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Mit heruntergekommenen Liegen-
schaften lässt sich sehr viel Geld  
verdienen: mit Randständigen 

als Mietern, die auf dem Wohnungsmarkt  
keine Chance haben. Denn die Sozialhilfe 
zahlt einen definierten Maximalbetrag an 
die Miete – auch wenn diese überrissen ist. 

Der Beobachter berichtete im März 
über solche Liegenschaften im Zürcher 
Kreis 4. Satte 1200 Franken kostet dort ein 
Studio mit Kochnische in einem Haus mit 
50 Wohnungen, Drogenhandel auf den 
Gängen inklusive. Ähnliches geschieht in 
Basel: In seinem verwahrlosten Haus ver-
langt ein Zürcher Eigentümer 750 bis 1000 
Franken für kleinste Absteigen, wie die 
«Basler Zeitung» im April berichtete. Vor 
allem Sozialhilfe- und IV-Bezüger gehören 
zu den Mietern.

Vergleichbare Beispiele finden sich in 
allen grösseren Schweizer Städten. Auch 
die Stellungnahmen der Sozialämter äh-
neln sich: «Unsere Klientinnen und Klien-
ten mieten ihre Wohnungen wie Menschen 
ohne Unterstützung selbständig und eigen-
verantwortlich», heissts in Basel. «[…] rich-
tig und wichtig, um die Selbständigkeit der 
Klientinnen und Klienten zu erhalten», 
sagt das Sozialdepartement Zürich. Kurz: 
Mieter müssten selber Alternativen zu den 
vernachlässigten Wohnungen suchen – oder 
rechtlich gegen ihre Vermieter vorgehen.

Biel löst das Problem mit einem Verein 
Dass es auch anders geht, zeigt Biel, die 
Stadt mit dem schweizweit höchsten Anteil 
an Sozialhilfebezügern. Auch in Biel versu-
chen Eigentümer von überteuerten Lotter-

häusern ein Geschäft mit den Sozialhilfe-
empfängern zu machen.

Die Stadt Biel hat jedoch eine langfristi-
ge Strategie, um günstigere Alternativen zu 
schaffen. Bereits 1990 schlug sie einen un-
konventionellen Weg ein. Anders als heute 
litt Biel damals unter einer allgemeinen 
Wohnungsnot. Es musste dringend Wohn-
raum verfügbar gemacht werden, um Bür-
ger unterzubringen, die keine Unterkunft 
mehr fanden. Zudem brauchte es zusätz-
liche Sozialarbeiter. Weil für eine schnelle 
städtische Lösung Geld und politische  
Einigkeit fehlten, gründete die Stadt den 
gemeinnützigen Verein Casanostra, der 
das Problem angehen sollte. Konkret: ge-
eignete Häuser kaufen und Wohnungen 
mieten. Sozialarbeiter, die Klienten in ih-
ren Wohnungen nach Bedarf unterstützen, 

Sozialhilfe

Die Alternative  
zu den Lotterbuden
Sozialhilfeempfänger sind ein gutes Geschäft für private Vermieter. Biel setzt dagegen  
auf gemeinnützige Wohnungen – und spart viel Geld.  Text: Peter Johannes Meier; Fotos: Rolf Neeser

Anständige Miete, anständiger Vermieter:  
gemeinnützige Wohnung in Biel

*Name geändert
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wohl anders, weil der Markt für günstigere 
Wohnungen viel stärker ausgetrocknet ist.

In anderen Städten wird das Bieler Mo-
dell durchaus positiv gewertet. Es sei aber 
nicht der einzige Weg. Zürich habe einen 
hohen Anteil gemeinnütziger Wohnungen, 
allerdings ohne Betreuung, sagt Thomas 
Meier, Sprecher des Sozialdepartements. 
«Nur ein kleiner Teil der Sozialhilfeemp-
fänger braucht diese auch. Für die anderen 
haben wir schon lange betreute Wohn-
angebote und auch Notwohnungen.» Sol-
che Angebote sind aber relativ teuer.

