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Änderungsantrag 1
Guido Reil, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, Jaak Madison, France 
Jamet
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0247/2020
Kim Van Sparrentak
Zugang zu angemessenem und erschwinglichem Wohnraum für alle
(2019/2187(INI))

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 181 Absatz 3 der Geschäftsordnung) zu dem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag A9-0247/2020

Entschließung des Europäischen Parlaments zum Zugang zu angemessenem und 
erschwinglichem Wohnraum für alle

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union (EUV),

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass Wohnraum ein Grundbedürfnis des Menschen ist; in der 
Erwägung, dass der Zugang zu angemessenem Wohnraum eine Voraussetzung und die 
Grundlage für ein menschenwürdiges Leben ist;

B. in der Erwägung, dass der Wohnraum in die ausschließliche Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten fällt; in der Erwägung, dass Wohnraum in den Mitgliedstaaten 
hauptsächlich über den Markt durch den Mechanismus von Angebot und Nachfrage 
bereitgestellt wird; in der Erwägung, dass der Markt den einkommensschwächsten 
Bevölkerungsgruppen nicht immer Zugang zu angemessenem Wohnraum bietet und 
dass die Bereitstellung von Wohnraum in diesem Zusammenhang eine wichtige 
Aufgabe ist, die geeignete politische Maßnahmen erfordert;

C. in der Erwägung, dass sich die Wohnungsmärkte der Mitgliedstaaten aufgrund von 
Unterschieden im Bereich der Raumplanung, der Bebauungsvorschriften, der 
Steuergesetze und der Finanzvorschriften erheblich unterscheiden; in der Erwägung, 
dass es in manchen Mitgliedstaaten im Verhältnis deutlich mehr Mieter gibt als in 
anderen; in der Erwägung, dass die Bürger in einigen Mitgliedstaaten mehr Eigenkapital 
investieren müssen als in anderen, teilweise auch deutlich mehr; in der Erwägung, dass 
zwischen den Mitgliedstaaten Unterschiede in Bezug auf den Zugang zu 
Bankfinanzierungen und den Abzug von Hypothekenzinsen bestehen; in der Erwägung, 
dass im Jahr 2018 die Mehrheit der Bevölkerung in allen Mitgliedstaaten in 
eigengenutztem Wohneigentum lebte, wobei der Anteil von 51,4 % in Deutschland bis 



AM\1222168DE.docx PE662.828v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

zu 96,4 % in Rumänien reichte1;

D. in der Erwägung, dass die Wohnkosten für Haushalte in der Europäischen Union die 
größten Ausgaben sind; in der Erwägung, dass Menschen mit niedrigem Einkommen es 
in vielen Regionen und Städten als zunehmend schwierig erachten, Wohnraum zu 
finden; in der Erwägung, dass einkommensschwache Haushalte häufiger zur Miete 
wohnen, weshalb sich steigende Wohnkosten unverhältnismäßig stark auf Mieter 
auswirken;

E. in der Erwägung, dass ein Haushalt Eurostat zufolge überlastet ist, wenn die 
Wohnkosten insgesamt mehr als 40 % des verfügbaren Einkommens ausmachen; in der 
Erwägung, dass im Jahr 2018 9,6 % der Bevölkerung der EU 40 % oder mehr ihres 
Haushaltseinkommens für Wohnraum ausgaben; in der Erwägung, dass in elf 
Mitgliedstaaten weniger als 6 % der Bevölkerung in Haushalten lebten, die durch 
Wohnkosten überlastet waren, während sich die Quote der Überbelastung durch 
Wohnkosten in anderen Mitgliedstaaten auf 10 % oder mehr belief, etwa in Rumänien 
(10,3 %), Deutschland (14,2 %), Dänemark (14,7 %) und Bulgarien (17,9 %); in der 
Erwägung, dass in Griechenland 39,5 % der Bevölkerung durch Wohnkosten überlastet 
waren2;

