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Wohnen
Freitag, 24. Januar 2014
9.30 bis 15.30 Uhr, Kultur-Casino, Herrengasse 25, Bern
Eine Tagung für
– Mitarbeitende von Organisationen im Sozialbereich
– Fachleute aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung
– Fachleute und Studierende der Sozialwissenschaften
– Sozialarbeitende
– Caritas-Verbandsmitglieder
– Medienschaffende
– weitere Interessierte
Wohnen ist existenziell. Die Wohnung ist der Ort des Schutzes, des Rückzugs und der Erholung, der
Wohnort bestimmt wesentliche Aspekte unserer Lebenswelt. Die Art, wie wir wohnen, entscheidet
massgeblich über unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Der Ort, wo wir wohnen, entscheidet
massgeblich über unsere sozialen Kontakte und unsere Teilhabe an der Gesellschaft.
Doch der Wohnraum wird in der Schweiz zunehmend knapper. Mehr Menschen beanspruchen mehr
Wohnfläche, jeder einzeln und in der Gesamtheit. Gerade für benachteiligte Menschen wird es immer
schwieriger, geeigneten und bezahlbaren Wohnraum zu finden.
Die Schweiz wächst, der Boden wird knapp: Das ist sowohl eine Herausforderung als auch eine
Chance, sagt im Einführungsreferat «Knapper Wohnraum verändert die Schweiz», Ariane Widmer
Pham, Architektin und Geschäftsleiterin des Bureau du Schéma directeur de l’Ouest Lausannois. Diese
Entwicklung ist ein Anlass, unsere Städte und Agglomerationen neu zu überdenken und neue Modelle
der Zusammenarbeit zu erfinden.
Dabei stehen sich gegensätzliche Ansprüche, Interessen und Lösungsansätze gegenüber. Bisherige
Eingriffe in die Marktmechanismen haben die gewünschten Resultate nicht erbracht, konstatiert Fredy
Hasenmaile, Leiter Immobilienresearch der Credit Suisse AG. In seinem Referat «Immobilienmarkt
Schweiz im Zeichen von Wohlstand und Raumanspruch» geht er die Frage nach, wie sich der
Markt optimal einspannen lässt, um die Ziele einer sozialen Wohnungspolitik zu erreichen.
Die Bevölkerung wächst und gleichzeitig sollen die Landschaft, das Kulturland und andere natürliche
Ressourcen geschont werden. Dieses Spannungsfeld thematisiert in seinem Referat «Wohnungspolitik
für eine Zehn-Millionen-Schweiz» Dr. Ernst Hauri, Direktor des Bundesamtes für Wohnungswesen.
Gerade weil der Wettbewerb um Wohnraum zunimmt, müssen sich alle drei staatlichen Ebenen dafür
einsetzen, dass die Wohnbedürfnisse der wirtschaftlich und sozial schwächeren Bevölkerung nicht
vernachlässigt werden.
Prof. Dr. Philippe Thalmann, Ökonomieprofessor an der École Polytechnique Fédérale de Lausanne,
nimmt sich in seinem Referat «Um wieviel verteuern die Steuern das Wohnen für die unteren
Einkommensschichten?» der Steuern und der Steuerpolitik an und analysiert sie auf ihren Beitrag zur
sozialen Gerechtigkeit hin.
Schliesslich spricht Ruedi Meier, ehemaliger Sozialdirektor der Stadt Luzern und Präsident der Allgemeinen Baugenossenschaft Luzern abl über die Bedeutung und die Herausforderung der sozialen
Durchmischung: Denn die Integration aller Bevölkerungsschichten ist eine gesellschaftspolitische
Daueraufgabe.
Beim gemeinsamen Podiumsgespräch am Nachmittag diskutieren die Referentinnen und Referenten
unter der Leitung des Politjournalisten Jürg Auf der Maur, was eine sozial nachhaltige Wohnpolitik
bedeutet und inwiefern sie ein Kernthema der schweizerischen Sozial- und besonders Armutspolitik ist.

