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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Zugang zu angemessenem und erschwinglichem Wohnraum für alle
(2019/2187(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV), insbesondere 
Artikel 3 Absatz 3, und auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV), insbesondere die Artikel 9, 14, 148, 151, 153 und 160 sowie das Protokoll 
Nr. 26 über Dienstleistungen von allgemeinem Interesse,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere 
Titel IV (Solidarität),

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen,

– unter Hinweis auf die abschließenden Bemerkungen, die der Ausschuss der Vereinten 
Nationen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen im September 2015 zum 
ersten an den Ausschuss gerichteten Bericht der Europäischen Union vom Juni 2014 
abgab, 

– unter Hinweis auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung, die im September 2015 von 
führenden Staats- und Regierungsvertretern aus aller Welt angenommen und vom Rat, 
der sich zu ihrer Umsetzung verpflichtet hat, gebilligt wurden, insbesondere das Ziel 11 
„Nachhaltige Städte und Gemeinden“, das die Forderung enthält, konkrete Zielvorgaben 
für 2030 festzulegen, mit denen sichergestellt wird, dass jedermann Zugang zu 
angemessenem, sicherem und erschwinglichem Wohnraum sowie grundlegenden 
Dienstleistungen erhält, Slums saniert werden, die Verstädterung inklusiver und 
nachhaltiger gestaltet wird und die Kapazitäten für eine partizipative, integrierte und 
nachhaltige Planung und Verwaltung von Siedlungen in allen Staaten ausgebaut 
werden,

– unter Hinweis auf die Genfer UN-Charta zu nachhaltigem Wohnen und ihr Ziel der 
„Sicherstellung des Zugangs zu angemessenem, adäquatem, leistbarem und gesundem 
Wohnraum für alle“1,

– unter Hinweis auf die vom Europäischen Rat, vom Europäischen Parlament und von der 
Kommission im November 2017 proklamierte europäische Säule sozialer Rechte, 
insbesondere deren Grundsätze 19 „Wohnraum und Hilfe für Wohnungslose“ und 20 
„Zugang zu essenziellen Dienstleistungen“,

– unter Hinweis auf die revidierte Europäische Sozialcharta, insbesondere Artikel 30 
„Recht auf Schutz gegen Armut und soziale Ausgrenzung“, Artikel 31 „Recht auf 
Wohnung“ und Artikel 16 „Recht der Familie auf sozialen, gesetzlichen und 

1 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/charter/Language_versions/GER_Geneva_UN_Charter.pdf
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wirtschaftlichen Schutz“,

– unter Hinweis auf den Aktionsplan 2018 der Partnerschaft zum Wohnungswesen der 
EU-Städteagenda2,

– unter Hinweis auf den Bericht der hochrangigen Taskforce „Investitionen in die soziale 
Infrastruktur in Europa“ von 20183,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen aus dem Jahr 2017 
mit dem Titel „Für eine europäische Agenda für den Wohnungsbau“4,

– unter Hinweis auf die Erklärung von Eurocities aus dem Jahr 2016 zu staatlichen 
Beihilfen und lokalen öffentlichen Diensten5,

– unter Hinweis auf das Abschlusskommuniqué des 19. informellen Treffens der EU-
Minister für Wohnungsbau, das am 9. und 10. Dezember 2013 stattfand6,

– unter Hinweis auf die Entschließung der Bürgermeister großer europäischer Städte zum 
Recht auf Wohnraum aus dem Jahr 20147,

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 26. April 
2017 mit dem Titel „Taking stock of the 2013 Recommendation on ‚Investing in 
children: breaking the cycle of disadvantage‘“ (Bestandsaufnahme zu der Empfehlung 
von 2013 zu dem Thema „Investitionen in Kinder: den Kreislauf der Benachteiligung 
durchbrechen“ (SWD(2017)0258)),

– unter Hinweis auf das Maßnahmenpaket der Kommission für soziale Investitionen aus 
dem Jahr 2013,

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission vom 20. Februar 2013 mit dem 
Titel „Investitionen in Kinder: den Kreislauf der Benachteiligung durchbrechen“ 
(2013/112/EU),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 5. April 2011 mit dem Titel 
„EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration der Roma bis 2020“ 
(COM(2011)0173) und die zugehörigen Umsetzungs- und Evaluierungsberichte,