Zürich hat heute einen Anteil von  
einem Viertel gemeinnütziger Wohnun-
gen. Dieser muss bis 2050 auf einen Drittel 
erhöht werden. Das hat die Bevölkerung 
2011 an der Urne beschlossen. Wie das 
umgesetzt werden soll, ist weitgehend 
 unklar. Mehr gemeinnützige Sozialwoh-
nungen könnten einen kleinen Teil dazu 
beitragen.

Die Stadt Basel hat keine eigenen So-
zial wohnungen. Sie setzt auf die sogenann-
te reine Subjektfinanzierung. Bedürftige 

bekommen eine finanzielle Unterstützung, 
um auf dem freien Markt eine Wohnung zu 
mieten. Im Herbst nahm die Bevölkerung 
aber ein Wohnraumförderungsgesetz an, 
das auch eine direkte Vergabe von günsti-
gem Wohnraum an besonders benachtei-

ligte Personen vorsieht. Auch hier ist noch 
unklar, wie die Stadt dies erfüllen wird.

Für Felix Wolffers, Leiter des Berner So-
zialamts, ist Casanostra ein «sinnvolles 
Projekt». Nicht ganz überraschend, denn 
Ende der achtziger Jahre arbeitete er in Biel 
und initiierte die Idee. «Ohne eine solche 
Einrichtung ist es für Personen in der So-

zial hilfe, die oft psychische Probleme oder 
Schulden und Betreibungen haben, sehr 
schwierig, überhaupt eine Wohnung zu 
finden», sagt Wolffers. 

Bern gehe mit dem Verein Wohnenbern 
einen ähnlichen Weg. Dieser bietet betreu-
tes und begleitetes Wohnen an. Aber er 
kauft keine Wohnungen. «Er würde das 
gern tun. Und das Sozialamt unterstützt 
diese Absicht», sagt Wolffers. In Bern wird 
die gesamte Wohnpolitik derzeit aber ganz 
grundsätzlich hinterfragt, nachdem im Fe-
bruar bekannt wurde, dass über die Hälfte 
der Bewohner von subventionierten Woh-
nungen gar keinen Anspruch darauf hätte.

Nicht nur in Bern fordern bürgerliche 
Politiker und Hauseigentümer darum die 
Einführung einer reinen Subjekthilfe, wie 
sie Basel kennt. Unterstützt würden dann 
einzelne Mieter, nicht mehr Wohnungen.

Gerade für Randständige wäre das 
schlecht, ist Fritz Freuler von Casanostra 
überzeugt. «Weil der Markt für diese Leute 
nicht spielt, müssten sie wieder die über-
teuerten Lotterwohnungen mieten.» 

wurden ebenfalls vom Verein angestellt. 
Der kann seine Leistungen der Stadt ver-
rechnen. Zudem wird er bescheiden finan-
ziell unterstützt.

Heute besitzt die Stadt Biel keine einzi-
ge eigene Sozialwohnung und auch keine 
Notwohnungen. Dafür ist Casanostra zu-
ständig. Dem Verein gehören 8 Liegen-
schaften mit 91 Wohnungen, 46 weitere hat 
er dazugemietet. Ein halbes Dutzend So-
zial  arbeiter betreuen Klienten.

Von links bis rechts zufriedene Politiker
Der Verein Casanostra geniesst politische 
Unterstützung von links bis rechts. Wa-
rum? «Unsere professionell verwalteten 
Wohnungen sind im Schnitt 20 Prozent 
günstiger als vergleichbare Angebote auf 
dem Markt», sagt Geschäftsleiter Fritz  
Freuler. Das habe nicht nur mit Verhand-
lungsgeschick bei den Käufen zu tun. «Un-
sere Liegenschaften sind nicht subventio-
niert. Sie werden aber als Genossenschaf-
ten geführt und müssen darum keinen Ge-
winn abwerfen.» Alles andere wäre für 
Freuler auch unsinnig: «Wer mit dem Ver-
mieten von Wohnungen an Sozialhilfe-
empfänger Gewinn erwirtschaftet, wird 
letztlich staatlich subventioniert. Denn die 
Mieten sind in diesen Fällen ja nichts an-
deres als Steuergelder.» Die Casanostra-
Wohnungen kosten auch weniger als die 
maximalen Bieler Wohnzuschüsse von 700 
Franken pro Person. Kleinere Studios gibt 
es bereits ab 540 Franken, die Stadt «spart» 
in diesem Fall 160 Franken pro Monat.