_Forum 2014. La conférence sociopolitique de Caritas

Habitat
Vendredi 24 janvier 2014
De 9 h 30 à 15 h 30, Kultur-Casino, Herrengasse 25, Berne
Une conférence pour :
– les collaborateurs d’organisations actives dans le secteur social
– les spécialistes de l’économie, de la politique et de l’administration
– les spécialistes et les étudiants en sciences sociales
– les travailleurs sociaux
– les membres de l’association Caritas
– les journalistes
– toutes les personnes intéressées
L’habitat est essentiel. Le domicile est le lieu de protection, de retraite et de détente ; les conditions de
logement déterminent des aspects essentiels de notre vie. Elles constituent un facteur capital de bien-être
et ont une lourde incidence sur notre santé. L’endroit où nous habitons détermine pour beaucoup nos
contacts sociaux et notre participation à la vie sociale.
Mais en Suisse, l’espace habitable devient de plus en plus restreint. Plus de personnes revendiquent
plus de surface habitable, individuellement et collectivement. Pour les personnes défavorisées, il devient de plus en plus difficile de trouver un logement approprié à un prix abordable.
La population suisse augmente et le terrain se fait rare : c’est à la fois un défi et une chance, affirme
Ariane Widmer Pham, architecte et directrice du Bureau du Schéma directeur de l’Ouest lausannois,
dans la conférence d’introduction « La pénurie d’espace habitable modifie la Suisse ». C’est une
occasion de repenser nos villes et agglomérations et d’inventer de nouveaux modèles de collaboration.
Nous sommes donc confrontés à des intérêts et des exigences contradictoires. Les interventions effectuées jusqu’ici sur le marché n’ont pas apporté les résultats escomptés, constate Fredy Hasenmaile,
spécialiste du marché immobilier suisse au Credit Suisse. Dans sa conférence intitulée « Marché immobilier suisse sous le signe du bien-être et du besoin d’espace », il explique comment on peut intervenir sur le marché de manière optimale pour atteindre les buts d’une politique sociale de l’habitat.
La population croît et il faut en même temps ménager le paysage, les terres cultivées et les autres
ressources naturelles. Le directeur de l’Office fédéral du logement Ernst Hauri aborde cet antagonisme
dans une conférence intitulée « Politique du logement pour une Suisse de dix millions d’habitants ». À cause précisément d’un renforcement de la concurrence autour de l’espace habitable, les
trois niveaux étatiques doivent s’impliquer pour que les besoins en matière de logement de la frange de
population la plus faible sur le plan économique et social ne soient pas négligés, conclut-il.
Philippe Thalmann, professeur d’économie à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, consacre
sa conférence « De combien les impôts renchérissent-ils l’habitat ? » aux impôts et à la politique
fiscale ; il analyse dans quelle mesure cette politique contribue à la justice sociale.
Enfin, l’ancien directeur des Affaires sociales de la ville de Lucerne, Ruedi Meier traite la question de
la mixité sociale : l’intégration de toutes les couches de population est une tâche à long terme de politique sociale.
Lors d’une table ronde qui aura lieu l’après-midi, les conférencières et les conférenciers débattront
ensemble, sous la conduite du journaliste Jürg Auf der Maur, de ce que signifie une politique du logement durable sur le plan social et dans quelle mesure elle représente en Suisse un thème central de la
politique sociale et en particulier de la politique de lutte contre la pauvreté.

