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Strategie des Staatsrates zum sozialen Wohnungsbau 

I.  Anfrage 

Der Kanton Freiburg arbeitet an einer neuen Strategie der sozialen Wohnungspolitik, da das 

bisherige System der Bundessubventionen für sozialen Wohnungsbau ausläuft. Wie das kantonale 

Wohnungsamt in einer Mitteilung vom 9. Juni dieses Jahres selber schreibt, scheiden aber schon 

jetzt zahlreiche Wohnungen aus, was zu einer Verteuerung der Mieten für die betroffenen 

Bewohnerinnen und Bewohner führt. Überraschend ist in diesem Zusammenhang auch, dass das 

Wohnungsamt schreibt, dass es den Mieterinnen und Mieter überlassen sei, sich bei Bezug einer 

Wohnung zu erkundigen, bis wann eine Wohnung subventioniert werde. Gerade bei sozial 

benachteiligten Mietparteien ist diese Holschuld einer Information störend. 

Die kantonale Wohnungspolitik soll die Qualität des Wohnungsmarktes im Kanton verbessern. 

Dabei geht es insbesondere darum, ein ausreichendes Angebot an preisgünstigen Wohnungen 

bereitzustellen. Junge Familien, Alleinerziehende und betagte Menschen haben immer mehr Mühe, 

bezahlbare Wohnungen zu finden. Vor allem in städtischen Gebieten und in den Agglomerationen 

fehlen preisgünstige Wohnungen für finanzschwache Mieterinnen und Mieter, insbesondere solche, 

welche schon am Existenzminimum leben. 

Unsere Fragen: 

1. Wie sieht die Strategie des Staatsrates aus, um bezahlbare Wohnungen im Kanton zu fördern? 

2. Welche finanziellen Mittel will der Staatsrat zur Verfügung stellen, um den sozialen 

Wohnungsbau zu fördern? 

3. Wie stellt sich der Staatsrat zu einer Verpflichtung der Vermieterinnen und Vermieter, neue 

Mieterinnen und Mieter über die Dauer der Subventionierung informieren zu müssen? 

4. Welche Kriterien müssen erfüllt werden, damit eine Stiftung, eine Genossenschaft oder eine 

andere Körperschaft kantonale Subventionen erhält, um preisgünstige Wohnungen zu bauen? 

5. Welche Massnahmen plant der Staatsrat, damit in städtischen Gebieten und Agglomerationen 

wieder mehr günstiger Wohnraum verfügbar wird? 

6. Kann sich der Staatsrat vorstellen, dass der Kanton aktiv wird und selber die Initiative ergreift 

und preisgünstige Wohnungen baut? 

15. Dezember 2020 
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II. Antwort des Staatsrats 

Die Politik des Staats Freiburg im Bereich des sozialen Wohnungsbaus wird mit den Massnahmen 

des Bundes koordiniert. Gestützt auf das Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (WEG), das 

bis 2003 in Kraft war, und das kantonale Gesetz vom 26. September 1985 über die Sozialwohnbau-

förderung konnten bisher zahlreiche Mieterinnen und Mieter von Subventionen profitieren. Die 

betreffenden Wohnungen werden in der Regel während 25 Jahren ab dem Baujahr subventioniert. 

Da der Bund sein Förderprogramm ab 2001 eingestellt hat, wurde die Wohnungshilfe in Form einer 

Mietzinsverbilligung ab 2003 durch ein neues System ersetzt, das sich nach dem Bundesgesetz über 

die Förderung von preisgünstigem Wohnraum (WFG) richtet. Das neue System fördert den Bau 

von preisgünstigem Wohnraum durch gemeinnützige Bauträger, meist Wohnbaugenossenschaften 

und Stiftungen. Aufgrund des Systemwechsels scheidet jedes Jahr eine beträchtliche Zahl von 

Gebäuden aus dem alten Förderprogramm aus. Deshalb gibt es heute im Kanton nur noch 

374 subventionierte Wohnungen, nachdem deren Zahl im Jahr 2011 ihren Höchststand von 3847 

erreicht hatte. Die meisten dieser Wohnungen werden bis 2024 das Ende des Förderprogramms 

erreicht haben. Danach bleiben nur noch zwei Gebäude, die noch bis 2027 bzw. 2029 subventioniert 

werden.  