Entscheidend für erfolgreiche Liegen-
schaftskäufe war auch eine gewisse Unab-
hängigkeit von der Politik. Jede Stadtregie-
rung, die heute selber Liegenschaften kau-
fen will, muss fast jedes Projekt zuerst 
durch die politische Mühle bringen, da es 
die Ausgabenkompetenzen der Regierung 
meist überschreitet. «Allein der Zeitverlust 
wäre ein riesiges Handicap», sagt Freuler.

Auch andere Städte haben Stiftungen, 
Fonds oder Vereine ins Leben gerufen, die 
Liegenschaften unabhängiger kaufen kön-
nen. Doch Casanostra fokussiert sich – wie 
kaum ein anderes Projekt – auf Menschen, 
die auf dem Markt schlicht keine vernünfti-
ge Wohnung mehr finden.

Die Sicherung beim Nachbarn klauen
Einer von ihnen ist René Müller*. Er hat ein 
Drogenproblem und eine Augenverletzung, 
ist seit Jahren auf Sozialhilfe angewiesen. 
«Ich habe jahrelang in Lotterhäusern ge-
wohnt, bevor ich bei Casanostra eine Blei-

be gefunden habe. Die Unterschiede sind 
riesig. Ich habe keine hohen Ansprüche. 
Aber eine gewisse Ruhe und etwas Ord-
nung sind wichtig, damit es mir gutgeht.» 
Genau das fehlte ihm vor Casanostra. 
Rücksichtslose oder auch nur überforderte 
Vermieter und ständige Auseinanderset-
zungen mit Mitbewohnern machten sein 
Heim zur Hölle und Nachbarn zu Feinden.

Oft sind es kleine Dinge, die immer wie-
der zu heftigen und eigentlich unnötigen 
Auseinandersetzungen führen. Verlorene 
Schlüssel oder Sicherungen zum Beispiel, 
weiss Fritz Freuler aus Erfahrung. «Wenn 
Sicherungen rausfliegen, können sie er-
setzt werden – solange es welche hat. Wenn 
sie aufgebraucht sind, kann man noch die 
des Nachbarn rausschrauben, um wieder 
Strom zu haben. Damit ist Krach garan-
tiert.» Realität in manchen Altbauten.

Casanostra versucht auch solche klei-
nen Konfliktherde auszuräumen, weil sie 
einen grossen Einfluss auf das Zusammen-
leben haben. «Man darf nicht vergessen, 
dass diese Mieter – weil sie nicht arbeiten – 
viel mehr Zeit in der Wohnung verbringen 
als andere Menschen.» Wohnungen wer-
den darum mit einfachen, aber bestän-
digen Materialien saniert: mehr Platten-
böden, weniger Parkett.

Der Betreuer kommt auf Wunsch vorbei
Ein weiterer Punkt: verlorene Schlüssel. 
Weil das hohe Kosten verursacht und öfter 
vorkommt als bei «gewöhnlichen» Mietern, 
hat Casanostra in einer grösseren Liegen-
schaft gleich ein Schliesssystem mit um-
programmierbaren Schlüsseln eingebaut.

Eine wissenschaftliche Befragung zeigt, 
dass es bei den Bewohnern eine hohe Zu-
friedenheit gibt. Ein Grund dafür ist das 
flexible Betreuungsmodell. Es reicht von 
einer kostenlosen Beratung nach Bedarf 
über monatliche Hausbesuche (Kosten: 
320 Franken pro Monat) bis zu wöchentli-
chen Besuchen (490 Franken). Das wird 
vom Sozialamt bezahlt, wenn der Klient 
dazu nicht in der Lage ist. Auch Personen, 
die in privaten Liegenschaften wohnen, 
können sich auf diese Art beraten lassen.