Programm
Konferenzsprachen: Deutsch und Französisch (mit Simultanübersetzung)
Mit vertonten Reportagen
Ab 9.00 Uhr

Empfang, Begrüssungskaffee

9.30 Uhr

Eröffnung
Mariangela Wallimann-Bornatico, Präsidentin Caritas Schweiz

9.40 Uhr

Referat 1

Knapper Wohnraum verändert die Schweiz
Ariane Widmer Pham, West-Lausanne
10.10 Uhr

Referat 2

Immobilienmarkt Schweiz im Zeichen von Wohlstand und Raumanspruch
Fredy Hasenmaile, Credit Suisse
10.40 Uhr

Pause

11.00 Uhr

Referat 3

Wohnungspolitik für eine Zehn-Millionen-Schweiz
Ernst Hauri, Bundesamt für Wohnungswesen
11.30 Uhr

Referat 4

Um wieviel verteuern die Steuern das Wohnen für die unteren
Einkommensschichten?
Philippe Thalmann, École Polytechnique Fédérale de Lausanne
12.00 Uhr

Mittagspause

13.30 Uhr

Referat 5

Soziale Durchmischung als Bestandteil einer umfassenden Sozialpolitik
Ruedi Meier, ehemaliger Sozialdirektor Stadt Luzern
14.00 Uhr

Podiumsdiskussion

Was ist eine sozial nachhaltige Wohnpolitik?
Moderation: Jürg Auf der Maur, Ringier
15.00 Uhr

Schlusswort
Hugo Fasel, Direktor Caritas Schweiz

15.30 Uhr

Ende der Tagung
Tagungsmoderation: Iwona Swietlik

Die Referate und Präsentationen sind ab dem 24. Januar 2014 online abrufbar:
www.caritas.ch/forum/d beziehungsweise auf Französisch unter www.caritas.ch/forum/f

Programme
Langues de la conférence : allemand et français (avec traduction simultanée)
Avec reportages
Dès 9 h 00

Accueil, café de bienvenue

9 h 30

Ouverture
Mariangela Wallimann-Bornatico, présidente de Caritas Suisse

9 h 40

1e conférence

La pénurie d’espace habitable modifie la Suisse
Ariane Widmer Pham, Bureau du Schéma directeur de l’Ouest lausannois
10 h10

2 e conférence

Marché immobilier suisse sous le signe du bien-être et du besoin d’espace
Fredy Hasenmaile, Credit Suisse
10 h 40

Pause

11h 00

3 e conférence

Politique du logement pour une Suisse de dix millions d’habitants
Ernst Hauri, Office fédéral du logement
11h 30

4 e conférence

De combien les impôts renchérissent-ils l’habitat ?
Philippe Thalmann, École Polytechnique Fédérale de Lausanne
12 h 00

Pause de midi

13 h 30

5 e conférence

Mixité sociale, partie intégrante d’une vaste politique sociale
Ruedi Meier, ancien directeur des Affaires sociales de la ville de Lucerne
14 h 00

Table ronde

Qu’est-ce qu’une politique du logement durable du point de vue social ?
Animation : Jürg Auf der Maur, Ringier
15 h 00

Conclusion
Hugo Fasel, directeur de Caritas Suisse

15 h 30

Fin de la conférence
Animation de la conférence : Iwona Swietlik

Ariane Widmer Pham

Ariane Widmer Pham ist Geschäftsleiterin des Bureau du
Schéma directeur de l’Ouest Lausannois.
Die Architektin war unter anderem Designchefin in der
technischen Direktion der Expo.02, Agglomerationsverantwortliche des Kantons Waadt und Partnerin beim
Architekturbüro Z architectes. Seit 2003 steht sie dem
Bureau du Schéma directeur de l’Ouest Lausannois in
Renens vor. Sie ist zuständig für die Umsetzung der Leitlinien in diesem regionalen Projekt des Programms «Projets urbains». Sie hat dazu beigetragen, dass die Gemeinden von Lausanne West im Jahre 2011 mit dem Wakkerpreis
ausgezeichnet worden sind.

