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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass bezahlbarer, angemessener und sicherer Wohnraum eine 
Voraussetzung für soziale Gerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt sowie die 
Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung und von Armut ist;

B. in der Erwägung, dass 2010 24,5 % aller Frauen von Armut oder sozialer Ausgrenzung 
bedroht waren;

C. in der Erwägung, dass das Einkommensgefälle und das daraus folgende Rentengefälle 
zwischen Männern und Frauen nach wie vor zu den Hauptgründen dafür gehören, dass 
ältere Frauen häufig unterhalb der Armutsgrenze leben; 

D. in der Erwägung, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise dazu geführt hat, dass die 
Arbeitslosenquote bei Frauen gestiegen ist und keine größeren Fortschritte erreicht 
worden sind, was die Versorgung benachteiligter Frauen mit erschwinglichem Wohnraum 
angeht; 

E. in der Erwägung, dass insbesondere alleinerziehende Mütter, junge Familien, junge 
Menschen, die am Anfang der Berufstätigkeit stehen, Migrantinnen, Menschen mit 
Behinderungen, Frauen, die Minderheiten angehören, und ältere Menschen davon 
betroffen sind, dass nicht genügend Sozialwohnungen zur Verfügung stehen;

1. betont, dass die Mitgliedstaaten für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen und Frauen darin 
fördern sollten, finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen, indem sie für Bedingungen 
sorgen, die der Vereinbarkeit von Beruf und Familie dienlich sind;

2. weist darauf hin, dass es 2009 sieben Mal so viele alleinerziehende Mütter gab wie Väter; 
betont, dass alleinerziehenden Müttern daher bei der Zuteilung von Sozialwohnungen 
Vorrang eingeräumt werden sollte; 

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, in den sozialen Wohnungsbau zu investieren und in 
diesem Rahmen dafür zu sorgen, dass insbesondere Angehörige schutzbedürftiger 
Gruppen wie junge Familien, junge Menschen, die am Anfang der Berufstätigkeit stehen, 
Migrantinnen, Menschen mit Behinderungen, Frauen, die Minderheiten angehören, und 
ältere Menschen in einem stabilen, sicheren Umfeld leben;

4. stellt mit Bedauern fest, dass Opfer häuslicher Gewalt oft eher in einem gewaltbereiten 
Umfeld verbleiben, wenn sie keinen Wohnraum finden, der ihren finanziellen 
Möglichkeiten entspricht; fordert die EU daher auf, Maßnahmen und Programme zu 
fördern, in deren Rahmen Opfern häuslicher Gewalt besserer Zugang zu bezahlbarem 
Wohnraum verschafft wird;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei allen wohnraumbezogenen Maßnahmen und 
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Programmen geschlechtsspezifische Bewertungen durchzuführen; betont, dass alle Daten 
geschlechtsspezifisch aufgeschlüsselt werden müssen und es weiterer Studien bedarf, um 
zu ermitteln, wie Frauen durch die Wohnraumpolitik konkret unterstützt werden können.


