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Ein Plädoyer
mit Blick auf die
EU-Wahl 2019

Für eine
bessere
europäische
Wohnungs politik

In Berlin und Barcelona, Prag und Lissabon gehen
die Menschen gegen Mietenwahnsinn und Verdrän
gung auf die Straße. Ihre Forderungen richten sich
an ihre nationalen Regierungen. Zu Recht: Woh
nungspolitik ist vorwiegend Sache der einzelnen
Mitgliedsstaaten. Aber Brüssel steckt den Rahmen
für die Wohnungspolitik schon heute in vielen Be
reichen ab – keineswegs immer im Interesse von
Mietern. Der Ruf wird lauter, dass die Europäische
Union sich stärker dafür einsetzt, dass das Wohnen
überall bezahlbar wird. Hierfür müssen der Kapital
verkehr reguliert werden und soziale Gesichtspunk
te bei der Wohnungsversorgung eine größere
Rolle spielen.
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Tausende sind am 6. April auf den
Berliner Alexanderplatz gekommen.
Unter ihnen auch Bewohnerinnen
und Bewohner aus der Fechnerstra
ße 7, einem gepflegten 1960er-Jah
re-Haus an der Ecke Uhlandstraße.
Ginge es nach den Plänen des „Pro
jektentwicklers“, der sich in dem
Haus eingekauft hat, würden schon
bald Abrissbagger anrücken und
Platz für einen luxuriösen Neubau
schaffen.
„Damit darf er einfach nicht durch
kommen“, erklärt eine der Frauen
bestimmt. Ihre Forderung, dem In
vestor einen Strich durch die Rendi
terechnung zu machen, richten sie
ans Bezirksamt Charlottenburg-Wil
mersdorf. Gehört werden wollen sie
aber auch beim Berliner Senat und
vielleicht im nahen Regierungsvier
tel. Brüssel und die EU scheinen von
ihren Sorgen weit entfernt.
In der Europäischen Union gilt das
Subsidiaritätsprinzip: Die EU be
stimmt nicht die Rechtsvorschriften
ihrer Mitgliedsstaaten und fördert
keine nationalen Wohnungsbau
vorhaben. Beides ist Sache der Mit
gliedsländer. „Allerdings greift die
EU über ihre Wettbewerbsregeln
sehr wohl in die nationalen Woh
nungsmärkte ein“, so Armin Hent
schel, Leiter des Instituts für Soziale

land als auch in anderen Staaten
massiv beeinflusst.“
Zum Beispiel mit dem per EU-Ver
trag festgelegten Verbot, den frei
en Kapitalverkehr einzuschränken.
Mangels lukrativer Alternativen flie
ßen vor allem seit der Finanzkrise
2008/2009 immer mehr Investitions
milliarden in den Immobilienmarkt.
In zunehmendem Maße gehen aus
ländische Investoren auch in deut

Einseitige
Geschäfte
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schen Städten auf Einkaufstour und
erwerben in großem Stil Wohnun
gen und Häuser.
„Real-Estate-Vagabunden“ nennt
sie Michaela Kauer, Leiterin des Ver
bindungsbüros der Stadt Wien zur
Europäischen Union. „Deren schnel
le Verwertungsziele stehen gegen
die Interessen von Mieterinnen und
Mietern, die sich langfristig auf die
sem Wohnungsmarkt versorgen müs
sen.“ Bei diesen Geschäften profi
tiere renditeorientiertes Kapital von
den Kapazitäten einer Stadt, etwa
deren sozialer Infrastruktur, aber, so
Michaela Kauer: „Oftmals geben
sie nichts zurück.“ Im Gegenteil. Sie
suchen gesetzliche Lücken und ver
weigern der öffentlichen Hand trick
reich die Steuereinkünfte. Mit soge
nannten Share-Deals wird in großem
Stil die Grunderwerbsteuer umgan