2 
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/final_action_plan_euua_housing_partnership_december_2018_
1.pdf
3 Bericht der hochrangigen Taskforce „Investitionen in die soziale Infrastruktur in Europa“ mit dem Titel: 
„Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe“ (Förderung von Investitionen in die soziale 
Infrastruktur in Europa) von Lieve Fransen, Gino del Bufalo und Edoardo Reviglio (Januar 2018).
4 https://dmsearch.cor.europa.eu/search/opinion
5 
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES%20statement%20on%20state%20aid%20and%20local
%20public%20%20services_16%2001%202016%20final.pdf
6 http://www.iut.nu/wp-content/uploads/2017/07/Housing-Ministers%C2%B4-Communiqu%C3%A9.pdf
7 https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/resolution-for-social-housing-in-europe.pdf
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– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 10. Juli 2020 zu dem Vorschlag 
für einen Beschluss des Rates über Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten8,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Oktober 2019 zu der Beschäftigungs- 
und Sozialpolitik des Euro-Währungsgebiets9,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2019 zu dem Thema 
„Europäisches Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: 
Beschäftigungspolitische und soziale Aspekte im Jahreswachstumsbericht 2019“10,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 30. November 2017 zur Umsetzung der 
Europäischen Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen11,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. November 2017 zu dem Abbau von 
Ungleichheiten zur Ankurbelung von Wachstum und Beschäftigung12,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. Oktober 2017 zu Strategien zur 
Sicherstellung des Mindesteinkommens als Mittel zur Armutsbekämpfung13,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Juli 2016 zur Umsetzung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen unter besonderer Berücksichtigung der abschließenden Bemerkungen 
des Ausschusses der Vereinten Nationen zum Schutz der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen14,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Juli 2016 mit dem Titel „Flüchtlinge – 
soziale Inklusion und Integration in den Arbeitsmarkt“15,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. Mai 2016 zu dem Thema „Armut: eine 
geschlechtsspezifische Perspektive“16,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. April 2016 zur Verwirklichung des 
Ziels der Armutsbekämpfung in Anbetracht der steigenden Haushaltskosten17,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. November 2015 zur Verringerung von 
Ungleichheit mit besonderem Schwerpunkt auf Kinderarmut18,

8 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0194.
9 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0033.
10 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0202.
11 ABl. C 356 vom 4.10.2018, S. 110.
12 ABl. C 356 vom 4.10.2018, S. 89.
13 ABl. C 346 vom 27.9.2018, S. 156.
14 ABl. C 101 vom 16.3.2018, S. 138.
15 ABl. C 101 vom 16.3.2018, S. 2.
16 ABl. C 76 vom 28.2.2018, S. 93.
17 ABl. C 58 vom 15.2.2018, S. 192.
18 ABl. C 366 vom 21.10.2017, S. 19.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. November 2015 zum Thema 
„Kohäsionspolitik und gesellschaftliche Randgruppen“19,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Juni 2013 zum sozialen Wohnungsbau 
in der Europäischen Union20,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten (A9-0000/2020),

A. in der Erwägung, dass der Zugang zu Wohnraum ein Grundrecht ist, das als 
Voraussetzung für die Ausübung anderer Grundrechte und den Zugang zu diesen 
Grundrechten und für ein menschenwürdiges Leben angesehen werden muss;

B. in der Erwägung, dass immer mehr Menschen, die in der EU mit niedrigem oder 
mittlerem Einkommen leben, eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten, einer 
Belastung durch übermäßig hohe Wohnkosten sowie gesundheitsgefährdendem, 
überbelegtem Wohnraum geringer Qualität und schlechter Energieeffizienz 
gegenüberstehen, wohnungslos sind oder dem Risiko einer Zwangsräumung ausgesetzt 
sind;

C. in der Erwägung, dass die COVID-19-Krise unsichere Wohnverhältnisse, 
Überschuldung sowie das Risiko von Zwangsräumung und Wohnungslosigkeit 
verschlimmert hat;

D. in der Erwägung, dass sich der Grundsatz 19 der europäischen Säule sozialer Rechte auf 
die Themen der Unterstützung bei der Wohnraumbeschaffung und der 
Wohnungslosigkeit bezieht;

E. in der Erwägung, dass ein Mangel an sozialem, erschwinglichem und zugänglichem 
Wohnraum besteht;

F. in der Erwägung, dass unzureichende Wohnverhältnisse nicht nur die Gesundheit, das 
Wohlergehen und die Lebensqualität der Menschen beeinträchtigen, sondern auch ihren 
Zugang zu Beschäftigung und anderen wirtschaftlichen und sozialen Diensten;

G. in der Erwägung, dass die Europäische Union bei der Festlegung und Durchführung 
ihrer Politik und ihrer Maßnahmen darauf abzielt, Diskriminierungen aus Gründen des 
Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Orientierung zu 
bekämpfen;

19 ABl. C 366 vom 21.10.2017, S. 31.
20 ABl. C 65 vom 19.2.2016, S. 40.
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Schaffung von angemessenem, energieeffizientem und gesundem Wohnraum

1. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass jedermann 
Zugang zu angemessenem Wohnraum mit sauberem und hochwertigem Trinkwasser 
und angemessener und gerechter Sanitärversorgung und Hygiene sowie zu 
erschwinglicher, verlässlicher und nachhaltiger Energie hat, und so zur Beseitigung von 
Armut in all ihren Ausprägungen beizutragen; bekräftigt seine Forderung nach EU-
weiten Maßnahmen für ein Moratorium für die Abschaltung der Heizung im Winter; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
festgelegten Normen für eine angemessene Raumtemperatur zu erfüllen; fordert, dass 
die Überarbeitung der Verordnung über die Luftqualität mit den Normen der 
Weltgesundheitsorganisation in Einklang gebracht wird;