Referat 1
Knapper Wohnraum verändert die Schweiz
Die Schweiz wächst, an manchen Orten sogar sehr
schnell. Überall sieht man Baustellen, der Boden wird teurer und immer knapper. Die Landschaft, die Ortsbilder
verändern sich rasant.
Für den peri-urbanen Raum der Schweiz kann dieser
Wachstum eine Chance bedeuten und neue Perspektiven
eröffnen. Das gemeinsame Ziel des Bundes und der Kantone, nach innen zu verdichten, bietet eine Gelegenheit,
in Aggloräume einzugreifen und ihre Entwicklung auf eine
positive Art zu beeinflussen.
Brachen auszubauen, Baulücken in zersiedelten Gebieten zu füllen – damit verschafft man neue Siedlungsqualitäten und erweckt vergessene Orte zum Leben. Am
richtigen Ort verdichten, Landschaftsräume freihalten, öffentlichen Raum aufwerten, heissen die Antworten auf die
Herausforderungen des Wachstums und der Knappheit
des Bodens. Überkommunales Denken sowie hohe Ansprüche an die Qualität der Architektur sind Voraussetzungen dafür.
Am Beispiel von Lausanne West wird gezeigt, wie acht
Gemeinden mit insgesamt fast 70 000 Einwohnern ihr
Siedlungsgebiet verdichten und requalifizieren, indem sie
gemeinsames und qualitätsvolles Planen und Bauen fördern.

Fredy Hasenmaile

Fredy Hasenmaile leitet den Bereich Real Estate Research
der Credit Suisse AG.
Der Ökonom ist Experte für Immobilienfragen. Ihm obliegt die Leitung der drei Researchbereiche Regionen
Schweiz, Immobilien Schweiz und Immobilien Global. Seit
sieben Jahren zeichnet er verantwortlich für alle Immobilien- und Baupublikationen der Credit Suisse und hat sein
Wissen bei den Analysen diverser grosser Immobilienprojekte der Bank eingebracht.
Fredy Hasenmaile ist Volkswirtschaftler und hat seinen
Mastertitel an der Universität Zürich mit Schwergewichten
in der Makroökonomik und in der monetären Ökonomik
erworben. Im Bereich Immobilien ist er als Dozent an der
Universität Luzern, beim Schweizerischen Verband für
Immobilien-Treuhänder (SVIT) und bei CUREM tätig.

Referat 2
Immobilienmarkt Schweiz im Zeichen von Wohlstand und Raumanspruch
In den letzten 50 Jahren ging der steigende Wohlstand
mit einem mehr oder weniger proportional wachsenden
Flächenanspruch der Haushalte einher. Haushalte, die
nicht am Wohlstandsanstieg partizipieren konnten, bekunden daher Mühe, ihre angestammte Wohnraumversorgung aufrecht zu erhalten.
Der Markt löst das Verteilungsproblem im Grossen
und Ganzen gut
Erhebungen verschiedenster Stellen fördern eine ähnliche
Zufriedenheit der Schweizer Bevölkerung in Bezug auf
ihre Wohnsituation zu Tage. Im Rahmen der vom Bundesamt für Statistik jährlich durchgeführten Befragung zu den
Lebensbedingungen äusserten 2012 über 80 Prozent der
Schweizer Bevölkerung eine hohe Zufriedenheit mit der
individuellen Wohnsituation. Dieser Wert hat sich seit
2008 Jahr für Jahr kontinuierlich erhöht. Eigentümerinnen
und Eigentümer gaben dabei häufiger an, sehr zufrieden
zu sein (9 von 10), als Mieterinnen und Mieter (7 von 10).
Bei Haushalten, die materielle Entbehrungen zu tragen
haben, sind dagegen bloss knapp 60 Prozent hoch zufrieden.