Ein Festival für das
bezahlbare Wohnen
2017 fand das Internationale Festi
val für den Sozialen Wohnungsbau
(ISHF) zum ersten Mal in Amster
dam statt. Vom 4. bis 8. Juni 2019
geht es nun in Lyon um europäische
Städte und ihre Lebensqualität. Im
Mittelpunkt: Bezahlbarer Wohn
raum für alle. Dazu werden sich ge
meinnützige und genossenschaftli
che Wohnungsunternehmen mit ih
ren Leistungen und ihren Erfolgen
vorstellen.
Vergeben wird diesmal auch der
„Europäische Preis für eine verant
wortungsvolle Wohnungswirtschaft“.
Wettbewerbskriterien sind eine fai
re Finanzierung von bezahlbarem
Wohnraum, Chancengleichheit für
Gemeinschaften, Innovationen für
fairen Energiewandel, der Aufbau
strategischer Partnerschaften und
nicht zuletzt der Umgang mit den
Interessen der Mitarbeiter.
In der Jury sitzen sowohl Mieterver
treter als auch Angehörige der Woh
nungswirtschaft. Vergeben wird der
Preis am 6. Juni dieses Jahres. rm

www.iut.nu/news-events/europeanresponsible-housing-awards-2019-2/

Stadtentwicklung (IFSS). „Europäi
sche Vereinbarungen haben in den
zurückliegenden Jahrzehnten die
wohnungspolitischen Handlungs
möglichkeiten sowohl in Deutsch
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Foto: picture alliance

Mieterprotest in
London; gentrifi
ziertes Quartier
Praga in Warschau
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gen: Nicht mehr Gebäude als solche
werden gehandelt, sondern Anteile
an Kapitalgesellschaften, denen die
Gebäude gehören. Laut einer Studie
der Beratungsfirma Aengevelt ent
gehen beispielsweise Berlin auf diese
Weise circa 200 Millionen Euro
Steuereinnahmen jährlich. Allein 2015
wurden in der Hauptstadt Immobi
lien im Wert von vier Milliarden Euro
als Share Deals gehandelt.
Michaela Kauer: „Während auch
durch solche hochspekulativen Ge
schäfte die Bodenpreise ins Uner
messliche steigen, können sich im
mer mehr Menschen Wohnen ganz
einfach nicht mehr leisten: Bei rund
82 Millionen Europäern übersteigen
die Wohnkosten 40 Prozent ihres
verfügbaren Einkommens.“ Um das
Dach über dem Kopf nicht zu ver

Drittel der Bevölkerung Griechen
lands in einer Notlage. Selbst mit
den 70 bis 210 Euro Zuschuss pro
Monat, die der Staat den Ärmsten
zubilligt, können sich viele keinen ei
genen Wohnraum leisten. In Italien
führt die Investitionsknappheit da
zu, dass vor allem Familien keinerlei
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diese dem jährlichen Bevölkerungs
zuwachs von 40 000 neuen Bewoh
nern gegenüberstellt, den die Stadt
zu verkraften hat. Reiner Wild: „Statt
der 10 bis 15 Prozent an preisgüns
tigem Neubau, wie die Bundesregie
rung plant, müssen es in Berlin 50
Prozent sein.“
Auch der Bevölkerungszuwachs ist
zu einem großen Teil Ergebnis einer
EU-Regelung: der vereinbarten Per
sonenfreizügigkeit. Sie führte – vor
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lieren, müssten sie auf vieles verzichten – und nicht selten am Le
bensnotwendigsten sparen. Die Wie
nerin: „Jedem zehnten Europäer ist
es nicht möglich, ausreichend zu
heizen.“
Längst sind auch Bürger mit mittle
ren Einkommen von den überhitzten
Wohnungsmärkten betroffen und
mit den viel zu hohen Wohnkosten
überfordert. Überall wurden die öf
fentlichen Ausgaben für bezahlbares
Wohnen innerhalb der letzten Deka
de zurückgefahren. Eine „EU-Task
Force für Investitionen in soziale
Infrastruktur in Europa“ schätzt die
Investitionslücke auf 57 Milliarden
Euro pro Jahr.
Die Auswirkungen sind in allen EULändern spürbar: Nach Daten des
Statistischen Amtes der Europäi
schen Union (Eurostat) ist über ein