2. fordert die Kommission auf, der Verringerung von Emissionen durch die Renovierung 
von Wohngebäuden im Bereich des sozialen Wohnungsbaus, insbesondere von 
Gebäuden mit besonders schlechter Energieeffizienz, im Rahmen der 
Renovierungswelle Vorrang einzuräumen und dabei unzureichende Wohnverhältnisse 
und den Zugang zu Wohnraum anzugehen und Energiearmut zu beseitigen, um für 
einen sozial gerechten Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu sorgen, bei dem 
niemand zurückgelassen wird; betont daher, dass Mieter und Eigenheimbesitzer 
umfassend über Renovierungsprojekte informiert und in diese einbezogen werden 
sollten und dass ihre Gesamtkosten durch sie nicht steigen sollten;

3. fordert die Kommission auf, der Renovierungswelle im Rahmen des mehrjährigen 
Finanzrahmens und des Aufbauinstruments „Next Generation EU“ Vorrang 
einzuräumen, Personen, die sich in einer schwierigen Lage befinden, in den Mittelpunkt 
der Aufbaumaßnahmen zu stellen und sicherzustellen, dass alle gleichberechtigten 
Zugang zu Renovierungsprojekten erhalten; fordert die Mitgliedstaaten auf, der 
Renovierung in ihren Aufbau- und Resilienzplänen Vorrang einzuräumen, um dazu 
beizutragen, dass jährlich 3 % des Gebäudebestands in Europa umfassend renoviert 
werden;

Vorgehen gegen Wohnungslosigkeit und Diskriminierung

4. fordert, dass auf Ebene der EU das Ziel festgelegt wird, Wohnungslosigkeit bis 2030 zu 
beseitigen; fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten bei der Verringerung und 
Beseitigung von Wohnungslosigkeit, einer Priorität des Aktionsplans zur europäischen 
Säule sozialer Rechte, stärker zu unterstützen; fordert die Kommission auf, einen EU-
Rechtsrahmen für nationale Strategien gegen Wohnungslosigkeit vorzulegen; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, der Bereitstellung von dauerhaftem Wohnraum für 
Wohnungslose Vorrang einzuräumen; betont, dass es wichtig ist, verlässliche Daten 
über Wohnungslosigkeit zu erheben;

5. bekräftigt seine Forderung, der Kriminalisierung wohnungsloser Menschen ein Ende zu 
setzen;
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6. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die im Rahmen der COVID-19-
Krise ergriffenen außergewöhnlichen Maßnahmen zur Verhinderung von 
Wohnungslosigkeit und zum Schutz Wohnungsloser so lange wie erforderlich 
aufrechterhalten werden und anschließend durch geeignete dauerhafte Lösungen 
abgelöst werden;

7. fordert eine umfassende und integrierte Strategie gegen Armut mit einer festgelegten 
Zielvorgabe für die Verringerung der Armut, einschließlich der Kinderarmut; fordert 
einen europäischen Rahmen für Mindesteinkommensregelungen;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, gleichberechtigten Zugang zu Wohnraum für jedermann 
sicherzustellen und das Verbot von Diskriminierung aus allen in Artikel 21 der Charta 
der Grundrechte der EU genannten Gründen zu wahren; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die Charta und die Richtlinie zur 
Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse umgesetzt 
werden; fordert den Rat auf, rasch die horizontale Antidiskriminierungsrichtlinie 
anzunehmen; fordert die Kommission auf, gegen Mitgliedstaaten, die die Vorschriften 
der EU gegen Diskriminierung nicht durchsetzen oder Wohnungslose kriminalisieren, 
Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten;

9. weist mit tiefer Sorge drauf hin, dass die Lebensbedingungen der Roma nach wie vor 
äußerst besorgniserregend sind; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Beseitigung der 
räumlichen Segregation zu fördern und begünstigte Roma in Wohnungsbauvorhaben 
einzubinden, Zwangsräumungen zu verhindern und Aufenthaltsorte für nicht sesshafte 
Roma bereitzustellen; betont, dass es in diesem Zusammenhang dringend öffentlicher 
Investitionen bedarf;

Ein integriertes Konzept für sozialen, öffentlichen und erschwinglichen Wohnraum auf 
Ebene der EU

10. weist darauf hin, dass die politischen Strategien der EU sowie ihre 
Finanzierungsprogramme und -instrumente große Auswirkungen auf die 
Wohnungsmärkte und das Leben der Bürger haben; fordert die Kommission auf, eine 
integrierte Strategie für sozialen, öffentlichen und erschwinglichen Wohnraum auf 
Ebene der EU zu entwickeln, um dafür zu sorgen, dass sicherer, zugänglicher und 
erschwinglicher hochwertiger Wohnraum für jedermann bereitgestellt wird;

11. begrüßt die Aufnahme der Erschwinglichkeit von Wohnraum in das Europäische 
Semester; fordert die Kommission nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass mit 
sämtlichen länderspezifischen Empfehlungen ein positiver Beitrag zur Verwirklichung 
der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte geleistet wird; betont, dass der 
Indikator für den Immobilienpreisindex verfeinert werden muss und der 
Referenzschwellenwert für die Quote der Überbelastung durch Wohnkosten höchstens 
25 % des verfügbaren Haushaltseinkommens betragen darf;