René Müller lebt seit 14 Jahren bei  
Casanostra – eine Ausnahme. «80 Prozent 
unserer Klienten ziehen nach zwei bis drei 
Jahren wieder aus, weil sie eine gewöhn-
liche, bezahlbare Wohnung gefunden 
 haben», sagt Casanostra-Leiter Freuler. Für 
Casanostra ist das gut, weil so immer wie-
der Wohnungen für neue Klienten frei wer-
den. In einer Stadt wie Zürich wäre das 
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Demolierte Briefkästen, versprayte 
Hausgänge, ein ständiges «Glöi� » 
– nein, er wohne nicht hier, sagt ein 

Mittvierziger, der zielstrebig von der Zür-
cher Langstrasse auf das Haus in einer Sei-
tenstrasse zueilt. «Ich bin nur zu Besuch», 
lächelt er gequält. Ihm geht es sichtlich 
schlecht. Er ist drogenabhängig. Ein jünge-
rer, etwas verwirrter Ausländer ö� net ihm 
die Stahlgittertür zum Appartementhaus, 
wo die Klingeln Nummern tragen statt Na-
men. Er nimmt den Lift und verschwindet 
in einer Wohnung. 20 Minuten später ver-
lässt er das Haus, lächelt, nun etwas ent-
spannter. Szenen wie diese wiederholen 
sich den ganzen Abend.

Es ist ein o� enes Geheimnis: Unweit 
der Langstrasse, wo es o�  ziell keine o� ene 
Drogenszene mehr gibt, haben sich in Pri-
vathäusern kleinere, halbö� entliche Sze-
nen etabliert.

«Hier wird abkassiert»
Wer nicht muss, wohnt hier nicht. � omas 
Stutz* hat zwar nichts mit Drogen zu tun, 
wie die Mehrheit der Bewohner zweier he-
runtergekommener Nachbarhäuser. 
Doch wie die meisten hat er keine 
Wahl. «Mit meinen Betreibungen 
kann ich es schlicht vergessen, eine 
andere Wohnung zu � nden.» Darum 
beschwere sich kaum ein Bewohner 
über den miserablen Zustand des 
Hauses. «Weder der Vermieter noch 
der wenig engagierte und über-
forderte Hauswart küm-
mert sich ernsthaft um 
eine Verbesserung», 
sagt Stutz. «Hier wird 
abkassiert.»

Neben undichten 
Fenstern und kaput-
ten Rollläden belas-
ten immer wieder 
Kakerlaken, Erbro-

chenes im Lift oder überbelegte Zimmer 
die Mieter, manchmal auch die Nachbarn.

Stutz ist arbeitslos, schwer für einen 
Job vermittelbar und wird vom Sozialamt 
unterstützt. Nur so kann er die rund 1200 
Franken für das Einzimmer-Appartement 
mit Kochnische jeden Monat bezahlen. 
Auch die dreimonatige Mietkaution wird 
vom Sozialamt garantiert. Ein sicheres 
Geschäft für den Vermieter, der weder 
Mietausfälle riskiert noch aufmüp� ge Mie-
ter fürchten muss.

Als «unerträglich» beschreiben Sozial-
arbeiter die Situation in den Häusern. Und 
die Stadtpolizei hat wiederholt festgestellt, 
dass in solchen Liegenschaften gedealt 
wird, wie Polizeisprecher Marco Cortesi 
bestätigt. Auch komme es immer wieder zu 
Beschwerden aus dem Quartier. «Wir infor-
mieren die Liegenschaftsbesitzer jeweils, 
wenn wir solche Probleme feststellen.» 
Den Zustand der Wohnungen zu beurtei-
len sei dagegen keine Polizeiaufgabe. «Es 
kommt aber vor, dass wir Meldungen an 
andere Ämter machen, etwa wenn wir hy-

gienisch oder sozial unhaltbare Zu-
stände antre� en.» Zudem tau-

sche man sich regelmässig mit 
anderen Departementen über 
relevante Entwicklungen aus, 
auch mit dem Sozialdeparte-
ment.