Der Staatsrat ist sich bewusst, dass die Mieterinnen und Mieter im Kanton Freiburg sehr ungleich 

durch die Wohnkosten belastet werden. Aus seinem Bericht über die soziale Situation und die 

Armut (2016) geht hervor, dass die Wohnkostenbelastung, das heisst die Kosten für das Wohnen im 

Vergleich zum Haushaltseinkommen, 25 % oder mehr beträgt. Für 11 % der Haushalte mit dem 

tiefsten Einkommen beträgt die Wohnkostenbelastung sogar bis zu 40 % des Einkommens. Im 

Bericht wird weiter erwähnt, dass das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) seit mehreren Jahren 

einen laufenden Anstieg der finanziellen Belastung der Haushalte für Personen in wirtschaftlich 

bescheidenen Verhältnissen beobachtet. 

In diesem Zusammenhang ist jedoch zu erwähnen, dass die aktuelle Entwicklung auf dem 

Freiburger Wohnungsmarkt die negativen Folgen dieses Systemwechsels stark abschwächt. Erstens 

hat die Leerwohnungsziffer im Kanton in den letzten Jahren deutlich zugenommen und ist von 

0,66 % im Jahr 2013 auf heute 1,89 % angestiegen. Dank der Entspannung auf dem Wohnungs-

markt verfügen die Mieterinnen und Mieter über eine grössere Auswahl an Wohnungen. Somit 

stehen selbst in den Stadtzentren heute mehr bezahlbare Wohnungen, d.h. Wohnungen mit Mieten 

in der Preisklasse von ehemals subventionierten Wohnungen, zur Verfügung. Die Mieterinnen und 

Mieter profitieren also von der Entspannung der Marktlage. Zweitens müssen die Eigentümerinnen 

und Eigentümer von ehemals subventionierten Gebäuden oft ihre Mieten senken, um auf dem freien 

Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Diese Mietzinssenkungen sind besonders wichtig für Mieterin-

nen und Mieter mit der höchsten Mietzinsverbilligung, die am Ende des Förderprogramms nicht für 

die zugrundeliegende Miete aufkommen können. Ausserdem ist erwähnenswert, dass Bezügerinnen 

und Bezüger von AHV-Ergänzungsleistungen seit dem 1. Januar 2021 mit einer Übergangsfrist bis 

am 1. Januar 2024 einen höheren Beitrag an die Miete erhalten. Die für Mieten anerkannten Maxi-

malbeträge wurden von 1100 auf 1210 Franken pro Monat für eine Einzelperson und von 1250 auf 

1460 Franken für ein Paar angehoben (für den grössten Teil des Kantons geltende Beträge). Diese 

Erhöhung der Ergänzungsleistungen sowie die Tatsache, dass zahlreiche Eigentümerinnen und 

Eigentümer gezwungen sind, die Mieten für ehemals subventionierte Wohnungen an den freien 

Markt anzupassen, kompensieren weitgehend den Wegfall der Subventionen. 
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Das im Jahr 2003 in Kraft getretene Wohnraumförderungsgesetz bietet im Übrigen zahlreiche 

Instrumente, die das Angebot an preisgünstigem Wohnraum fördern, wie etwa zinslose oder 

zinsgünstige Darlehen für Wohnbauträger, Bürgschaften und Beteiligungen am Kapital von 

Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus. Damit diese Instrumente ihren vollen Nutzen 

entfalten können, fördert der Staatsrat die Entwicklung von gemeinnützigen Wohnbauträgern im 

Kanton Freiburg im Rahmen des WFG. Um sie zu stärken, beteiligt sich der Kanton namentlich an 

der Finanzierung des Fachvereins frimoup, der 2019 in Freiburg von einem Dutzend Wohnbau-

genossenschaften und Stiftungen der Region gegründet wurde. Dieser Verein will den Bau von 

preisgünstigem Wohnraum im Kanton vorantreiben und die Entwicklung einer genossenschaftli-

chen Besiedlung fördern. So sind trotz dem Ende der Mietzinsverbilligungen die nötigen Rahmen-

bedingungen gegeben, um den Bau von preisgünstigem Wohnraum zu fördern. Dank der 

angestrebten Konsolidierung der gemeinnützigen Wohnbauträger sollten sich die Rahmenbedingun-

gen in den nächsten Jahren sogar noch verbessern. 