12. fordert die Kommission nachdrücklich auf, mithilfe von Eurostat 
(Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC)) 
präzisere Daten über die Wohnungsmärkte, einschließlich auf regionaler Ebene, 
bereitzustellen;
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Sicherstellung von Kündigungsschutz und inklusiven Wohnungsmärkten

13. fordert die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen Behörden auf, rechtliche 
Bestimmungen einzuführen, um Mieter und Eigenheimbesitzer vor Zwangsräumungen 
zu schützen und durch die Förderung von langfristigen Mietverträgen als 
Standardoption für Kündigungsschutz zu sorgen, ebenso wie für Transparenz in Bezug 
auf den Mietpreis und Maßnahmen zur Mietpreiskontrolle;

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine Wohnungspolitik zu verfolgen, die auf dem 
Grundsatz der Neutralität zwischen Wohneigentum, privaten Mietwohnungen und 
Sozialmietwohnungen beruht; fordert die Kommission auf, diesen Grundsatz im 
Rahmen des Europäischen Semesters zu berücksichtigen;

15. weist mit Sorge auf die zunehmende Finanzialisierung des Wohnungsmarkts, 
insbesondere in Städten, hin, durch die Investoren in Wohnraum eher einen handelbaren 
Vermögensgegenstand sehen als ein Menschenrecht; fordert die Kommission auf, zu 
bewerten, inwieweit mit der Politik und den Rechtsvorschriften der EU zur 
Finanzialisierung des Wohnungsmarkts beigetragen wird und inwieweit nationale und 
lokale Behörden das Recht auf Wohnraum sicherstellen können, und gegebenenfalls 
Legislativvorschläge vorzulegen, um der Finanzialisierung des Wohnungsmarkts bis 
Mitte des Jahres 2021 entgegenzuwirken; fordert die Mitgliedstaaten und die lokalen 
Behörden auf, Steuervorschriften einzuführen, um spekulativen Investitionen 
entgegenzuwirken, und Strategien der städtischen und ländlichen Raumplanung zu 
entwickeln, mit denen erschwinglicher Wohnraum, soziale Durchmischung und 
gesellschaftlicher Zusammenhalt gefördert werden;

16. weist darauf hin, dass das expansive Wachstum im Bereich der Kurzzeitvermietung an 
Urlauber dazu führt, dass Wohnraum vom Markt verschwindet und die Preise steigen, 
und sich negativ auf die Lebensqualität auswirkt; fordert die Kommission auf, einen 
Rechtsrahmen für die Kurzzeitvermietung zu schaffen, der den nationalen und lokalen 
Behörden einen breiten Ermessensspielraum bietet, um verhältnismäßige Vorschriften 
über Beherbergungsdienstleistungen festzulegen; fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, das Gesetz über digitale Dienste um einen Vorschlag zu ergänzen, mit dem 
Plattformen auf dem Markt der Kurzzeitvermietung verpflichtet werden, im Einklang 
mit den Datenschutzvorschriften Informationen bereitzustellen;

Investitionen in sozialen, öffentlichen, erschwinglichen und energieeffizienten 
Wohnraum

17. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, der Schließung der 
Investitionslücke für erschwinglichen Wohnraum Vorrang einzuräumen; fordert in 
diesem Zusammenhang eine Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts, um einen 
größeren haushaltspolitischen Spielraum für nachhaltige öffentliche Investitionen, 
insbesondere im Bereich des erschwinglichen Wohnraums, zu ermöglichen; fordert 
ferner eine harmonisierte Rechnungsführung für die Abschreibungsmethoden für 
Investitionen in erschwinglichen Wohnraum;
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18. fordert die Kommission auf, die Definition der Zielgruppe für sozialen und öffentlich 
geförderten Wohnraum in den Vorschriften über Dienste von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse anzupassen, sodass nationale, regionale und lokale Behörden 
die Möglichkeit erhalten, Wohnraum für all jene, deren Bedürfnisse in Bezug auf 
angemessenen und erschwinglichen Wohnraum im Rahmen der Marktbedingungen 
nicht erfüllt werden können, zu fördern – wobei sie jedoch sicherstellen müssen, dass 
dies nicht zulasten der Unterstützung für die am stärksten Benachteiligten geht –, um 
Investitionen freizusetzen, für erschwinglichen Wohnraum zu sorgen, sozial vielfältige 
Wohnviertel zu schaffen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken;

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Investitionen in 
erschwinglichen und energieeffizienten sozialen Wohnraum in der EU und in die 
Bekämpfung von Wohnungslosigkeit und Ausgrenzung auf dem Wohnungsmarkt aus 
dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, dem Fonds für einen gerechten 
Übergang, dem Programm „InvestEU“, dem Europäischen Sozialfonds Plus, dem 
Programm „Horizont Europa“ und dem Aufbauinstrument „Next Generation EU“ weiter 
aufzustocken;

20. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.



