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S C H W E R P U N K T  |  Wohnen

Integration beginnt in  
den  eigenen vier Wänden

Wohnen stellt für die AOZ, Fachorganisation für Integration 

und Migration der Stadt Zürich, ein zentrales Thema dar. Der 

Wohnungsmarkt in der Stadt Zürich ist so sehr ausgetrock

net, dass viele Menschen aus dem Asylbereich in prekären 

Wohnverhältnissen leben und auf fachliche Begleitung und 

Unterstützung angewiesen sind. Eine Beruhigung der Situa

tion ist nicht in Sichtweite. Mit der Schaffung des Fachbe

reichs Wohnen stellt sich die AOZ diesen Problemen.

Unter einer erfolgreichen Integration der ausländischen 

Bevölkerung in der Schweiz wird allgemein verstanden, 

dass die zugewanderten Personen unsere Sprache spre

chen, einer geregelten Erwerbsarbeit nachgehen, finan

ziell unabhängig und unauffällig leben. Damit Migrantin

nen und Migranten aber konzentriert Deutsch lernen und 

sich intensiv der Stellensuche widmen können, damit sie 

langfristig erfolgreich im Berufsleben bestehen und ihre 

Kinder die Schul und Ausbildung regulär durchlaufen 

können, benötigen sie angemessene und stabile Wohnver

hältnisse. Ein Zuhause haben, einen Ort, an den man sich 

zurückziehen und Vertrautes pflegen kann, ist ein zentra

les menschliches Bedürfnis und grundlegende Vorausset

zung für Integration. Mit den eigenen vier Wänden sind 

Rückzug und Erholung ebenso verbunden wie Vernetzung 

mit der Nachbarschaft und Einbindung ins Quartier. Gute 

Wohnverhältnisse tragen somit massgeblich zu einer gu

ten Lebensführung bei. Bei der Suche nach eben solchen 

Wohnverhältnissen stossen Asylsuchende, vorläufig Auf

genommene und anerkannte Flüchtlinge oftmals auf fast 

unüberwindbare Hürden.

Der Asylbereich ist vom prekären Wohnungsmarkt 
 besonders betroffen 
Laut der Dienstabteilung Statistik Stadt Zürich standen am 

1. Juni 2012 in der Stadt Zürich nur gerade 206 Wohnungen 

frei, was einer Leerwohnungsziffer von 0,10%1 entspricht. 

Dies ist kein neues Phänomen. Während der vergangenen 

zehn Jahre überschritt die Leerwohnungsziffer in Zürich nur 

gerade einmal den Wert von 0,1%, nämlich im Jahr 2006. 

Diese Wohnungsmarktsituation führt dazu, dass selbst 

masslos überteuerte Wohnungen MieterInnen finden. Der 

kaum mehr vorhandene bezahlbare Wohnraum geht unter 

der Hand weg. Für viele Menschen ist ein Leben in der Stadt 

 Zürich aus finanziellen Gründen nicht mehr möglich. 

Menschen aus dem Asylbereich stehen jedoch noch zusätzli

chen Hindernisse gegenüber. So können diese oftmals noch 

kein reguläres Einkommen vorweisen und verfügen auf

grund ihrer kurzen Aufenthaltsdauer in der Schweiz über 

keine Vorvermieterreferenzen und Beziehungsnetze. Ausser

dem bestehen Vorurteile gegenüber dieser Personengruppe, 

welche durch die aktuellen medialen Berichterstattungen 

zum Asylbereich zusätzlich gefestigt werden. 

