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Das Bundesamt für Wohnungswesen verweigert in der Praxis seit vielen
Jahren die finanzielle Unterstützung von dringend benötigtem MCSgerechten Wohnraum, obwohl die gesetzlichen Grundlagen für eine
Förderung "theoretisch" da wären. Wegen Fehlen von entsprechendem
Wohnraum
ist es immer wieder vorgekommen, dass sich hochgradig MCSP . P . CH-2540 Grenchen. Bundesamt
für Wohnungswesen
Betroffene das Leben genommen haben. Teure, hirnlose FFE's, welches das
Herrn
System als "Hilfe" und "Lebensrettung" in einem solchen Fall (komplett naiv!)
Urs Beeler
Postfach 7
umsetzen möchte, bringen Betroffenen gesundheitlich rein gar nichts, weil
6431 Schwyz
sie nach einer Entlassung genau gleich weit sind wie zuvor: MCS-gerechter
Wohnraum fehlt!
Im Gegensatz dazu finanziert der Bund via KVG z.B. zwangsparfümierte,
allergieauslösende Cremen und Salben zur "Neurodermitis-Therapie".
Für diesen nichtssagenden Antwort- bzw. dubiosen (vgl. Schluss) Abwimmelungsbrief
benötigt das Bundesamt für Wohnungswesen rund 1/2 Jahr!
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Die MCS-Wohnproblematik ist dem finanziell
vermögenden Bund seit vielen Jahren bekannt.
Was ist bisher zur Lösung geschehen? REIN
GAR NICHTS!

Antwort auf einen offenen Brief betr. MCS-gerechtem Wohnraum
Sehr geehrter Herr Beeler
Wie in meinem Brief vom 19. Mai 2010 angekündigt, möchte ich Stellung nehmen auf Ihren offenen
Brief an den Bundesrat vom 14. Dez. 2009 und insbesondere hinsichtlich fehlender Angebot von
MCS-gerechtem Wohnraum:

Das ist
korrekt!

In Ihrem Schreiben legen Sie Ihre durch eine multiple Chemikaliensensibilität (MCS) geprägte Lebenssituation dar und verweisen auf die gesetzlichen Grundlagen im Bereich Wohnbau- und Eigentumsförderung. Auf Seite 9 des Schreibens erwähnen Sie zudem die Antwort des Bundesrates auf die
Interpellation von Yvonne Gilli vom 23. September 2009 (09.3816 - Handlungsfeld Umweltmedizin),
wonach Wohnprojekte für Umweltkranke auf Basis des Wohnraumförderungsgesetzes (WFG, SR 842)
durch den Bund unterstützt werden können. Ich nehme diesen Hinweis zum Anlass, nachstehend auf
diese mögliche Wohn rau mförderung näher einzugehen.
Gestützt auf das WFG kann der Bund den Bau oder die Erneuerung von Mietwohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen, die Tätigkeiten der Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus
sowie die Forschung im Wohnbereich fördern. Laut Art. 2 Abs. 1 WFG ist die Wohnbauförderung des
Bundes auf preisgünstigen Wohnraum ausgerichtet, wobei gegenwärtig nur indirekte Hilfen, hauptsächlich in Form von Fonds de roulement-Darlehen gewährt werden. Diese werden von den Dachorganisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus (u.a. Schweizerischer Verband für Wohnungswesen SVW) treuhänderisch verwaltet und in Form von zinsgünstigen Darlehen an ihre Mitglieder ausgerichtet. Gesuche von Privatpersonen an eine der Dachorganisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus können in der Folge nicht bewilligt werden und eine Hilfe unter diesem Titel ist deshalb
nicht möglich.

Und was passiert in der Praxis? NICHTS!
Und was ist mit dem Verein MCS-Haus? Dieser ist eine juristische Person.
Möchte der Bund zumindest das bahnbrechende Projekt des Vereins MCS-Haus konkret unterstützen?
Nein.
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Genauso ist es! Was das Unglaubliche ist, dass diese gesetzlichen Bestimmungen
offensichtlich in der Praxis überhaupt nicht greifen! D.h. das Gesetz bleibt toter
2010-06-02/55
Buchstabe!
Wie Sie in Ihrem Schreiben richtig ausführen, statuiert Art. 2 Abs. 2 WFG den Grundsatz, dass der
Bund innovative Bau- und Wohnformen unterstützen kann und Art. 41 Abs. 2 Bst. c WFG konkretisiert,
dass es sich hierbei um exemplarische Projekte mit innovativem und nachhaltigem Charakter handelt.
Exemplarische Projekte bzw. Modellprojekte werden ferner durch Artikel 46 der Verordnung zum
Wohnraumförderungsgesetz (WVF, SR 842.1) insofern privilegiert, als von den Anforderungen an die
Gebäude- und Standortqualität, von den Kostenlimiten und von den besonderen Voraussetzungen
abgewichen werden kann.

Es ist offensichtlich schon ein gewaltiges Brett, welches diese Beamtin vor dem Kopf hat!
Alles
schön und
gut, aber..