PR\1210732DE.docx 11/16 PE653.984v02-00

DE

BEGRÜNDUNG

Bereits vor der Pandemie war deutlich geworden, dass in Europa eindeutig ein Mangel an 
angemessenem und erschwinglichem Wohnraum besteht. Viele Europäer leben in 
gesundheitsgefährdenden oder überbelegten Wohnräumen geringer Qualität und mit 
schlechter Energiebilanz oder stehen schlimmstenfalls vor der Zwangsräumung oder 
Wohnungslosigkeit. 80 Millionen Menschen in der EU sind durch Wohnkosten überlastet und 
rund 10 % der Bevölkerung der EU-28 gaben mindestens 40 % ihres Einkommens für 
Wohnraum aus. Dazu gehörten auch 25 % derjenigen, die privatwirtschaftliche Marktmieten 
zahlen. Die Überbelastung durch Wohnkosten ist in den von Armut bedrohten und 
einkommensschwachen Haushalten der Bevölkerung der EU deutlich erhöht. Eurostat zufolge 
waren 4 % der Bevölkerung der EU im Jahr 2017 von schwerer wohnungsbezogener 
Entbehrung betroffen1. Wohnungsbezogene Entbehrung ist die Wurzel von Armut und 
sozialer Ausgrenzung und eng mit Arbeitslosigkeit verbunden.

Die Krise im Zusammenhang mit der Erschwinglichkeit von Wohnraum ist in erster Linie ein 
städtisches Phänomen, wohingegen ländliche Gebiete eigenen Problemen in diesem Bereich 
wie der Abwanderung gegenüberstehen. Die Lage unterscheidet sich stark zwischen 
verschiedenen Regionen Europas, und es gibt vielfältige lokale, regionale und nationale 
Wohnraumlösungen. In den südlichen und östlichen Mitgliedstaaten ist sozialer, öffentlicher 
und genossenschaftlicher Wohnraum weniger stark verbreitet, und die Wohnungspolitik und 
die Vorschriften bieten einen deutlich schlechteren Kündigungsschutz. Auf diesen Aspekt 
muss besonderes Augenmerk gerichtet werden. 

Durch die Schutzeinrichtungen, die den Eckpfeiler der Bekämpfung von COVID-19 bilden, 
wurde noch deutlicher, dass das grundlegende Recht auf ein Leben in erschwinglichem, 
angemessenem und gesundem Wohnraum mit Zugang zu Dienstleistungen, Geschäften und 
Außenflächen für jedermann sichergestellt werden sollte. Mit der europäischen Säule sozialer 
Rechte werden das Recht auf sozialen Wohnraum und Unterstützung bei der 
Wohnraumbeschaffung für Bedürftige, das Recht Wohnungsloser auf angemessene 
Unterkunft und Dienste sowie das Erfordernis, Personen, die sich in einer schwierigen Lage 
befinden, vor Zwangsräumung zu schützen, anerkannt. Die in der Säule verankerten Rechte 
müssen nun verwirklicht werden, und der Bericht bietet dafür umfassende Vorschläge.

Schaffung von angemessenem, energieeffizientem und gesundem Wohnraum
In der EU leben 21,7 % der einkommensschwachen Bevölkerung in einer Unterkunft mit 
undichtem Dach, feuchten Wänden, Fußböden bzw. Fundamenten oder verrotteten 
Fensterrahmen oder Fußböden. Probleme im Zusammenhang mit der Wohnqualität sind in 
den mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten stärker verbreitet; in manchen Ländern 
verfügen etwa 15 % der einkommensschwachen Haushalte nicht einmal über grundlegende 
sanitäre Einrichtungen2. Schätzungen zufolge sind außerdem mehr als 50 Millionen Haushalte 
in der Europäischen Union von Energiearmut betroffen. Die Sicherstellung des Zugangs zu 
gesundem, angemessenem, energieeffizientem und erschwinglichem Wohnraum ist ein 
Kernelement jeder Strategie zur Armutsbekämpfung. Darüber hinaus könnten mit jeweils 
3 EUR, die in die Verbesserung der Wohnverhältnisse investiert werden, im Gegenzug 
jährlich Einsparungen von 2 EUR erzielt werden3.

1 Eurostat, EU-SILC.
2 Eurostat, EU-SILC.
3 Eurofound (2016) „Unangemessene Wohnverhältnisse in Europa: Kosten und Folgen“, Amt für 
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Daher sollte die Renovierungswelle auf folgende drei Ziele ausgerichtet sein: die Bewältigung 
des Klimanotstands, die Verbesserung der Wohnverhältnisse und die Ankurbelung der 
Wirtschaft unter Sicherstellung eines gerechten Übergangs, bei dem niemand zurückgelassen 
wird. Investitionen in Renovierung und erschwinglichen Wohnraum können ein wichtiger 
Eckpfeiler eines wirtschaftlichen Aufbaus sein, bei dem der Grüne Deal im Mittelpunkt steht. 
Dies wäre eine antizyklische Intervention, die ein enormes Potenzial zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen und zur Einsparung von Energie bietet. Die Renovierungswelle sollte 
nachdrücklich durch den MFR und das Aufbauinstrument „Next Generation EU“ unterstützt 
werden, und die Mitgliedstaaten sollten der Renovierung in ihren Aufbau- und 
Resilienzplänen Vorrang einräumen. Damit sollte dazu beigetragen werden, jährlich 3 % des 
Gebäudebestands Europas umfassend zu renovieren.