Die Schwierigkeit des Bereitstellens von adäquatem 
Wohnraum
Die AOZ ist ein Unternehmen der Stadt Zürich und mit 

über 450 Mitarbeitenden im Auftrag von Stadt und Kanton 

sowie weiteren Gemeinden im Migrations und Integra

tionsbereich tätig. Im Auftrag der Stadt betreut die AOZ 

rund 2600 Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und 

anerkannte Flüchtlinge (Stand: August 2012). Gegenüber 

den Asylsuchenden sowie den vorläufig Aufgenommenen 

hat die AOZ eine Unterbringungsverpflichtung. So sieht 

der Kanton vor, dass alle Gemeinden 0,5 Prozent der Wohn

bevölkerung an sozialhilfe oder nothilfebeziehenden 

Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen unterbrin

gen und betreuen (Stand: September 2012). 

Infolge des ausgetrockneten Wohnungsmarktes lebt ein 

Grossteil der AOZKlientel in Räumlichkeiten, welche die 

 öffentliche Hand dem Asylbereich zur Verfügung stellt. Dies 

sind angemietete Wohnungen und Liegenschaften, eigens 

dafür errichtete temporäre Containersiedlungen sowie Kol

lektivunterkünfte. Diese Wohnverhältnisse zeichnen sich in 

der Regel durch engen Wohnraum, häufige Wechsel der Be

wohnenden sowie gemeinsame Nutzung von Räumlichkei

ten wie Bad und Küche aus. Das Konfliktpotenzial in diesen 

Unterkünften ist hoch. Nur wenige finden auf dem privaten 

Wohnungsmarkt ihr Glück. In Anbetracht der aktuell an

steigenden Anzahl an Asylgesuchen wäre die AOZ jedoch 

darauf angewiesen, dass ihre nicht kontingentsrelevanten 

Klientinnen und Klienten, also die anerkannten Flüchtlinge, 

die Asylunterkünfte der AOZ verlassen würden, um neuen 

Asylsuchenden Platz zu machen. 

Um ihre Klientel einerseits in ihren prekären Wohnver

hältnissen zu betreuen, aber auch um sie bei der Suche 

Möglichkeiten und Grenzen der AOZ im Umgang mit dem Thema Wohnen  
in der Stadt Zürich
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Welche Wohnverhältnisse als gut ange
sehen werden, variiert von Kultur zu Kultur

nach privatem Wohnraum zu unterstützen, wurde in der 

AOZ im Jahr 2009 der Fachbereich Wohnen geschaffen. Der 

Fachbereich Wohnen erachtet gute Wohnverhältnisse als 

wichtiges Element für eine gelingende Integration. So setzt 

das «SichEinlassen» in eine neue Kultur einen sicheren 

Rückhalt voraus. Eine stabile Wohnsituation kann diesen 

Rückhalt bieten. 

Wohnungssuche, Wohnbegleitung, Wohnschulung
Zentrales Anliegen der AOZ ist es, Klientinnen und Klien

ten, welche voraussichtlich längerfristig in der Schweiz 

 leben werden, möglichst auf dem freien Wohnungsmarkt 

sowie verteilt auf das ganze Stadtgebiet unterzubringen. 

Mithilfe von freiwilligen Mitarbeitenden sowie in Zusam

menarbeit mit sozialen Wohnungsvermittlungsstellen 

unterstützt der Fachbereich Wohnen die Klientinnen und 

Klienten bei der Suche nach privatem Wohnraum. In einem 

ersten Schritt geht es darum, zu klären, ob die Vorstellun

gen und Bilder der Klientel mit der realen Wohnungs

marktsituation in Zürich zu vereinbaren sind. Oftmals 

sind sich die Klientinnen und Klienten der prekären Woh

nungsmarktsituation nicht bewusst und lehnen anfäng

lich zumutbare Wohnungen ab, da sie auf etwas «Besseres» 

hoffen. Oder sie suchen für ihre neunköpfige Familie eine 

Vierzimmerwohnung, da sie sich aus ihrem Kulturraum 

enge Platzverhältnisse gewohnt sind; jedoch wird ihnen 

keine Verwaltung eine solche Wohnung zur Verfügung 

stellen. Was gute Wohnverhältnisse sind, kann sich von 

Kultur zu Kultur stark unterscheiden. Der Fachbereich 

Wohnen hat in dieser Hinsicht viel Aufklärungsarbeit zu 

leisten. In einem zweiten Schritt lernen die Klientinnen 

und Klienten, wie ein Anmeldeformular auszufüllen und 

vollständig einzureichen ist. Manchmal wird mit ihnen 

zudem ein Begleitschreiben verfasst, in dem ihre Notsitua

tion dargelegt wird.

