pillonel aus Cheyres, Leiter des Amts für Bewährungshilfe des Kantons 
Freiburg, und schon seit längerer Zeit aktiv im sozialen und kirchlichen Bereich; und um Pietro 
Fabrizio aus Marsens, Direktor der Clinique générale in Freiburg, der bereits als Freiwilliger am 
Samstagsempfang der Caritas im Franziskanerkloster engagiert ist. 
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Dossier Wohnen im Magazin Caritas.mag vom April 201 3 

Das Magazin Caritas.mag vom April 2013 thematisiert die Probleme rund um den Zugang zu 
erschwinglichen Wohnungen. Caritas Freiburg legt im Magazin dar, wie es jeden Tag einen 
Kampf ausficht, um Wohnungsausweisungen und -verluste zu verhindern. «Caritas nimmt mit 
dem Vermieter oder der Verwaltung Kontakt auf, um das Kündigungs- oder 
Ausweisungsverfahren auszusetzen und wenn möglich aufzuheben, und schlägt eine für den 
Mieter tragbare Zahlungsvereinbarung vor», führt darin die Sozialarbeiterin Caroline Vannay aus. 
Diese Zahlungsvereinbarungen werden allerdings manchmal zu spät vorgeschlagen – es sind 
keine Verhandlungen mehr möglich oder die Vermieter resp. Verwaltungen verweigern eine 
Diskussion. 

Mangel an billigen Mietwohnungen 

In einem dynamischen Bezirk, dessen Bevölkerungszahl gegen 50'000 strebt, werden die hohen 
Mietpreise zu einem Problem, gibt André Sallin, der Leiter der Regionalen Sozialdienste des 
Bezirks Greyerz, zu bedenken. «Zusätzlich zu den hohen Preisen gibt es einen Mangel an 2- bis 
3-Zimmerwohnungen mit bescheidenem Mietzins. Nicht zu sprechen von den Immobilien-
verwaltungen, welche sich weigern, Wohnungen an Personen zu vermieten, die auf Sozialhilfe 
angewiesen sind», erklärt er im Caritas.mag. Die im Bezirk Greyerz sehr aktive Immobilien-
verwaltung Foncia bietet den «Mietpass» an, der den Immobilienbesitzern bestimmte Garantien 
zusichert. «Auch wenn sämtliche Vorkehrungen getroffen wurden, kann es vorkommen, dass 
jemand keine Wohnung findet, auch nach 40 Bewerbungen nicht. Und das selbst dann, wenn es 
freistehende Wohnungen hat!», stellt André Sallin fest. Manchmal bleibt den Bewerbern nichts 
anderes übrig, als einen «Privilegiertenvertrag» zu unterzeichnen, für den dann – zusätzlich zu 
den Kosten für das Erstellen des Dossiers – einige hundert Franken hingeblättert werden 
müssen. 

 Angesichts des Mangels an erschwinglichen Mietwohnungen musste der SSR Bulle 2013 
die Ansätze für unterstützte Personen um 100 Franken pro Monat anheben. Manchmal sieht sich 
der Sozialdienst sogar gezwungen, Ausnahmen von der Regelung der Ansätze zu machen, 
insbesondere dann, wenn es sich um allein stehende oder geschiedene Frauen mit Kindern 
handelt. «Wir haben keine Wahl!», hält der Leiter des Sozialdienstes fest. 

 François Mollard, Chef des kantonalen Sozialamtes (KSA), begrüsst die Arbeit von 
Hilfswerken wie der Caritas und den Beitrag der Familien- und Nachbarschaftshilfe. Er räumt ein, 
dass die gegenwärtige Situation sehr heikel ist, und setzt auf den Bericht über die Armut im 
Kanton Freiburg, der in ein bis zwei Jahren erscheinen und Lösungsansätze 
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