Dort sieht man aber nur we-
nig Möglichkeiten für eine Ein-
� ussnahme. «Die Verträge wer-

den zwischen Mietern 
und Vermietern ab-
geschlossen. Das ist 
auch richtig und 
wichtig, um die 

Selbständigkeit der Klientinnen und Klien-
ten zu erhalten», sagt Franziska Schawal-
der, Sprecherin des Zürcher Sozialdeparte-
ments. Weil die Stadt keine Mietpartei sei, 
könne sie nicht juristisch gegen Vermieter 
vorgehen, die sich allenfalls nicht an das 
Mietrecht halten. «Wir können unsere 
Klien ten höchstens auf diese Möglichkeit 
hinweisen.»

Bewohner und Nachbarn beschweren sich
Um unerwünschten Zuständen wenigs-
tens etwas entgegenzuwirken, hat die Stadt 
Zürich immerhin beim Maximalbeitrag für 
Mietzahlungen eine Korrektur vorgenom-
men. Seit vergangenem Herbst wird das 
Maximum von 1100 Franken für einen Ein-
personenhaushalt nur noch für Einzim-
merwohnungen mit eigener Küche, Bad 
und WC bezahlt. Sonst liegt die Obergren-
ze bei 900 Franken.

Ein gutes Geschäft für � ndige Vermie-
ter. Gleich drei der besonders problemati-
schen Häuser im Langstrassenquartier ge-
hören demselben Eigentümer, dem Immo-
bilien-Investor Peter Sander aus Küsnacht 
ZH. Der 47-Jährige hat in den letzten 15 

«Ich pro� tiere nicht von der Situation. 
Ich bin vielmehr ein Opfer.»
Peter Sander, Immobilien-Investor

Jahren diverse Liegenschaften im 
Quartier aufgekauft. An der Neufran-
kengasse, der Fortsetzung des aufstre-
benden Bahnhofquartiers in Richtung 
Langstrasse, und an der Magnusstras-
se, ebenfalls im Kreis 4, wird in San-
der-Häusern mit Drogen gehandelt; 
Bewohner wie Nachbarn beschweren 
sich über den Zustand in den Liegen-
schaften.

«Ich muss ja all die Kosten tragen»
Peter Sander will das Problem nicht 
verharmlosen. «Ich pro� tiere von der 
Situation aber nicht. Ich bin vielmehr 
ein Opfer, weil ich ja all die Kosten für 
Beschädigungen tragen muss», sagt er. 
Am Laufmeter ersetze er gebrochene 
Scheiben, defekte Schlösser und abge-
rissene Briefkästen. Lukrativ scheint 
sein Geschäft dennoch zu sein. Laut 
eigenen Angaben aus einfachsten Ver-
hältnissen stammend, besitzt er heute 
gegen 200 Appartements und leistet 
sich ein nicht ganz günstiges Hobby: 
den Kauf von Rennpferden, die an re-
nommierten und internationalen Ren-
nen laufen, dem Grand Prix St. Moritz 
zum Beispiel.

Natürlich könnte man alle «Pro-
blem fälle» und «Randständigen» raus-
werfen, sagt Sander. «Doch wären wir 

dann einen Schritt weiter? Die Be-
hörden hätten immens Mühe, Woh-
nungen für diese Leute zu � nden. Es 
geht hier ja auch um ein soziales Pro-
blem, eines, das jede grössere Stadt 
kennt.»