Vorgehen gegen Wohnungslosigkeit und Diskriminierung
Die Wohnungslosigkeit in der Europäischen Union nimmt zu: 24 Mitgliedstaaten haben 
berichtet, dass die Zahl der Wohnungslosen im letzten Jahrzehnt gestiegen ist4. Finnland ist 
der einzige Mitgliedstaat, in dem die Zahl der Wohnungslosen gesunken ist. Jede Nacht 
schlafen in der EU mindestens 700 000 Menschen auf der Straße. Das sind 70 % mehr als 
noch vor zehn Jahren5.

Die COVID-19-Krise und die anschließenden Ausgangsbeschränkungen haben gezeigt, dass 
es mit politischem Einsatz möglich ist, Wohnungslose unterzubringen und Zwangsräumungen 
ein Ende zu setzen. Die von den Regierungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie 
ergriffenen Notfallmaßnahmen zum Schutz wohnungsloser Menschen müssen so lange wie 
erforderlich aufrechterhalten und anschließend durch geeignete dauerhafte Lösungen abgelöst 
werden.

Mit der europäischen Säule sozialer Rechte erhielt die Kommission ein starkes 
Handlungsmandat, und Nicolas Schmit, Mitglied der Kommission, hat bei mehreren 
Gelegenheiten, unter anderem im Plenum des Europäischen Parlaments, betont, dass es 
wichtig sei, gegen Wohnungslosigkeit vorzugehen. Die EU kann als moralisches Vorbild 
handeln und auf der Grundlage ihrer Werte gemeinsam mit zentralen Akteuren das Ziel 
festlegen, Wohnungslosigkeit in der Europäischen Union bis 2030 zu beseitigen, und damit 
auch zur Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung in Europa beitragen.

Die Beseitigung der Wohnungslosigkeit ist keine unlösbare Aufgabe. Die Mitgliedstaaten 
müssen nationale Strategien gegen Wohnungslosigkeit entwickeln, die sich aus präventiven 
und reaktiven Maßnahmen zusammensetzen und bei denen der Schwerpunkt auf der 
Bereitstellung von dauerhaftem Wohnraum für Wohnungslose liegt. Es ist nicht annehmbar, 
dass wohnungslose Menschen in mehreren Mitgliedstaaten kriminalisiert werden und 
aufgrund diskriminierender Praktiken keinen Zugang zu Sozialdiensten und einer Unterkunft 
haben. Die Kommission sollte gegen diese Praktiken vorgehen, statt die Augen davor zu 
verschließen.

Es ist höchste Zeit, dafür zu sorgen, dass bei der Suche nach erschwinglichem Wohnraum alle 
gleichberechtigt und diskriminierungsfrei behandelt werden. Wohnraum ist ein grundlegendes 
Recht aller, doch nicht jeder hat derzeit gleichberechtigten Zugang dazu. Die Black-Lives-

Veröffentlichungen der Europäischen Union, Luxemburg.
4 Baptista, I. und Marlier, E. (2019): „Fighting homelessness and housing exclusion in Europe: A study of 
national policies“ (Bekämpfung von Wohnungslosigkeit und Ausgrenzung auf dem Wohnungsmarkt: Eine 
Studie nationaler Strategien), Kommission/Europäisches Netzwerk für Sozialpolitik.
5 FEANTSA (2019), Vierter Überblick zur Wohnexklusion in Europa.
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Matter-Demonstrationen infolge des Todes von George Floyd haben auch die 
Rassendiskriminierung in der EU ins Blickfeld gerückt, und es gibt deutliche Anzeichen 
dafür, dass diese auch den Bereich des Wohnraums betrifft. Aus dem Bericht der Agentur für 
Grundrechte zum Thema „Als Schwarzer in der EU leben“ geht hervor, dass sich jeder fünfte 
Befragte afrikanischer Abstammung (21 %) beim Zugang zu Wohnraum rassistisch 
diskriminiert fühlte und jeder zweite Befragte (45 %) in überbelegtem Wohnraum lebt, im 
Vergleich zu 17 % der Gesamtbevölkerung in der EU-286. 