fentlichen Sozialen Wohnungsbau –
im EU-Durchschnitt 15 bis 20 Prozent
– liegt in Spanien gerade einmal bei
1,5 Prozent. Die Tschechische Re
publik gilt als Schlusslicht in der Eu
ropäischen Union, was die Verfüg
barkeit von Wohnraum angeht:
Nach dem Ende des Kommunismus
wurde der Wohnungsmarkt so radi
kal privatisiert, dass es so gut wie
keine Wohnimmobilien im öffent
lichen Besitz mehr gibt.

Proteste in
ganz Europa
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Zwangsräumung
in Madrid;
Bewohnerdemonstration
in Rom

Chance haben, aus maroden Gebäu
den und völlig unzureichenden Le
bensbedingungen herauszukommen.
Portugal hat seine Mieterinnen und
Mieter in einer beispiellosen Weise
dem „freien Markt“ überlassen –
die Zwangsräumungsrate von ver
schuldeten Haushalten liegt bei 35
Prozent. Über zwei Millionen Spa
nier wurden seit 2008 auf die Stra
ße gesetzt, ohne eine Wohn-Alter
native zu haben. Der Anteil am öf

Die Proteste am 6. April fanden des
halb auch nicht nur in Berlin und 22
anderen deutschen Städten statt.
Bewohner aus 16 europäischen Me
tropolen – Budapest und Barcelona,
Paris und London, Nikosia und Lissa
bon und viele andere – sind auf die
Straße gegangen, um sich lautstark
gegen Mietenwahnsinn, Verdrän
gung, den Ausverkauf ihrer Städte
zur Wehr zu setzen.
„Wo es um Grund und Boden geht,
muss der freie Zugriff für Private
eingeschränkt werden“, verlangt Rei
ner Wild vom Berliner Mieterverein
(BMV). Wird Boden zum Spekula
tionsobjekt, treibt das die Preise für
das Wohnen ins Astronomische. In
Berlins Innenstadt werden längst
Kosten von 1400 bis 3000 Euro pro
Quadratmeter Bauland gezahlt. Zu
meist entstehen vorwiegend Eigen
tumswohnungen und hochpreisige
Mietwohnungen. Unter den rund
20 000 Baugenehmigungen für Woh
nungen pro Jahr in der Hauptstadt
sind 3000 bis 3300 Sozialwohnun
gen – eindeutig zu wenig, wenn man
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allem auch aufgrund des Wohl
standsgefälles in Europa – zu einer
Abwanderung aus wirtschaftlich
schwächeren Regionen der EU in
die boomenden Zentren. Zwischen
2010 und 2015 etwa kamen nach

Brüssel kennt
die Probleme

Angaben des IFSS über 60 Prozent
des Zustroms in deutsche Städte aus
osteuropäischen Mitgliedsstaaten.
Mietervereinsgeschäftsführer Wild:
„Generell sind N
 iederlassungsfreiheit
und damit größere Mobilität wichtig
und gut – aber es stellt sich die Fra
ge, wie die EU mit dem Ungleichge
wicht umgeht, das durch die Wande
rungsbewegungen entsteht und ein
zelne Regionen enorm unter Druck
setzt.“ Städte wie Berlin brauchten
Schutzmechanismen für ihre Woh
nungsmärkte.
Für die Bewohner in der Fechner
straße 7 muss eine Entscheidung
rasch fallen. Mit Kündigungen und
Abfindungsregelungen hat der Inves
tor im Haus schon die meisten der 24
Mietwohnungen leergeräumt. Ge
blieben sind jene, die sich nicht ver
drängen lassen wollen – und denen
es schwerfällt, etwas Neues zu fin
den. Zum Beispiel Kurt S., schwerst
pflegebedürftig und bettlägerig, und
seine Enkelin Lea, die sich um ihn
MieterMagazin 5/2019