Ja, eine bessere Durchmischung 
der Mieterschaft sei natürlich auch 
sein Ziel. Doch das sei einfacher ge-
sagt als getan. «Die meisten ‹norma-
len› Mieter würden schon bei der Be-
sichtigung ein solches Haus rückwärts 
wieder verlassen.» Trotzdem habe er 
heute weniger Mieter, die von der So-
zialhilfe abhängig sind. «Es gibt genü-
gend andere Interessenten.»

Miete ohne Gewinn in Biel
Dass Hausbesitzer mit Sozialhilfebezü-
gern fette Gewinne machen, ist auch 
andernorts ein Problem. Die Stadt 
Bern hat schon Sozialdetektive beauf-
tragt, um die Verhältnisse in einem 
Haus überhaupt abklären zu können. 
In einem anderen Fall seien Vereinba-
rungen mit einem Vermieter getro� en 
worden, um die Wohnverhältnisse zu 
verbessern, sagt Felix Wol� ers, Leiter 
des Sozialamts der Stadt Bern.

«Das Problem ist, dass der Markt 
für die � nanziell und sozial Schwächs-
ten nicht funktioniert. Sie müssen neh-
men, was übrig bleibt. Das ist meist 
unattraktiv und überteuert», sagt Fritz 
Freuler vom Bieler Verein Casanostra. 
Der kauft – manchmal unterstützt von 
der Stadt – Wohnraum, um ihn zu 
Selbstkosten an � nanziell, sozial oder 
psychisch schwach gestellte Menschen 
zu vermieten. «Längerfristig ist das viel 
günstiger für die Stadt. Und wir kön-
nen uns auch um eine funktionierende 
Durchmischung der Mieterschaft 
kümmern», so Freuler.

Davon kann Sander-Mieter � omas 
Stutz in Zürich nur träumen. «Ich ho� e 
im Moment, dass die Behörden genü-
gend Druck machen, damit wenigs-
tens das Nötigste in den Häusern in 
Ordnung gebracht wird.» 

WOHNUNGSMARKT

Absahnen 
dank Vater Staat
Wer Wohnungen an Sozialhilfebezüger vermietet, hat die Einnahmen 
auf sicher. Auch wenn er die Häuser verlottern lässt.
Text: Peter Johannes Meier

Drogenhandel in Lotterbuden: 
Sander-Häuser in Zürich 

chenes im Lift oder überbelegte Zimmer 
die Mieter, manchmal auch die Nachbarn.
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Job vermittelbar und wird vom Sozialamt 
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beschwere sich kaum ein Bewohner 
über den miserablen Zustand des 
Hauses. «Weder der Vermieter noch 
der wenig engagierte und über-
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VON ROMAN NEUMANN, LEO FERRARO 
UND SARAH WEBER (TEXT),  

PETER MOSIMANN (FOTOS)

Risse und faustgrosse Löcher in 
der Wand, freiliegende Strom-

leitungen, feuchte Türrahmen: In 
der Wohnung von Amina Hussein 
(32) in Biel BE sieht es aus wie auf 
einer Baustelle. Bei einigen Zim-
mern fehlen die Türen, eine 
schwarz verschimmelte Wand 
liess der Vermieter kurzerhand 
mit Kacheln überkleben. 

«Hier kann ich mit meinen vier 
kleinen Kindern nicht bleiben», 
sagt Hussein. «Aber ich finde  
keine andere Wohnung.» 

Die Frau aus Somalia lebt als 
anerkannter Flüchtling in der 
Schweiz. Sie ist mit ihrem fünften 
Kind schwanger, bezieht Sozial-
hilfe – und ist Opfer eines fiesen 
Geschäftsmodells, das derzeit in 
vielen Gemeinden und Städten 
für Ärger sorgt.

Immobilienbesitzer sche�eln 
Millionen auf dem Buckel der so-
zial Schwächsten. Sie lassen ihre 
Wohnungen verlottern, investie-
ren keinen Rappen – und vermie-
ten sie an Menschen, die sich 
schwertun, eine Bleibe zu finden. 