F. in der Erwägung, dass in Bezug auf das Wohnungsproblem erhebliche Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten und zwischen verschiedenen Regionen innerhalb der 
Mitgliedstaaten bestehen; in der Erwägung, dass Auslandskapital hauptsächlich in den 
Immobilienmarkt großer Stadtzentren investiert wird; in der Erwägung, dass die 
Nachfrage nach Wohnraum in großen Städten zunimmt, insbesondere unter jungen und 
hochqualifizierten Menschen; in der Erwägung, dass hohe Baukosten und komplexe und 
bürokratische Planungsverfahren beim Bau neuer Gebäude zu langen Verzögerungen 
führen, was wiederum zur Folge hat, dass es nicht möglich ist, der gestiegenen 
Nachfrage nach Wohnraum nachzukommen; in der Erwägung, dass dies letztlich zu 
höheren Preisen führt; in der Erwägung, dass überhöhte Wohnimmobilienpreise und 
hohe Mietkosten in Großstädten die Beschäftigungsaussichten von Millionen junger 
Arbeitnehmer beeinträchtigen3, während gleichzeitig Bevölkerungsgruppen mit 
niedrigem und mittlerem Einkommen durch die Preise aus sich entwickelnden und von 
Gentrifizierung betroffenen Gebieten verdrängt werden und Schwierigkeiten mit 
Mietrückständen, Hypothekenzahlungen und Nebenkostenabrechnungen haben; in der 
Erwägung, dass Zuwanderungsbewegungen aus weniger entwickelten Regionen in 
städtische Gebiete zu steigenden Preisen in Stadtzentren beitragen;

G. in der Erwägung, dass das Wohnungsproblem nicht nur sehr dynamische und 
wachsende Stadtzentren betrifft, sondern auch die am wenigsten entwickelten 
Regionen; in der Erwägung, dass negative strukturelle wirtschaftliche Veränderungen in 
bestimmten Regionen zu Bevölkerungsbewegungen und einer älteren Bevölkerung 
führen, was Wohnraum von schlechter Qualität und eine hohe Leerstandsquote zur 

1 Eurostat, Wohnstatistik.
2 Eurostat, „Housing costs a challenge to many households“ (Wohnkosten als Herausforderung für viele 
Haushalte), 20. Mai 2020.
3 World Bank, „EU faces affordable housing crisis excluding young people from top-quality job opportunities“ 
(Die EU steht vor einer Krise in Bezug auf erschwinglichen Wohnraum, wodurch jungen Menschen die 
hochwertigsten Beschäftigungsmöglichkeiten verwehrt werden), 8. November 2018.
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Folge hat;

H. in der Erwägung, dass das Phänomen sogenannter Slumlords in vielen Mitgliedstaaten 
ein anhaltendes Problem darstellt, das auf die Verarmung der Bevölkerung, den Mangel 
einer angemessenen politischen Reaktion im Bereich des Wohnraums und vor allem auf 
illegale Einwanderung zurückzuführen ist; in der Erwägung, dass diese Praktik 
ernsthafte Gesundheits- und Sicherheitsrisiken zur Folge hat und dringend eine 
politische Reaktion erfordert;

I. in der Erwägung, dass Slumlords wie Schleuser menschliches Leid ausnutzen und dabei 
aus den offenkundigen Mängeln der Einwanderungspolitik und -systeme der einzelnen 
Mitgliedstaaten Nutzen ziehen;

J. in der Erwägung, dass die meisten der von Slumlords ausgebeuteten Menschen in 
Gebieten leben, die bereits verarmt sind; in der Erwägung, dass die Tätigkeit von 
Slumlords die kontinuierliche schädliche Entwicklung dieser Gebiete verstärkt, was 
negative Folgen für ihre Bewohner hat;

K. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten erschwinglichen Wohnraum auf 
unterschiedliche Weise verwalten und alle über eigene Wohnungssysteme verfügen, die 
an ihre eigene Geschichte, ihre Traditionen und die Gegebenheiten angepasst sind; in 
der Erwägung, dass es in Schweden offiziell keinen geförderten Sozialwohnungssektor 
gibt und sich Personen mit niedrigerem Einkommen für erschwinglichen Wohnraum an 
kommunale Wohnungsunternehmen wenden können; in der Erwägung, dass in 
Frankreich der soziale Mietwohnungssektor vom Staat finanziert wird, der bestimmt, 
wer wo zu welchen Mieten leben darf; in der Erwägung, dass in den Niederlanden fast 
jedes dritte Haus eine Sozialwohnungseinheit ist, während der soziale Mietsektor in 
anderen Mitgliedstaaten deutlich kleiner ist; in der Erwägung, dass in mehreren 
Mitgliedstaaten der Bestand an Sozialwohnraum weiterhin viel zu gering ist oder 
aufgrund langer Wartelisten drastisch gesunken ist;

L. in der Erwägung, dass in der EU derzeit schätzungsweise drei Millionen Menschen kein 
Zuhause haben4; in der Erwägung, dass nach Schätzungen des Europäischen Verbands 
der nationalen Vereinigungen im Bereich der Obdachlosenhilfe (FEANTSA) im 
Jahr 2019 in der EU jede Nacht mindestens 700 000 Wohnungslose auf der Straße, in 
Notunterkünften oder vorübergehenden Unterkünften schliefen, was einem Anstieg von 
70 % innerhalb eines Jahrzehnts entspricht5;