Gleichzeitig sind die Lebensbedingungen der Roma nach wie vor äußerst besorgniserregend, 
da viele von ihnen in segregierten Siedlungen leben, die durch unzureichende 
Lebensbedingungen gekennzeichnet sind. Zwangsräumungen und räumlicher Segregation 
muss ein Ende gesetzt werden. In einem politischen Klima, in dem die Rechte von LGBTI-
Personen unter Druck geraten, ist es wichtig, sich für diese einzusetzen, auch beim Thema 
Wohnraum. Aus der zweiten LGBTI-Erhebung der Agentur für Grundrechte geht hervor, das 
von den Befragten in der EU in den letzten zwölf Monaten 14 % der lesbischen Frauen, 8 % 
der bisexuellen Frauen, 6 % der bisexuellen Männer, 10 % der schwulen Männer, 20 % der 
intersexuellen Personen und 21 % der Transgender-Personen bei dem Versuch, Wohnraum zu 
mieten oder zu kaufen, Diskriminierung erlebt haben7. Festzustellen ist auch, dass der Mangel 
an erschwinglichem und zugänglichem Wohnraum zur Folge hat, dass viele Personen mit 
Behinderungen und ältere Menschen praktisch in ihrem Zuhause „eingesperrt“ sind. Dies 
bedeutet auch, dass sie möglicherweise in Einrichtungen umziehen müssen und nicht in ihrem 
eigenen Zuhause leben können, selbst wenn sie dies möchten.

Sozialer, öffentlicher und erschwinglicher Wohnraum: ein integrierter Ansatz und 
Investitionen
Die EU besitzt zwar kein direktes Mandat für den Bereich des Wohnraums, doch ihre Politik 
und ihre Finanzierungsprogramme und -instrumente haben großen Einfluss auf die 
Wohnungsmärkte. Eine integrierte Strategie der EU würde darin bestehen, aus verschiedenen 
Blickwinkeln zu betrachten, wie sich die politischen Strategien der EU in verschiedenen 
Bereichen auf die Erschwinglichkeit von Wohnraum auswirken, und sicherzustellen, dass ein 
Rahmen geschaffen wird, der es lokalen, regionalen und nationalen Behörden ermöglicht, 
über die Bereitstellung von Wohnraum zu entscheiden, sie zu steuern und in sie zu 
investieren. Die Erschwinglichkeit von Wohnraum sollte stärker in das Europäische Semester 
einbezogen werden, wobei die Fragmentierung der nationalen Wohnungsmärkte und die 
Vielfalt der Besitzverhältnisse zu berücksichtigen sind.

Im Bereich des sozialen Wohnraums fehlt es jährlich an Investitionen im Umfang von 
57 Mrd. EUR, und die öffentlichen Investitionen in die Branche, mit denen das Angebot 
verbessert werden könnte, nehmen weiter ab8. Anreize werden von Regierungen häufig vor 
allem für private Bauträger geboten, während Unterstützung im Bereich des Wohnraums für 
einkommensschwache Haushalte zunehmend durch die Zahlung von Sozialleistungen 
bereitgestellt wird. Änderungen an den Vorschriften der EU über staatliche Beihilfen würden 

6 Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (2018): „Als Schwarzer in der EU leben. Zweite Erhebung 
der Europäischen Union zu Minderheiten und Diskriminierung“, Amt für Veröffentlichungen der Europäischen 
Union, Luxemburg.
7 Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (2020): Zweite LGBTI-Erhebung in der EU, Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union, Luxemburg.
8 Lieve Fransen, Gino del Bufalo und Edoardo Reviglio (2018): „Boosting Investment in Social Infrastructure in 
Europe“ (Förderung von Investitionen in die soziale Infrastruktur in Europa), veröffentlicht als „European 
Economy Discussion Paper“ Nr. 074, Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, Luxemburg.
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es den regionalen und lokalen Behörden ermöglichen, mehr in den sozialen Wohnungsbau zu 
investieren und alle Personengruppen zu unterstützen, deren Bedürfnisse in Bezug auf 
angemessenen und erschwinglichen Wohnraum im Rahmen der Marktbedingungen nicht 
erfüllt werden können, wobei sie jedoch sicherstellen müssen, dass dies nicht zulasten der 
Unterstützung für die am stärksten Benachteiligten geht. Auf diese Weise würde auch ein 
Beitrag dazu geleistet, sozial vielfältige Wohnviertel zu schaffen und den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu stärken.

Die Mitgliedstaaten sollten außerdem die Möglichkeit erhalten, im Rahmen der 
Haushaltsvorschriften der EU mehr in sozialen, öffentlichen und erschwinglichen Wohnraum 
zu investieren. Dies muss sich auch in der Reform des europäischen Stabilitäts- und 
Wachstumspakts widerspiegeln. Aus dem EU-Haushalt sollten auch Mittel für sozialen, 
erschwinglichen, gesunden, angemessenen und energieeffizienten Wohnraum bereitgestellt 
werden, ebenso wie für das Vorgehen gegen Wohnungslosigkeit und Ausgrenzung auf dem 
Wohnungsmarkt.

Sicherstellung von Kündigungsschutz und inklusiven Wohnungsmärkten
Es wurde allgemein anerkannt, dass der Aufbau nach der COVID-19-Krise keine „Rückkehr 
zur Tagesordnung“ sein sollte. Wir müssen sicherstellen, dass es nicht zu einer erneuten 
Welle von Zwangsräumungen kommt, wie sie nach der weltweiten Finanzkrise im letzten 
Jahrzehnt zu beobachten war. Daher müssen auf nationaler und lokaler Ebene bessere 
Schutzmaßnahmen für Mieter und Hypothekarkreditnehmer eingeführt werden. Heutzutage 
ist häufig zu beobachten, dass in der Wohnungspolitik das Wohneigentum in unausgewogener 
Weise gegenüber der Vermietung begünstigt wird, und dies sollte sich ändern.