Doch der Marktmechanismus braucht Spielraum und
Geduld
Boden ist eine knappe Ressource. Besonders in der
Schweiz. Die Allokationsfunktion des Marktes sorgt für
eine vergleichsweise effiziente Verteilung des knappen
Gutes. Gleichzeitig motivieren Preisanstiege die Wirtschaftsakteure, vermehrt Wohnungen zu produzieren,
was der Knappheit entgegenwirkt und das beste Mittel
ist, um Preise zu senken. Man muss dem Markt allerdings
eine gewisse Zeit zur Reaktion einräumen. So steckt gegenwärtig die Antwort des Marktes auf die jüngste Wohnraumverknappung als Folge der anhaltend hohen Zuwanderung teilweise noch in der Produktionspipeline. Die
Bauwirtschaft kommt schlicht nicht nach mit der Produktion von neuen Wohnungen. Ungeduld darf in solchen
Fällen nicht zu Eingriffen in den Markt verleiten, weil sonst
dessen Problemlösungsfähigkeit unterminiert wird. Ein
Vergleich der beiden Wohnungsmärkte Genf und Zürich,
die sich in den letzten Jahren einem ähnlichen Nachfrageschock in Form von Zuwanderern sowie erhöhtem Flächenbedarf der ansässigen Bevölkerung ausgesetzt
sahen, bringt die Unterschiede deutlich zu Tage. Im weniger regulierten Wohnungsmarkt des Kantons Zürich
wurden – relativ betrachtet – signifikant mehr Wohnungen
gebaut als im hochregulierten Kanton Genf. Das hat im
Raum Zürich sowohl Wohnungspreis- als auch Mietpreisanstiege gedämpft, mit anderen Worten Wohnraum für
breite Kreise erschwinglich gehalten. Die Probleme auf
dem Wohnungsmarkt in der Genferseeregion sind dagegen in diversen Statistiken zu Überbelegungen, Erschwinglichkeit von und Zufriedenheit mit Wohnraum klar
ersichtlich.
Eingriffe sollten dem Marktprozess vor- oder nachgelagert sein
Wie eine sozial gerechte Wohnraumversorgung ausgestaltet sein soll, bestimmt letztlich die Gesellschaft. Massnahmen zur Korrektur der vom Markt bestimmten Verteilung sollten – sofern überhaupt notwendig – nach
Möglichkeit so konzipiert werden, dass der Marktmechanismus davon so wenig wie möglich verzerrt wird. Beispiele dafür sind Einkommenszuschüsse, damit minderbemittelte Haushalte auf dem Markt adäquaten Wohnraum
mieten können. Neben solchen nachgelagerten Massnahmen gibt es auch vorgelagerte Massnahmen, zum Beispiel die Festlegung von Zonen für günstigen Wohnraum.
Andere Arten von Eingriffen, wie der oft gerühmte gemeinnützige Wohnungsbau, sind oft versteckte Rationierungen, die bestimmte Bevölkerungsschichten bevorzugen
(Insider). Die davon Ausgeschlossenen (junge, mobile
Haushalte) bezahlen die Zeche mittels höherer Mieten und
vergeblicher Wohnungssuche.

Ernst Hauri

Ernst Hauri ist promovierter Sozialwissenschaftler. Seit
1987 ist er im Bundesamt für Wohnungswesen tätig, seit
2009 steht er dem Bundesamt als Direktor vor.

