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Einleitungsstatement 



 
 

A. in der Erwägung, dass der Zugang zu Wohnraum ein Grundrecht darstellt, 

 

(…) 

  

C. in der Erwägung, dass erschwinglicher, angemessener und sicherer Wohnraum ein geeignetes Mittel dafür ist, soziale Gerechtigkeit und 

sozialen Zusammenhalt zu schaffen, dass Investitionen in erschwinglichen Wohnraum eine Voraussetzung für eine verbesserte Mobilität 

der Arbeitskräfte und vermehrte Beschäftigungsmöglichkeiten darstellen und der Bau und die Renovierung von Sozialwohnungen 

maßgeblich zum Erreichen der Ziele im Hinblick auf die Deckung des Wohnungsbedarfs, die Bereitstellung von erschwinglichem 

Wohnraum für eine breitere Bevölkerungsschicht, die Ankurbelung der Wirtschaft, die Kontrolle von Immobilienblasen, die Bekämpfung von 

Energiearmut und die Sicherung der Steuereinnahmen der Mitgliedstaaten beitragen; 

 

(…) 

 

D. in der Erwägung, dass bei der Bereitstellung von Sozialwohnungen in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Bezahlbarkeit, 

Gleichbehandlung und Förderung der Nutzerrechte ein hohes Niveau gewährleistet werden sollte; 

  

E. in der Erwägung, dass ein Mangel an Sozialwohnungen besteht und in den meisten Mitgliedstaaten der EU der Bedarf an 

erschwinglichem Wohnraum zunimmt; 

 

(…) 

  

G. in der Erwägung, dass beim Kauf oder der Anmietung einer Sozialwohnung ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bestehen muss, 

 

(…) 

  

P. in der Erwägung, dass zwischen Wohnraum, der nicht der Norm entspricht, und schlechter Gesundheit eindeutig Zusammenhänge 

bestehen: 

 

(…) 

  

S. in der Erwägung, dass erschwingliche Mietwohnungen eine entscheidende Voraussetzung dafür sind, dass junge Menschen eine 

Ausbildung, universitäre Studien und Praktika aufnehmen oder Beschäftigungsmöglichkeiten wahrnehmen können; 

Initiativbericht über den sozialen Wohnungsbau in der 

Europäischen Union 



 

 

11. fordert die Kommission auf, die Kriterien des Pakets staatlicher Beihilfen für Dienstleistungen von 

allgemeinem wirtschaftlichen Interesse vom Dezember 2011 abzuändern, nach denen Ausnahmen von den 

staatlichen Beihilfen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus nur für besonders benachteiligte soziale 

Gruppen erlaubt sind; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, mit 

denen die Schwierigkeiten überwunden werden können, die durch diese Einschränkungen entstanden sind; 

  

(…) 

 

13. ist darüber hinaus besorgt über die restriktive Definition des sozialen Wohnungsbaus durch die 

Kommission im Rahmen der Wettbewerbspolitik, die nur auf benachteiligte Gruppen abzielt; 

  

(…) 

 

32. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Aktivitäten von Wohnbaugenossenschaften zu unterstützen, die ein 

wertvolles Werkzeug für den Erwerb der Erstwohnung zu erschwinglichen Preisen sind; ….. 

 

(…) 

  

59. weist darauf hin, dass der soziale Wohnungsbau so strukturiert sein sollte, dass es weder zu einer 

Gentrifizierung noch zu einer Gettoisierung kommt; fordert gegebenenfalls finanzielle Anreize, durch die 

gemeinsamer und gemischter privater und sozialer Wohnraum erschlossen wird, damit es nicht zu sozialer 

Segregation kommt; 

 

(…) 

  

64. bedauert die globale Tendenz zu Beschränkungen hinsichtlich der Bereitstellung von Sozialwohnungen 

und fordert die Mitgliedstaaten auf, die häufig ausgeschlossenen Mittelklassefamilien in Programme für 

Sozialwohnungen aufzunehmen, da sie möglicherweise ebenso wie andere private Haushalte aufgrund der 

Wirtschaftskrise unter materieller Entbehrung leiden; 



 

 

BEGRÜNDUNG 
  

  

Dieser Bericht soll zeigen, dass der soziale Wohnungsbau für die Europäische Union durchaus als 

ein Instrument zur Bewältigung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Krise zu betrachten 

ist. Schätzungen zufolge leben 25 Millionen europäische Bürgerinnen und Bürger in 

Sozialwohnungen.  

   

Der soziale Wohnungsbau ist eines von mehreren Instrumenten, mit dem die Behörden auf die 

Unfähigkeit des Marktes zur Deckung des Gesamtbedarfs an Wohnungen reagieren und einen 

umfassenden Zugang zu angemessenem Wohnraum zu erschwinglichen Preisen/Mieten für alle 

gewährleisten können.  

  

Allerdings muss festgehalten werden, dass trotz dieser Zielsetzungen für viele Bürgerinnen und 

Bürger der Europäischen Union angemessener Wohnraum nicht mehr zu bezahlen ist. (…) 

  

Es gibt eine soziale Dringlichkeit für Investitionen in den sozialen Wohnungsbau. 

  

Darüber hinaus muss es für eine soziale Integration Mittel zur Bekämpfung der Energiearmut sowie 

objektive und transparente Kriterien für die Zuweisung von Sozialwohnungen geben, ganz im Sinne 

einer Politik, die einen integrativen Ansatz und eine sozial gemischte Bevölkerungsstruktur 

begünstigt und damit Diskriminierungen entgegenwirkt. 

  

Wirtschaftlich gesehen sind Investitionen in den sozialen Wohnungsbau hilfreich für den von der 

Krise schwer getroffenen Bausektor und für die Sanierungsbranche, (…) 

  

Ein ausreichendes Angebot an Sozialwohnungen trägt dazu bei, das Ausmaß der Immobilienzyklen 

und das Auftreten von Immobilienblasen, die die Wirtschaft destabilisieren, einzudämmen.  
 



 

 



 

 



 

 