Wir müssen verhindern, dass sich die Entwicklungen, die bewirken, dass eine 
Wirtschaftskrise zu einer weiteren Finanzialisierung des Wohnungsmarkts führt, wiederholen. 
Wohnraum wird zunehmend als Mittel zum Vermögensaufbau statt als soziales Gut 
betrachtet. In dem Bericht der Gemeinsamen Forschungsstelle mit dem Titel „The Future of 
Cities“ (Die Zukunft der Städte) wird davor gewarnt, dass die in letzter Zeit zunehmenden 
Investitionen aus dem Ausland und von Unternehmen in städtisches Wohneigentum die 
Eigentumsverhältnisse verändert haben, was Bedenken in Bezug auf das soziale Gefüge einer 
Stadt und die Frage, wer für das Recht der Bürger auf angemessenen und erschwinglichen 
Wohnraum zur Rechenschaft gezogen werden kann, aufwirft9. Die Mitgliedstaaten und Städte 
sollten ihre Beziehung mit privaten Investoren, internationalen Finanzeinrichtungen und 
Finanzmärkten neu definieren und Wohnraum wieder zu einem Menschenrecht machen. Die 
Kommission sollte prüfen, ob mit den Vorschriften der EU über den Wettbewerb, den freien 
Kapitalverkehr und die Erbringung von Dienstleistungen neben anderen Faktoren zur 
Finanzialisierung des Wohnungsmarkts beigetragen wird, und erforderlichenfalls bis Mitte 
des Jahres 2021 legislative Änderungen vorschlagen, um dem entgegenzuwirken. Darüber 
hinaus ist Transparenz in Bezug auf Immobilieneigentum und -geschäfte von entscheidender 
Bedeutung, um Verzerrungen auf dem Wohnungsmarkt zu verhindern und Geldwäsche und 
Steuerhinterziehung in dieser Branche vorzubeugen.

Das expansive Wachstum im Bereich der Kurzzeitvermietung an Urlauber in Städten und an 
beliebten Reisezielen hat zur Folge, dass Wohnraum vom Markt verschwindet und die Preise 
steigen, und wirkt sich negativ auf die Lebensqualität aus. Wir wollen den Städten mehr 

9 Gemeinsame Forschungsstelle (2019): „The Future of Cities: opportunities, challenges and the way forward“ 
(Die Zukunft der Städte: Möglichkeiten, Herausforderungen und weiteres Vorgehen), Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union, Luxemburg.
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Kontrolle über Plattformen zur Kurzzeitvermietung von Unterkünften geben und 
sicherstellen, dass diese Plattformen den Städten unter Berücksichtigung der 
Datenschutzvorschriften Informationen übermitteln. 

Die Organisation der Wohnungspolitik und des Wohnungsmarktes gehört zu den Bereichen, 
in denen dringend ein neuer Ansatz benötigt wird, bei dem die Menschen in den Mittelpunkt 
gestellt werden und dem Recht auf angemessenen und erschwinglichen Wohnraum gegenüber 
der Marktlogik Vorrang eingeräumt wird. Die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass mit 
dem vorliegenden Bericht zur Umsetzung dieses neuen Ansatzes beigetragen werden kann.
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ANLAGE: LISTE DER EINRICHTUNGEN UND PERSONEN, VON DENEN DIE 
BERICHTERSTATTERIN BEITRÄGE ERHALTEN HAT

Die folgende Liste wurde auf rein freiwilliger Grundlage und unter alleiniger Verantwortung 
der Berichterstatterin erstellt. Die Berichterstatterin erhielt bei der Erstellung des Entwurfs 
eines Berichts Beiträge von folgenden Einrichtungen bzw. Personen:

Eurofound
Renovate Europe
European Citizens’ Initiative on Affordable Housing For All
Build Europe
Housing Europe
European Housing Forum
FEANTSA
AEDES
International Union of Property Owners
International Union of Tenants
European Economic and Social Committee
L’union Sociale Pour L’Habitat
Municipality of Amsterdam
Architects Council of Europe
Leilani Farha UN Special Rapporteur on Adequate Housimg
EUROCITIES 
European Disability Forum
ARDI Intergroup
ILGA
Manuel Aalbers (Professor at KU Leuven)
European Commission (DG EMPL, DG GROW and DG ECFIN)
ERGO Network
Equinet Europe
Sjoerdje van Heerden (Researcher JRC European Commission)
Michaela Kauer (Urban Housing Partnership)
Habitat for Humanity
Community Land Trust Brussels
Javier Buron (City of Barcelona)
EU Urban Agenda Housing Partnership
Habitat for Humanity 
Community Land Trust Brussels
Javier Buron (Housing Manager Barcelona City Council)