Referat 3
Wohnungspolitik für eine Zehn-Millionen-Schweiz
Die Zehn-Millionen-Schweiz ist kein Wunschszenario. Ein
solches ist aber eine Schweiz als wirtschaftlich prosperierendes Land mit hoher Lebensqualität für alle Bevölkerungsschichten. Es besteht ein breiter Konsens, dass wir
für die Erhaltung des Wohlstandes auf Arbeitskräfte auch
aus dem Ausland angewiesen bleiben. Deshalb ist künftig
mit einem weiteren Anstieg der ständigen Wohnbevölkerung zu rechnen. Ob und wann die Zehn-Millionen-Grenze
erreicht wird, ist unter diesem Gesichtspunkt zweitrangig.
Mehr Menschen und ein gutes wirtschaftliches Umfeld
mit positiver Einkommensentwicklung bedeuten, dass die
Nachfrage nach Wohnungen hoch bleiben dürfte. Welche
Vorkehrungen sind zu treffen, damit unter diesen Vorzeichen alle Bevölkerungsschichten mit gutem und bezahlbarem Wohnraum versorgt sind und übergeordnete Interessen wie der Schutz des Kulturlandes und der Landschaft intakt bleiben?
Es sind vor allem drei Herausforderungen, die Bund,
Kantone und Gemeinden zusammen mit den Investoren
bewältigen müssen.
Erstens ist es wichtig, dass das Wohnungsangebot
auch künftig ausgeweitet wird. Wohnungsknappheit geht
in aller Regel zuerst zulasten der wirtschaftlich Schwachen. In einer Marktwirtschaft werden Wohnungen nur
gebaut und erneuert, wenn sich die Investitionen lohnen.
Es braucht deshalb mietrechtliche Rahmenbedingungen,
welche Investitionen befördern und gleichzeitig die Mieterinnen und Mieter vor Missbräuchen schützen. Eine
Ausweitung des Angebots ist zudem nur möglich, wenn
für Neubauten Grundstücke zur Verfügung stehen und
Gebäudeaufstockungen möglich sind. Die Mobilisierung
des Verdichtungspotenzials ist eine planerische Herausforderung der Kantone und Gemeinden.

Zweitens braucht es nicht nur ein ausreichendes Angebot,
dieses muss auch den finanziellen Möglichkeiten und den
sich ändernden Bedürfnissen entsprechen. Bewährt hat
sich in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit des
Bundes mit den gemeinnützigen Wohnbauträgern. Aber
auch für gewinnorientierte Investoren ist der preisgünstige
Wohnungsbau ein interessantes und noch kaum erschlossenes Handlungsfeld. Der kürzlich vom BWO veröffentlichte Baukasten «Preisgünstiger Wohnraum» zeigt auf,
wie die Städte und Gemeinden das Wohnungsangebot
beeinflussen können.
Drittens muss jenen Personen und Haushalten besonderes Augenmerk geschenkt werden, denen aus unterschiedlichen Gründen der Marktzugang erschwert ist und
die sich nicht aus eigener Kraft angemessen über den
Markt mit Wohnraum versorgen können. Für diese Bevölkerungsgruppen braucht es spezifische Angebote sowie
Unterstützungs- und Betreuungsleistungen, wie sie zum
Beispiel durch die Stiftung Domicil in Zürich oder die Fondation Apollo in Vevey angeboten werden.

Philippe Thalmann

Philippe Thalmann est professeur d’économie de l’environnement naturel et construit à l’École polytechnique
fédérale de Lausanne depuis 1994 et directeur du Laboratoire de Recherches en économie et management de
l’environnement (REME). Il enseigne notamment l’économie de la construction, du logement et de l’immobilier, en
particulier dans le cadre du Master of advanced studies
en expertise dans l’immobilier, qu’il organise depuis 1999.
Il préside la commission fédérale du logement.

4e conférence
De combien les impôts renchérissent-ils l’habitat ?
Impôt foncier, impôt immobilier, impôt sur les gains immobiliers, impôt sur la plus-value lors du classement en zone
à bâtir, impôt sur les revenus locatifs et la valeur locative,
droits de mutation, TVA… on a l’impression que l’habitat
est fortement grevé d’impôts. Mais quelle est l’incidence
réelle de ces impôts sur les prix de revient et surtout sur
les loyers ?
Apprécier l’incidence des impôts est difficile, d’une
part parce que leurs adversaires amplifient et déforment
souvent leurs effets, d’autre part parce que la forme de
prélèvement complique l’analyse. Ainsi, la TVA est un
impôt dit sur la consommation mais qui est versé au fisc
par les producteurs et vendeurs. De surcroît, l’incidence
d’un impôt peut être très différente selon la situation du
marché. Lorsque il est tendu, les vendeurs peuvent ajouter aux prix tous les impôts qu’ils sont sensés payer. A
l’inverse, en situation de marché détendu, ils doivent
prendre sur eux ces impôts pour éviter de perdre des
clients.
Encore une complication qu’il faudrait prendre en
compte : les impôts frappant les biens immobiliers produisent des recettes qui sont en partie utilisées dans le
domaine immobilier, par exemple pour l’aide au logement
ou les infrastructures. Si ces impôts étaient abaissés ou
supprimés, est-ce que les subventions tomberaient aussi ? Comment seraient financées les infrastructures ?