Im Übrigen sind bereichsübergreifende Ansätze nötig, um den sozialen Wohnungsbau in Kanton zu 

fördern. Insbesondere ist es nötig, ganzheitliche Überlegungen anzustellen, die auch Fragen der 

Raumplanung und der Verfügbarkeit von Grundstücken im Baurecht sowie die unterschiedlichen 

Bedürfnisse zwischen den städtischen Agglomerationen und den ländlichen Gebieten 

berücksichtigen. 

1. Wie sieht die Strategie des Staatsrates aus, um bezahlbare Wohnungen im Kanton zu fördern?  

Die Strategie des Staatsrats für preisgünstigen Wohnraum stützt sich hauptsächlich auf die 

Instrumente des Wohnraumförderungsgesetzes des Bundes. Sie zielt namentlich darauf ab, durch 

die Entwicklung von gemeinnützigen Wohnbauträgern das Angebot an preisgünstigen Wohnungen 

zu erhöhen. Der Beitrag des Staats an die Verwaltung des Vereins frimoup soll folglich die 

Organisationen stärken, die im Kanton im sozialen Wohnungsbau tätig sind, und günstige 

Rahmenbedingungen für die Entwicklung dieses Bereichs schaffen. Gleichzeitig sind Überlegungen 

im Bereich der Rahmplanung im Gange. Im Rahmen neuer Bauzonen könnte der Staatsrat die 

Bereitstellung bestimmter Flächen vorsehen, die in seinem Eigentum sind, damit sie von den 

gemeinnützigen Wohnbauträgern für den Bau von preisgünstigem Wohnraum genutzt werden 

können, wie er sich in seiner Strategie für eine nachhaltige Entwicklung verpflichtet hat.
1
  

2. Welche finanziellen Mittel will der Staatsrat zur Verfügung stellen, um den sozialen 

Wohnungsbau zu fördern?  

Die vom Kanton investierten Mittel zur Förderung von preisgünstigem Wohnraum beschränken 

sich zurzeit auf die Unterstützung des Vereins frimoup und des Wohn- und Immobilienmonitors 

Freiburg. Letzterer ist ein strategisches Instrument, das es ermöglicht, die Lage auf dem Freiburger 

Wohnungsmarkt zu verfolgen und Prognosen auf regionaler Ebene aufzustellen. Der Staatsrat nutzt 

das Instrument, um die Trends auf dem Wohnungsmarkt aufmerksam zu verfolgen, und könnte eine 

spezifische Wohnungspolitik umsetzen, wenn es die Entwicklung der Lage verlangt. Doch aufgrund 

der aktuellen Entspannung auf dem Wohnungsmarkt, die dazu geführt hat, dass mehr preisgünstige 

Wohnungen im Kanton zur Verfügung stehen, scheint eine derartige Intervention zurzeit nicht 

                                                

1 «Die Prinzipien einer nachhaltigen Besiedlung [...] sind Teil der städtebaulichen Projekte auf Grundstücken des Staats 

Freiburg und auf Grundstücken, die der Staat in seine Überlegungen einbezieht […]. Der Bau durch gemeinnützige 

Wohnbauträger wird gefördert.»  
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erforderlich. Der Staatsrat hält im Übrigen die Strategie, die sich auf die Entwicklung von 

gemeinnützigen Wohnbauträgern abstützt, für geeignet. Die gemeinnützigen Wohnbauträger sind in 

der Lage, den Immobilienmarkt zu regulieren, indem sie ihre Wohnungen zu den Gestehungskosten 

vermieten, sofern geeignete Grundstücke zur Verfügung stehen.  

3. Wie stellt sich der Staatsrat zu einer Verpflichtung der Vermieterinnen und Vermieter, neue 

Mieterinnen und Mieter über die Dauer der Subventionierung informieren zu müssen?  

Nach aktueller Praxis informiert das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) die Eigentümerinnen 

und Eigentümer sechs Monate zum Voraus über das Ende der Subventionen. Es bittet sie 

ausserdem, ihre Mieterinnen und Mieter über das Ende der Mietzinsverbilligungen zu informieren. 