Den Mietzins kassieren die Abzo-
cker-Vermieter jeden Monat di-
rekt von den Gemeinden. Für die 
Bruchbude von Amina Hussein 
überweist die Stadt Biel dem Ver-
mieter jeden Monat 1800 Fran-
ken! 

In Biel gibt es laut Stadtpräsi-
dent Erich Fehr (SP) «mehrere 
Hundert Wohnungen, die von Lie-
genschaftsbesitzern ausgelutscht 
werden». Fehr ist sauer: «Die Ver-
mieter wollen maximalen Profit, 
investieren nichts – und haben 
kein Risiko, weil die Stadt die 
Miete direkt überweist.» 

Kontakt zu den Immobilienbe-
sitzern habe die Stadt kaum: «Das 
sind Investoren aus dem Nahen 
Osten, die nicht erreichbar sind – 
und keinen Bezug zu Biel haben.» 

Anfang September stellt die 
Stadt Massnahmen vor, um dem 
miesen Geschäft mit den Lotter-
wohnungen einen Riegel zu schie-
ben. SonntagsBlick weiss: Biel will 
die direkte Überweisung des Miet-
zinses an die Vermieter stoppen.  
Die Vermieter kommen so unter 
Druck: Falls die Sozialhilfebezüger 
nicht zahlen, können die Vermieter 
diese rausschmeissen. Auf dem 
normalen Wohnungsmarkt wer-

den sie die Lotter-
unterkünfte aber 
kaum los. Also 
müssen sie sich 
mit ihren Mietern 
arrangieren – in-
dem sie beispiels-
weise den Zins 
massiv senken. 
Ausserdem sollen 
strenge baupoli-
zeiliche Massnah-
men die Vermie-

Wie Miethaie auf dem Buckel 
der Sozialhilfebezüger 
Millionen sche�eln. 

«Wir leben wie auf 
einer Baustelle»: 

Amina Hussein  
(32) zeigt auf 

Bauschutt, den 
niemand weg-

räumt. 

Zugeklebt

Loch in der Wand

Notdür�ig 
montiert

Freiliegende Kabel

Löchriger 
Putz

Das miese Geschä�  

Ein Loch in der 
Wand hat der 
Vermieter ein-
fach zugeklebt. 

Aus den Wän-
den kommen 
die Kabel. Ge-
fährlich vor al-
lem für die vier 
Kleinkinder, 
die in der Woh-
nung leben.  

Bloss über-
malt: Entlang 
von Tür- und 

Fensterrahmen 
hat es Löcher 

im Verputz.

In der Küche von Amina 
Hussein klafft ein faust-
grosses Loch. Hier sollte 
eigentlich die Lüftung 
sein.

Heizungsrohre in der 
Wohnung von  
Amina Hussein.

Basel, Biel, Zürich: 
Geschäfte mit  
Sozialhilfebezügern

Taubenschläge in Basel
Teure Miniwohnungen in abgewirt
schafteten Häusern: Aus günstigen 
Vierzimmerwohnungen werden über
teuerte Einzimmerschläge. Der Eigen
tümer will «für Menschen am Rande 
der Gesellschaft ein Zuhause schaffen».

Lotterwohnungen in Biel
Profitieren statt investieren: Die Ver
mieter tragen kein Risiko, weil die Stadt 
die Miete bezahlt, kritisierte der Bieler 
Stadtpräsident bereits im vergangenen 
Sommer. Auch ausländische Investoren 
kaufen Lotterhäuser in der Stadt.

Dealerhäuser in Zürich
Hohe Mietpreise, Drogen: In Häusern  
im Zürcher Kreis 4 wird gedealt.  
Eigentümer Peter Sander sieht sich  
als Opfer, nicht als Profiteur. Er kauft 
weiter Häuser und baut Mehr zimmer 
in Einzimmerwohnungen um.

*Name geändert
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«Unsere 
Wohnun gen sind  
20 Prozent billiger 
als vergleichbare 
auf dem Markt.»

Fritz Freuler, Geschäftsleiter des Bieler  
Wohnvereins Casanostra