kümmert. „Alles, was man uns bis
her angeboten hat, war zu klein –
oder unbezahlbar“, so die S tudentin.
Immer wieder hat sich Lea S. in eine
Schlange mit Dutzenden Interessen
ten eingereiht – bisher ohne jeden
Erfolg.
„Das Bewusstsein für diese Probleme
ist in Brüssel angekommen“, erklärt
Barbara Steenbergen, Leiterin des
Brüsseler Büros der Union of Tenants
(IUT), einer Interessenvertretung von
weltweit 69 nationalen und regiona
len Mieterverbänden, zu denen auch
der Deutschen Mieterbund (DMB)
gehört.
2016 beschloss der EU-Rat, große
Metropolen mit ihrer Vielfalt und
ihren Interessen stärker und d
 irekter
in EU-Entscheidungen einzubinden.
Und so beschäftigen sich seit drei
Jahren zwölf thematische Städte

Für Touristen
zweckentfremdete
Wohnung in Paris;
City-Grundstücke
in Berlin, deren
Preis nur den Bau
von teuren Eigen
tumswohnungen
zulässt
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partnerschaften beispielsweise mit
Klimaschutz, Migration, Mobilität
und Digitalisierung. Die Mieterver
treterin aus Brüssel: „Dass es uns
gelungen ist, einen gemeinsamen

Aktionsplan vorzulegen, ist das Er
gebnis eines demokratischen Kraft
akts.“ Denn Mitgliedsstaaten und
Städte, Vertreter der gemeinnützi
gen Wohnungswirtschaft, Vertre
ter von Forschungsinstituten, EUInstitutionen und die Europäische
Investitionsbank brachten eben auch
ganz unterschiedliche Interessen mit
an den Tisch. Steenbergen: „Es wur
de hart verhandelt über die Notwen
digkeit von Sozialem Wohnungsbau
und Mietobergrenzen, darüber, was
bezahlbare Mieten sind, wie Speku
lation entgegengewirkt und wie alles
finanziert werden kann.“

Die Petition der
Bürgerinitiative
„Housing for all“
kann hier unterzeichnet werden:
www.housing
forall.eu/de/
wohnen-mussbezahlbar-seinfuer-alle

Wien zeigt, wie es gehen kann
Während in Berlin nicht mal 30 Pro
zent des Wohnungsbestandes dem
Gemeinwohl zuzurechnen sind, zeigt
Wien, dass es auch anders geht: 62
Prozent der Wiener leben in einer geförderten oder kommunalen Woh
nung. Das bedeutet für Hunderttau
sende eine Bruttokaltmiete zwischen
5 und 9 Euro pro Quadratmeter.
Wer sich für eine Gemeindewohnung
bewirbt, darf netto nicht mehr als
46 450 Euro im Jahr verdienen. Bei
einer vierköpfigen Familie liegt die

Grenze bei 87 430 Euro. Einziehen
dürfen also nicht nur Geringverdie
ner. Und wer später ein höheres Ge
halt hat, muss auch nicht wieder ausziehen. So schafft die Stadt auch ei
ne gute Durchmischung der Quar
tiere: Die Verkäuferin wohnt mit der
Anwaltsfamilie Tür an Tür.
Um dieses System auch bei den in
Wien durch die niedrigen Zinsen
befeuerten Grundstücks- und Im
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An erster Stelle des Maßnahmenka
talogs, der nun auf dem Tisch liegt
und sich mit seinen Empfehlungen
auch an Regierungen und Kommu
nen richtet, steht eine Forderung an
die Adresse der EU: Das sogenannte
Beihilferecht muss reformiert werden.
Die Richtlinie aus dem Jahr 2012 be
stimmt, dass Zielgruppe der sozialen
Wohnungsbauförderung nur „sozial
benachteiligte Haushalte“ sein dür
fen. Staaten, die gegen diese Vorga
ben verstoßen, wie etwa die Nieder
lande, die ihre Sozialwohnungen auch
für eine breite Mittelschicht zur Verfügung stellen wollen, riskieren e ine