Betreuung und Begleitung
Eine weitere Kernaufgabe des Fachbereichs Wohnen bildet 

die Betreuung und Begleitung der Asylsuchenden, vorläu

fig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlinge beim 

Wohnen in prekären Wohnverhältnissen. Mitarbeitende 

vom Fachbereich Wohnen besuchen regelmässig alle von 

der AOZ angemieteten Wohnhäuser und Kollektivunter

künfte, nehmen vor Ort die Anliegen der Klientinnen und 

Klienten auf und bearbeiten diese. Dabei geht es häufig um 

Vernetzungsarbeit: Die Klientinnen und Klienten werden 

darin unterstützt, sich in den vorhandenen regionalen 

Strukturen wie Quartiervereinen, Beratungsstellen und 

Freizeitangeboten zu integrieren und damit Teil eines 

Quartiers zu werden. Ihre Abhängigkeit von öffentlichen 

Stellen soll dadurch minimiert und ihre Selbstständigkeit 

gefördert werden. 

Durch seine regelmässige Präsenz kann der Fachbereich 

Wohnen aber auch in konfliktgeladenen Situationen rasch 

intervenieren und zwischen den beteiligten Parteien ver

mitteln. Dabei werden interkulturelle ÜbersetzerInnen 

oder – in komplexen Sachverhalten – der PsychoSoziale 

Dienst der AOZ (PSD) sowie weitere externe Fachstellen 

beigezogen. Bei Bedarf und insbesondere auch zur Verhin

derung von Mietkündigungen vermittelt der Fachbereich 

Wohnen auch bei Nachbarschaftskonflikten in privatem 

Wohnraum. 

Wohnen in der Schweiz ist mit Rechten und vor allem auch 

Pflichten verbunden, die man kennen muss, möchte man 

ein Mietverhältnis eingehen. Im Rahmen von Wohnschu

lungen, welche vor Ort angeboten werden, wird den Klien

tinnen und Klienten die Bedeutsamkeit einer Hausord

nung dargelegt und der Inhalt wenn möglich in ihrer Mut

tersprache vermittelt. Ausserdem werden die Klientinnen 

und Klienten in Themen wie Abfallentsorgung und Recyc

ling geschult. Das Wohnen in einer AOZLiegenschaft bie

tet ein wertvolles Übungsfeld für die Umsetzung des in der 

Wohnschulung Gelernten. Denn ziehen die Klientinnen 

und Klienten einmal in eine private Wohnung, so sollte es 

mit der Hausordnung und der Abfallentsorgung von An

fang an klappen.

Flexibilität und Kreativität gefordert
In Anbetracht der aktuell zunehmenden Asylgesuche so

wie der anhaltend schwierigen Wohnungsmarktsituation 

in der Stadt Zürich wird «Wohnen» für die AOZ ein heraus

forderndes Thema bleiben. Ein erfolgreiches Anpacken die

ser Herausforderung erfordert eine enge Zusammenarbeit 

mit internen und externen Stellen sowie der Stadt und 

dem kantonalen Sozialamt als zuweisende Stelle. Viel 

 Flexibilität aller Beteiligten sowie Kreativität beim Erar

beiten von Lösungsansätzen bleiben weiterhin unerläss

lich. 

Fussnote
1  Die Lehrwohnungsziffer gibt den Prozentanteil der leer stehenden 

Wohnungen am Gesamtwohnungsbestand an. Als Vergleich: Die Leer
wohnungsziffer der Schweiz betrug am 1. Juni 2012 0,94%.


