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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. hebt hervor, dass das Europäische Parlament und insbesondere dessen Ausschuss für 
regionale Entwicklung maßgeblichen Einfluss darauf nehmen, ob Maßnahmen des 
sozialen Wohnungsbaus als förderfähig gelten, wenn die entsprechenden europäischen 
Mittelbindungen dafür festgelegt werden – in der Vergangenheit wie heute;

2. lobt die Vorschläge der Europäischen Kommission für eine Verordnung mit gemeinsamen 
Bestimmungen (COM(2012)0496), für eine Verordnung mit spezifischen Bestimmungen 
für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (COM(2011)0614) sowie 
eine Verordnung für den Europäischen Sozialfonds (ESF) (COM(2011)0607/2), mit denen 
vorrangig Investitionen in die Wärmeschutzdämmung, die Förderung erneuerbarer 
Energieträger und integrierte Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung und die 
Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung voll und ganz förderfähig werden, damit 
gesellschaftliche Randgruppen Zugang zu hochwertigen Sozialwohnungen und sozialen 
Diensten zu erschwinglichen Preisen erhalten;

3. fordert die Mitgliedstaaten eindringlich auf, unter Beachtung des Prinzips der 
Mehrebenen-Governance, mit den kommunalen und regionalen Gebietskörperschaften 
zusammenzuarbeiten, um die Prioritäten festzulegen und die Modalitäten für die 
Inanspruchnahme der Mittel festzuschreiben – auch und vor allem der gemeinsamen 
Mittel aus dem EFRE und dem ESF sowie im Bereich des sozialen Wohnungsbaus in 
ländlichen Gebieten und in kleinen und mittelgroßen Städten aus dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER); ist der 
Auffassung, dass durch eine bessere Integration der Strukturfonds die nachhaltige 
Entwicklung benachteiligter Stadtteile gefördert und so einer Gettoisierung mit all ihren 
nachteiligen Folgen entgegengewirkt werden könnte, mithin Anreize für mehr 
Heterogenität und einen stärkeren sozialen Zusammenhalt gegeben würden; hofft, dass die 
Programme für technische Hilfe oder die spezifischen Mittel bestätigt oder sogar 
ausgeweitet werden;

4. nimmt zur Kenntnis, dass die Investitionen in den sozialen Wohnungsbau Teil eines 
globaler wirkenden Bündels von Maßnahmen sind, die sich positiv auf die Wirtschaft vor 
Ort auswirken, weil Arbeitsplätze geschaffen werden, die soziale Inklusion vorangetrieben 
wird und die KMU in dem betreffenden Gebiet unterstützt werden und mit denen die 
Gesundheit der Bürger und die Umwelt besser geschützt werden;

5. ist der Ansicht, dass durch die Investitionen in den sozialen Wohnungsbau die 
wirtschaftspolitische Steuerung in Europa konkret und effizient gestärkt wird, 
insbesondere, wenn es darum geht, Immobilienblasen und ihre negativen Folgen auf das 
makroökonomische und soziale Gleichgewicht in den Griff zu bekommen.


