Die wichtigsten Fragen zum Thema „Wohnraum für Flüchtlinge“
Ich habe eine Wohnung an Flüchtlinge zu vergeben. Wie gehe ich vor?
Die Kirchliche Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen KKF nimmt alle Wohnungsangebote
entgegen. Wenden Sie sich hierzu an die Geschäftsleitung, Kathrin Buchmann (031 385 18 10,
kathrin.buchmann@kkf-oca.ch). Kathrin Buchmann klärt in einem Gespräch mit Ihnen, ob Ihr
Angebot sich für Flüchtlinge eignet und bespricht mit Ihnen das weitere Vorgehen.
Wer bezahlt den Mietzins? Wie hoch darf dieser sein?
Sind die Geflüchteten abhängig von der Sozialhilfe, bezahlt und garantiert die zuständige
Asylsozialhilfestelle / der zuständige Flüchtlingssozialdienst die Miete. Die Höhe der Miete
hängt ab vom Aufenthaltsstatus der künftigen Mieterschaft, von der Anzahl Personen und der
Wohngemeinde. Genauere Informationen hierzu erhalten Sie bei der KKF (siehe oben).
Sind die Flüchtlinge hausrat- und haftpflichtversichert?
Ja. Alle Personen sind während des Bezugs von Sozialhilfe durch die betreuenden
Institutionen standardgemäss hausrat- und haftpflichtversichert. Bei Personen, die
sozialhilfeunabhängig sind, muss diese Frage individuell geklärt werden.
Meine Wohnung liegt etwas abgelegen. Kann ich sicher sein, dass trotzdem Flüchtlinge in die
Wohnung einziehen werden?
Anerkannte und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge dürfen ihren Wohnort im Kanton frei
wählen. Es kann also sein, dass die betreffenden Personen ein Wohnungsangebot
ausschlagen, weil ihnen beispielsweise der Weg zur nächsten günstigen Einkaufsmöglichkeit
zu lang ist. Anders sieht es aus bei vorläufig Aufgenommenen und Asylsuchenden. Hier
entscheiden bei Sozialhilfeabhängigkeit die zuständigen Betreuungsorganisationen, ob sie ein
Wohnungsangebot annehmen oder nicht. Sie weisen die Personen dann den Wohnungen zu.
Vereinzelt schlagen die Betreuungsinstitutionen ein Wohnungsangebot aus, beispielsweise
dann, wenn die Ticketkosten für den Besuch eines Deutschkurses wegen der abgelegenen
Lage einer Wohnung zu hoch ausfallen würden.
Wie lange bleiben die Flüchtlinge in der vermittelten Wohnung?
Hier kommt es darauf an, welchen Aufenthaltsstatus die künftige Mieterschaft hat und ob Sie
den Mietvertrag direkt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern oder den zuständigen
Betreuungsinstitution abschliessen. Grundsätzlich gilt: Je länger jemand in einer Wohnung
leben kann, desto besser. Bei Asylsuchenden muss man eher mit Wechseln rechnen als bei
vorläufig Aufgenommenen oder anerkannten Flüchtlingen.
An wen kann ich mich wenden, wenn es Probleme gibt?
Am besten sprechen Sie in einem solchen Fall zuerst mit der Mieterschaft direkt. Lassen sich
die Probleme nicht lösen, können Sie sich, sofern die betroffenen Personen
sozialhilfeabhängig sind, an die zuständige Betreuungsorganisation wenden. Infos zu den
genauen Zuständigkeiten finden Sie auf Seite 14 in der Broschüre „Freiwilligenarbeit der
Kirchgemeinden im Asylbereich“ (siehe www.refbejuso.ch/wohnraum).