Cet exposé va analyser les principaux impôts susceptibles de renchérir l’habitat, afin d’évaluer leur incidence
réelle. Quand on parle d’incidence, il faut encore préciser :
incidence pour qui ? Les propriétaires-bailleurs ? Les locataires ? Les propriétaires-occupants ? Tous ou spécifiquement ceux dont les revenus sont plus élevés ou plus
faibles que la moyenne ?
Les impôts liés à l’immobilier ne vont pas disparaître.
Au contraire, il est probable qu’ils vont encore se développer à mesure que la concurrence fiscale entre pays
conduit à l’érosion des assiettes fiscales traditionnelles
que sont les revenus du capital et du travail. Autant alors
bien comprendre les propriétés des impôts liés à l’immobilier afin de les concevoir de façon à ce qu’ils soient équitables et efficaces.

Ruedi Meier

Ruedi Meier ist Präsident der Allgemeinen Baugenossenschaft Luzern abl.
Der Historiker war von 2000 bis 2012 Stadtrat und
Sozialdirektor der Stadt Luzern. Von 2002 bis 2010 präsidierte er zudem die Städteinitiative Sozialpolitik. Nun
wirkt er als Präsident der Allgemeinen Baugenossenschaft
abl sowie als Mitglied der Eidgenössischen Kommission
für Migrationsfragen EKM.

Referat 5
Soziale Durchmischung als Bestandteil einer
umfassenden Sozialpolitik
Familien mit Kindern, Studierende und junge Menschen
in Ausbildung, Grosseltern mit Enkelinnen und Enkeln,
junge Berufstätige, betagte Menschen, zugewanderte
Frauen, Männer und Kinder, Menschen mit kleinem bis
grossem Einkommen, kinderlose Paare mit grossem Budget, Leute mit Studium, mit und ohne Ausbildung, Kranke
und behinderte Menschen, Menschen mit verschiedenen
Religionen: Eine Gesellschaft besteht aus vielerlei Gruppen. Und alle diese haben ihre spezielle Art zu leben und
ihre speziellen Bedürfnisse und Möglichkeiten. Ihre Lebenswelten sind ganz verschieden.
Aber alle haben auch Bedürfnisse, die vielen gemeinsam sind. Sie wollen arbeiten und ein gutes, genügend
hohes Einkommen erzielen. Sie brauchen bezahlbaren
Wohnraum und möchten eine angenehme Nachbarschaft,
in der sie sich wohl fühlen und sich selber sein können.
Sie wollen gute Bedingungen für die Kinder, gute Betreuungsangebote, nahe gelegene Schulen und attraktive
Aussenräume. Sie suchen Unterstützung für die Lebensbewältigung im Alltag, so zum Beispiel einen guten Anschluss an den öffentlichen Verkehr.
Fazit: Zwar sind die Lebenswelten vieler Menschen
anders, in unserer von dynamischer Wanderung geprägten Gesellschaft erst recht. Aber in vielem unterscheiden
sich die Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse nur wenig
voneinander.