Somit bleibt zu prüfen, ob der Bau eines MCS-Hauses durch eine Förderung im Sinne eines Modellprojektes möglich ist, wobei der innovative und nachhaltige Charakter im Form konzeptioneller Vorarbeiten oder im Rahmen eines Forschungsauftrages nachzuweisen bzw. zu dokumentieren wäre. Im
Zuge dieser Forschung wären dann auch die für das Gesuch um Modellförderung nötigen Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten. Gemäss Art. 41 des WFG soll die Wohnforschung dazu dienen, die
Markttransparenz zu erhöhen sowie Grundlagen für eine Verbesserung des Wohnraumangebots und
des Wohnumfelds zu erarbeiten. Die Forschungsthemen des Bundesamts für Wohnungswesen werden jeweils für die Dauer einer Legislatur (aktuell für die Periode 2008 - 2011) in einem Forschungsprogramm festgelegt und nach einem mehrstufigen Evaluationsverfahren durch das Eidgenössische
Volkswirtschaftsdepartement (EVD) genehmigt. Als Resultat des jüngsten Verfahrens verblieben 10
Themen, die vier Forschungsschwerpunkten zugeordnet werden können. Das Forschungsprogramm
ist öffentlich zugänglich und auf der BWO-Website publiziert.

Lüge über Lüge: Duftstofffrei und schadstofffrei Wohnen hat keinen innovativen Charakter?!?

Um die Forschungsziele zu erreichen, kann das Bundesamt für Wohnungswesen geeigneten Institutionen und Fachleuten Studienaufträge erteilen oder sich finanziell an anderen Forschungsprojekten
beteiligen. Die Behandlung von Gesuchen wird über die Forschungsstelle des BWO abgewickelt. Im
Vorfeld des EntScheidungsprozesses finden in der Regel eine Projektpräsentation und diverse Gespräche mit den Gesuchstellern statt, in denen die Einzelheiten der Forschungstätigkeit festgelegt
werden. Auf das Gesuch an das Bundesamt für Wohnungswesen, auf das Sie auf Seite 9 Ihres
Schreibens Bezug nehmen, konnten wir nicht eingetreten, weil Ihre Eingabe weder in der Form noch
nach dem Inhalt den Anforderungen entsprach. Aus den eingereichten Unterlagen war kein innovativer oder nachhaltiger Charakter ersichtlich, der für eine Förderung als exemplarisches Projekt sprechen würde. Offen blieb auch, welche Institution oder welche Fachleute sich in welcher Form, mit welchen Fragen dem Thema MCS-gerechtes Wohnen annehmen würden. Sofern ein Forschungsteam
oder eine Institution mit dem erforderlichen Hintergrund mit einem klar formulierten Projekt an uns
gelangt, werden wir gerne prüfen, ob dafür ein Forschungsbedarf besteht und ob es zu einer Zusammenarbeit kommen kann.

V. Steiner
übernimmt
praktisch
wörtlich die
Fassung
des Vereins
MCS-Haus!

In diesem Zusammenhang wird es Sie sicher interessieren, dass von MCS-Betroffenen und Ärzten im
Jahre 2008 die Wohnbaugenossenschaft GESUNDES WOHNEN MCS gegründet wurde. Sie hat sich
zum Ziel gesetzt, geeigneten Wohnraum für MCS betroffene Menschen bereitzustellen, in dem diese
möglichst beschwerdearm leben können. Die Stadt Zürich hat sich zudem bereit erklärt, der neuen
Genossenschaft günstiges Land im Baurecht abzugeben, auf dem ein Pilotprojekt mit rund 11 Wohnungen realisiert und erste Erfahrungen gesammelt werden können. Noch stehen dem Bauvorhaben
gewisse Hindernisse in Form von Auflagen im Weg, aber das Problem und der Bedarf für ein solches
Wohnangebot scheint zumindest anerkannt. Ich empfehle Ihnen, mit den Initianten dieses Projektes
Kontakt aufzunehmen und wünsche ihnen alles Gute für die Zukunft.
Mit freundlichen Grüssen
Bundesamt
BWO
indesamt für Wohnungswesen
V

Verena Steiner

Der gesamte Brief ist inhaltlich BLABLA!
Und nachhaltig soll es auch nicht sein? Es wäre
gescheiter gewesen, diese ignorante Beamtin
hätte die eingereichten Unterlagen richtig
gelesen!

Diese komplett ignorante Beamtin weiss nicht, dass ich bzw. der Verein MCS-Haus die
ersten in der Schweiz waren, welche mit der Idee MCS-Wohnprojekt kamen! Dies kann
jeder im Internet nachlesen und weiss auch jeder, der sich mit dem Thema MCS
beschäftigt
hat. Aber
wie heisst
es Direktionsgeschäfte
doch: Gegen Dummheit
und Ignoranz kämpfen selbst
Cc:
an Ursula
Hiltbrunner,
Sektion
BAG
Götter vergebens.
Und woher stammen diese Infos? Von meinem eigenen Brief!! Verena Steiner "informiert" mich 2/2
nachträglich über etwas, was ich Ihr selbst bereits schriftlich mitgeteilt habe. - BWO = wie bei den
Schildbürgern?!? Und solcher Leerlauf wird noch mit teuren Beamten-Gehältern finanziert!