Analyse der europäischen Städte
partnerschaft klar, sei ein wesentli
ches Hindernis für mehr Investitio
nen der einzelnen Länder in bezahl
bares Wohnen. Um diese Blockade
aufzulösen, müsse eine Reform des
EU-Rechts erfolgen.
Und: „Hierzu brauchen wir auch end
lich ein klares Votum von Deutsch
land im EU-Rat“, so Steenbergen.
Unrealistisch sei auch die Überlas
tungsquote bei den Wohnkosten,
die bereits vor Jahrzehnten vonseiten der EU auf 40 Prozent des Ein
kommens festgelegt worden war.
Steenbergen: „Vor allem die Vertre

schen Kommission zugelassen wur
de – und für die seit Anfang April
auch in Deutschland Unterschriften
gesammelt werden. Kommen in den
sieben ausgewählten Ländern eine
Million Unterschriften zusammen,
so liegen fünf konkrete Forderungen
für eine sozialere europäische Woh
nungspolitik auf dem Tisch der EU-
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Die Niederlas
sungsfreiheit setzt
die von Einwande
rern bevorzugten
Metropolen
unter Druck, eu
ropäische Politik
muss auch dafür
Lösungen finden

Klage bei der EU-Kommission. Ein
entsprechendes Verfahren, das 2018
vom Europäischen Gerichtshof ent
schieden wurde, bestätigte diese Auf
fassung der Kommission.
Die jetzige enge zielgruppenorien
tierte Regelung, so stellt auch e ine

ter aus Ost- und Südeuropa haben
klar gesagt: Unsere Schmerzgrenze
liegt bei 25 Prozent.“
„Housing for all“ – Wohnen muss
für alle bezahlbar sein, fordert eine
europäische Bürgerinitiative, die im
Januar dieses Jahres von der Europäi

mobilienpreisen beizubehalten, hat
die rot-grüne Stadtregierung eine
neue Bauordnung erlassen: Bei Wohn
projekten darf künftig nur noch ein
Drittel der Wohnfläche frei finan
ziert angeboten werden. Auf dem
größten Stück muss geförderter
Wohnungsbau stattfinden.
In Wien ist übrigens auch der größ
te europäische Immobilienverwal
ter ansässig: die „Wiener Wohnen“
– eine 100-prozentige Tochter der
Stadt.
rm
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H
Gemeindewohnungen
im Wiener
„Karl-Marx-Hof“

Kommission. Neben Änderungen im
Beihilferecht verlangen die Organi
satoren, dass öffentliche Investitio
nen in bezahlbares Wohnen nicht
mehr unter die Defizitgrenze fallen,
die die Verschuldung der einzelnen
Länder regelt („Maastricht-Krite
rien“). Gemeinnützige Wohnbau
träger müssten – in Zusammenar
beit mit der Europäischen Investi
tionsbank – bessere Kreditbedingun
gen erhalten. Außerdem soll privates Kurzzeitvermieten stärker regu
liert und Gästewohnungs-Plattfor
men wie Airbnb wie H
 otelbetriebe
stärker besteuert werden. Eine e uropaweite Erfassung differenzierter
Wohnsituationen könnte schließlich
kommunale und natiole Bedingungen
transparent erfassen und auch Hand
lungs- beziehungsweise Förderbe
darf viel schneller sichtbar machen.
„Wenn wir ein soziales Europa ge
stalten wollen“, erklärt Heidrun
Maier-de Kruijff, eine der Initiato
rinnen der Bürgerinitiative, „dann
spielt bezahlbares Wohnen für alle
Schichten der Bevölkerung eine zen
trale Rolle.“
Rosemarie Mieder
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