Hier setzt die sozialpolitische Strategie der durchmischten
Quartiere an. Das Wohnen soll so gestaltet werden, dass
in einer Überbauung oder Siedlung oder in einem (Klein-)
Quartier die Bedürfnisse möglichst verschiedener Bevölkerungsgruppen abgedeckt werden. Damit wird nicht nur
die jeweils spezielle Lebensbewältigung unterstützt. Es
wird auch die alltägliche Begegnung gefördert und mithin
ein differenzierter Blick auf die verschiedensten Lebensrealitäten ermöglicht. Das durchmischte Wohnumfeld, die
Wohnpolitik sollen zur Integration der Gesellschaft beitragen und eine räumliche Ghettoisierung verhindern.
Alleine damit ist allerdings Integration nicht geschaffen. Es braucht viele andere und verschiedenste sozialpolitische Massnahmen, je nach Bedürfnissen und Lebenswelt. Die einen brauchen Nachbarschaftshilfe und
soziale Kontakte, die andern Sprachkurse, die dritten Kinderbetreuung, die vierten spezielle Wohninfrastrukturen,
die vierten finanzielle Hilfen, die fünften ein erschwingliches Vereinslokal, die sechsten spezielle Unterstützung
bei der (Lehr-)Stellensuche oder Studienwahl.
Der Zusammenhalt der Bevölkerung, der ein gutes Zusammenleben ermöglichen soll, wird durch eine Vielzahl
von allgemeinen Massnahmen gefördert. Für die Unterstützung und Förderung der Lebenschancen der Einzelnen sind individuelle und spezifische Massnahmen gefordert.

Jürg Auf der Maur

Jürg Auf der Maur ist promovierter Historiker und Journalist. Er wirkte als Chefredaktor des Boten der Urschweiz
sowie als Mitglied der Geschäftsleitung der Druckerei Triner AG in Schwyz. 2000 wurde Jürg Auf der Maur Inlandchef der Neuen Luzerner Zeitung NLZ. Anschliessend war
er Politikchef der BLICK-Gruppe. Anfang Mai 2014 kehrt
er wieder in seinen Kanton Schwyz zurück, wo er wieder
Chefredaktor des Boten der Urschweiz wird.
Jürg Auf der Maur ist ein langjähriger und etablierter
Kenner der schweizerischen Politik.
Er moderiert am _ Forum Caritas das Podiumsgespräch.

Iwona Swietlik

Die Leiterin Fachstelle Bildung bei Caritas Schweiz moderiert das Caritas Forum 2014.
Iwona Swietlik war Journalistin, bevor sie die Fachstelle Bildung bei Caritas Schweiz übernahm. In ihrer journalistischen Tätigkeit arbeitete sie für diverse schweizerische Medien, unter anderem als Redaktorin in der
Dokumentarabteilung des Schweizer Fernsehens sowie
als Leiterin der Hintergrundbeilage «Dossier» der Neuen
Luzerner Zeitung. Seit vier Jahren wirkt die zweifache
Mutter als Herausgeberin des Sozialalmanachs sowie als
Organisatorin des Caritas-Forums.

Hugo Fasel

Hugo Fasel ist Direktor der Caritas Schweiz und zweifacher Vater.
Der studierte Ökonom aus Freiburg beschäftigte sich
17 Jahre lang als Nationalrat der Christlich-Sozialen Partei
mit Anliegen der sozialen Sicherheit, wobei er sich besonders für die Bekämpfung der Armut einsetzte. Zudem engagierte er sich in der Familien- und Gesundheitspolitik
sowie im Arbeitsmarkt- und Bildungsbereich. Er initiierte
die Gründung diverser Unternehmungen, welche die Arbeitsintegration von sozial benachteiligten Menschen anstrebten. Neben seiner politischen Tätigkeit stand Hugo
Fasel der Gewerkschaft Travail.Suisse als Präsident und
der Gewerkschaft SYNA als Co-Präsident vor. Zudem
wirkte er als Dozent an schweizerischen Fachhochschulen. Seit fünf Jahren ist er Direktor der Caritas Schweiz.
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