Leider muss festgestellt werden, dass einzelne Eigentümerinnen und Eigentümer dieser Bitte nicht 

innert nützlicher Frist nachkommen. Dies verschärft die Lage der Mieterinnen und Mieter nach 

Wegfall der Subventionen. Dennoch weist der Staatsrat darauf hin, dass die Mieterinnen und Mieter 

grundsätzlich über die Dauer der Mietzinsverbilligung informiert sind, denn das Wohnungsamt 

informiert die neuen Mieterinnen und Mieter systematisch darüber. Ausserdem stehen alle 

Informationen über das Ende der Mietzinsverbilligung auf der Website des Wohnungsamts zur 

Verfügung. Der Staatsrat ist deshalb der Meinung, dass es in Anbetracht der verfolgten Ziele 

unverhältnismässig wäre, in diesem Bereich neue kantonale Gesetzesbestimmungen zu erlassen. 

Eine Verstärkung der Kommunikation scheint besser geeignet, ein allfälliges Informationsdefizit 

über das Ende der Mietzinsverbilligungen zu beheben.  

4. Welche Kriterien müssen erfüllt werden, damit eine Stiftung, eine Genossenschaft oder eine 
andere Körperschaft kantonale Subventionen erhält, um preisgünstige Wohnungen zu bauen?  

Der Bau von preisgünstigem Wohnraum wird aktuell nicht vom Kanton subventioniert. Die 

Förderung erfolgt über die Instrumente des Bundes, die den gemeinnützigen Organisationen wie 

den Freiburger Wohnbauträgern zur Verfügung stehen, sofern sie die Kriterien der Wohnraum-

förderungsverordnung des Bundes erfüllen. Diese Kriterien beziehen sich auf die Organisationen 

selbst, das heisst ihre Struktur und ihre Statuten, aber auch auf die anrechenbaren Liegenschaftskos-

ten und die gebauten Wohnungen. Die Kriterien bezüglich der Wohnungen betreffen insbesondere 

die bauliche Qualität der Wohnungen, ihren Gebrauchswert und die Standortqualität. Zudem 

werden die Grösse der Wohnungen, die Ausstattung, Möblierbarkeit und Nutzungsflexibilität der 

Räume sowie die gemeinschaftlichen Einrichtungen und Aussenräume berücksichtigt. Die Einhal-

tung dieser Kriterien wird mit dem Wohnungs-Bewertungs-System (WBS) im Hinblick auf den 

Abschluss eines Beteiligungsvertrags mit der Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger 

beurteilt. Zudem darf der Preis der Wohnungen gemäss Bundesgesetzgebung die vom BWO 

festgelegte Obergrenze nicht überschreiten.  

5. Welche Massnahmen plant der Staatsrat, damit in städtischen Gebieten und Agglomerationen 

wieder mehr günstiger Wohnraum verfügbar wird?  

Der Staatsrat beabsichtigt, seine Politik fortzusetzen, die darin besteht, die gemeinnützigen 

Wohnbauträger im Kanton Freiburg weiterzuentwickeln, um ihre Rolle als Akteure auf dem 

Wohnungsmarkt zu festigen. Ausserdem ist eine Sensibilisierung der Gemeinden nötig, damit sie 

Grundstücke etwa im Baurecht zur Verfügung stellen können. Eine der grössten Schwierigkeiten 

liegt nämlich darin, dass der Kanton und die Gemeinden nicht über grosse Flächen auf ihrem 

jeweiligen Gebiet verfügen. In diesem Sinne wurde bei der Ausarbeitung des Projekts für die 
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städtebauliche Entwick-lung Chamblioux-Bertigny die Möglichkeit geprüft, einen Teil der Flächen 

für gemeinnützige Wohnbauträger zur Verfügung zu stellen.  

6. Kann sich der Staatsrat vorstellen, dass der Kanton aktiv wird und selber die Initiative ergreift 
und preisgünstige Wohnungen baut?  

In Anbetracht der obenstehenden Ausführungen ist nicht vorgesehen, dass der Staat Eigentümer von 

Miethäusern mit preisgünstigen Wohnungen wird. 

16. März 2021 
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