M. in der Erwägung, dass Wohnungslosigkeit und ihre steigende Quote persönliche und 
individuelle Ursachen, darunter Probleme mit der psychischen Gesundheit, 
Alkoholmissbrauch, Arbeitslosigkeit, Scheidung und häusliche Gewalt, und strukturelle 
Ursachen, darunter Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt, legale und illegale 
Migration aus Drittstaaten und Armutsmigration innerhalb der EU, haben;

N. in der Erwägung, dass die von den Regierungen während der COVID-19-Krise 
verhängten Ausgangsbeschränkungen zu zunehmender Arbeitslosigkeit und steigenden 

4 Jerome Hughes, „Homelessness in EU reaches record high of 3 million“ (Wohnungslosigkeit in der EU erreicht 
Rekordhoch von 3 Millionen), Press TV, 16. Januar 2020.
5 FEANTSA, Magazin „Homeless in Europe“, Frühjahr 2019, S. 2.
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Konkursquoten unter kleinen Unternehmen geführt haben, was wiederum eine steigende 
Nachfrage nach sozialem und erschwinglichem Wohnraum zur Folge haben wird;

O. in der Erwägung, dass das Recht auf Eigentum ein Grundrecht und ein Grundsatz ist 
und daher uneingeschränkt geachtet und durchgesetzt werden muss;

1. betont, dass der Wohnraum in die ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
fällt; fordert die Mitgliedstaaten auf, Wohnraumstrategien zu konzipieren, um für 
angemessenen und erschwinglichen Wohnraum für ihre Bürger zu sorgen und damit den 
Lebensstandard zu verbessern und ein sicheres und gesundes Lebensumfeld zu 
schaffen;

2. weist darauf hin, dass verschiedene Politikbereiche der EU einen starken Einfluss auf 
die Entwicklung der Wohnungsmärkte der Mitgliedstaaten haben;

3. stellt fest, dass die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank in verschiedenen 
Ländern zu mehr Wettbewerb auf dem Immobilienmarkt und damit zu höheren Preisen 
geführt hat;

4. weist darauf hin, dass die Klimapolitik der EU und die Rechtsvorschriften in diesem 
Bereich einen starken Einfluss auf den Wohnraum und die Erschwinglichkeit von 
Wohnraum haben; weist darauf hin, dass beispielsweise mit der 
Energieeffizienzrichtlinie der EU (Richtlinie 2012/27/EU) ein sehr hohes Maß an 
Energieeffizienz vorgeschrieben wird, insbesondere für Neubauvorhaben und 
öffentliche Gebäude; weist darauf hin, dass beispielsweise in Deutschland die 
durchschnittlichen Baukosten für Wohnraum im Zeitraum 2000 bis 2016 um 49 % 
gestiegen sind, wobei 15 % auf die Umsetzung der Energieeffizienz zurückzuführen 
sind; ist der Auffassung, dass die spezifischen Anforderungen dieser Rechtsvorschriften 
viele weniger entwickelte Regionen in der EU besonders stark belasten;

5. ist der Auffassung, dass die EU-Rechtsvorschriften im Bereich der Energieeffizienz zu 
dem Phänomen grüner, umweltbezogener und kohlenstoffarmer Gentrifizierung geführt 
haben; stellt insbesondere fest, dass die steigenden Anforderungen an Wohnraum in 
verschiedenen Wohngebieten zu Mieterhöhungen geführt haben und dass die Kosten 
dieser Klimapolitik insbesondere einkommensschwache Mieter zusätzlich belasten, 
sodass sie diese Gebiete verlassen müssen;

6. ist der Auffassung, dass die Migration ebenfalls erhebliche negative Auswirkungen auf 
die Erschwinglichkeit von Wohnraum in städtischen Gebieten hat; weist darauf hin, 
dass die steigende Zahl an Zuwanderern die Nachfrageseite des Wohnungsmarkts unter 
Druck setzt, wodurch Mieten und Immobilienpreise steigen und Wohnraum für 
Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen weniger erschwinglich wird; ist 
daher der Auffassung, dass die Bekämpfung illegaler Einwanderung Teil jeder 
Wohnraumstrategie sein sollte und muss;

7. unterstützt die Mitgliedstaaten, die ihren eigenen Bürgern und deren Haushalten 
bevorrechtigten Zugang zu Sozialwohnungen bieten wollen;

8. weist darauf hin, dass viele junge Menschen es sich nicht leisten können, an sehr 
produktiven Standorten mit umfassenden Beschäftigungsmöglichkeiten zu leben, was 
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die Produktivität und das Wirtschaftswachstum beeinträchtigt; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ungenutzte öffentliche Flächen für die Wohnraumentwicklung 
vorzumerken, die Genehmigungsverfahren für Baugenehmigungen zu beschleunigen, 
mehr Verkehrsverbindungen zu Zentren zu schaffen und öffentliche Register 
einzurichten, um die Transparenz von Immobilienverkaufspreisen zu steigern und so 
den Wettbewerb zwischen Gebieten zu fördern;

9. weist darauf hin, dass viele Kleineigentümer erschwinglichen Wohnraum bieten und 
dass kleine Mietobjekte, die häufig älter sind und höhere Unterhaltskosten aufweisen, 
von Personen und Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Einkommen eher gemietet 
werden als neuere von Unternehmen vermietete Wohnungen; ist der Auffassung, dass 
der übertriebene Schutz von Mietern und langwierige und komplizierte 
Zwangsräumungsverfahren viele Eigentümer davon abhalten, Mietunterkünfte auf dem 
Wohnungsmarkt anzubieten; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, für ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Mieter und Eigentümer zu sorgen, bei dem keine 
der Parteien unverhältnismäßig bevorzugt wird und beide geschützt werden; ist der 
Ansicht, dass durch die Lockerung der Vorschriften für Mieter und Eigentümer die 
Bereitstellung von Mietwohnraum verbessert werden kann;

10. weist darauf hin, dass Eigentümer in vielen Mitgliedstaaten dem Risiko ausgesetzt sind, 
dass Hausbesetzer unrechtmäßig ihr Eigentum besetzen; weist darauf hin, dass viele 
dieser Eigentümer die Mieteinnahmen als Ergänzung zu ihrem Einkommen benötigen 
und dass die finanziellen Verluste beträchtlich sein können; fordert die Mitgliedstaaten 
daher auf, die erforderlichen rechtlichen Bestimmungen einzuführen, um im Fall von 
Hausbesetzern eine rasche Zwangsräumung zu ermöglichen;

11. weist darauf hin, dass die Daten über Wohnungslosigkeit in den meisten Mitgliedstaaten 
alt und fragmentiert sind und dass die offiziellen Zahlen in vielen Fällen ein 
unvollständiges Bild vermitteln; weist darauf hin, das wohnungslose Menschen in 
mehreren Mitgliedstaaten kaum wahrgenommen werden; ist der Ansicht, dass ein 
erfolgreiches Vorgehen gegen Wohnungslosigkeit nur möglich ist, wenn das Problem 
auf der Grundlage offizieller, glaubwürdiger Statistiken, die verschiedene 
gesellschaftliche Gruppen erfassen und einbeziehen, quantifiziert wird; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, offizielle und verlässliche Daten über Wohnungslose zu erheben;

12. ist der Auffassung, dass die Entwicklungen am Wohnungsmarkt eine der wichtigsten 
strukturellen Ursachen von Wohnungslosigkeit sind; ist daher der Ansicht, dass eine 
Strategie zum Vorgehen gegen Wohnungslosigkeit den Bau von Sozialwohnraum und 
erschwinglichen Wohnungen erfordert sowie Maßnahmen, mit denen sichergestellt 
wird, dass Wohnungslose Zugang zu diesen Formen des Wohnraums haben; fordert die 
Mitgliedstaaten darüber hinaus auf, präventive Strategien mit Maßnahmen zur 
frühzeitigen Warnung zu konzipieren, um zu verhindern, dass Menschen wohnungslos 
werden;

13. ist der Ansicht, dass die Armutsmigration von Osteuropa in westeuropäische 
Mitgliedstaaten und die illegale Migration aus Drittstaaten wichtige strukturelle 
Faktoren der Wohnungslosigkeit sind; fordert die EU daher auf, den Beitrittsprozess der 
Länder des westlichen Balkans einzustellen, und fordert die Mitgliedstaaten auf, eine 
strikte und robuste Migrations- und Asylpolitik zu verfolgen;
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14. ist der Auffassung, dass das Vorgehen gegen Wohnungslosigkeit eine gute 
Arbeitsmarktpolitik und Maßnahmen zur Verringerung der Armut erfordert; ist der 
Auffassung, dass häusliche Gewalt gegen Frauen eine wichtige Ursache für die 
Wohnungslosigkeit von Frauen ist, und fordert die Mitgliedstaaten auf, 
Unterbringungszentren bereitzustellen, die speziell auf die Bedürfnisse wohnungsloser 
Frauen zugeschnitten sind;

15. ist der Auffassung, dass das Beispiel Finnlands gezeigt hat, dass eine Politik und 
Strategie nach dem Konzept „Housing First“ das am besten geeignete Mittel ist, um 
langfristig Wohnungslose, die sich in komplexen Lebenslagen befinden, Alkohol- oder 
Drogenprobleme haben oder an psychischen Erkrankungen leiden, wieder 
einzugliedern;

16. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

Or. en


