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hintErgrundinformationEn

Was ist EinE EuropäischE BürgErinitiativE?

Eine Europäische Bürgerinitiative (EBi) ist ein instrument der partizipativen demokratie, das den Bürgerinnen und Bürgern 
die möglichkeit gibt, konkrete änderungen der rechtsvorschriften in den Bereichen anzuregen, in denen die Europäische 
Kommission befugt ist, rechtsakte vorzuschlagen.

Eine Europäische Bürgerinitiative ermöglicht es Bürgerinnen und Bürgern aus verschiedenen mitgliedsländern, sich zu 
einem thema, das ihnen am herzen liegt, zusammenzuschließen, um Einfluss auf die politikgestaltung der Eu zu nehmen.

um eine initiative zu starten, braucht es 7 Eu-Bürger/-innen, die in mindestens 7 unterschiedlichen mitgliedsländern leben 
und das Wahlalter erreicht haben. diese Bürgerinnen bilden den Bürgerausschuss. dieser ist der offizielle organisator der 
Bürgerinitiative.

die Europäische Bürgerinitiative „housing for all“ hat eine liste von 16 Bürgerinnen aus 15 staaten. die ersten sieben 
personen wurden offiziell als Bürgerausschuss der Eu Kommission gemeldet:

for austria and as official representative:
for spain and deputy: 

for germany: 
for sweden: 
for croatia: 

for portugal: 
for cypress: 

Karin Zauner
santi mas de Xaxas faus
lisa Winter
Jana Kimvall hagel
iva marcetic
ana rita teles do patrocínio silva
pavlos Kalosinatos

WEr organisiErt diE „housing for all“ KampagnE in Europa?

die Bürgerliste ist keine rechtspersönlichkeit und kann daher auch keine gelder sammeln. in Österreich gibt es den 
gemeinnützigen, zivilgesellschaftlichen verein „Europeans for affordable housing – für bezahlbares Wohnen in Europa“. 
parteien dürfen in dem verein nicht mitglied werden. Es werden auch keine spendengelder von parteien angenommen.

dieser verein sammelt spenden für die österreichische Kampagne und koordiniert die aktivitäten von der verbündeten in 
den mitgliedsstaaten. die aktivistinnen und aktivisten organisieren die Kampagnen in den mitgliedsstaaten eigenständig.

WEr sind vErBündEtE in dEn EinZElnEn staatEn?

partnerinnen in den mitgliedsstaaten sind organisationen, die sich für leistbares Wohnen stark machen: gewerkschaften, 
mietervertretungen, menschenrechts-organisationen, studentenvertretungen, Jugendorganisationen, eigens gegründete 
Bündnisse (mietenwahnsinn.info, netzwerk „Bauen und Wohnen“ etc.).
 

Wann ist EinE EuropäischE BürgErinitiativE ErfolgrEich?

sobald eine initiative mehr als 1 million unterstützungsbekundungen gesammelt und die mindestwerte in mindestens 
7 mitgliedsländern erreicht hat, muss die Europäische Kommission entscheiden, ob sie tätig wird und gesetze verändert 
oder neue schafft. die organisatoren dürfen ihre forderungen vor dem Eu parlament präsentieren.



mindEstanZahl an untErschriftEn pro mitgliEdsland

in Österreich ist die mindestanzahl an unterschriften: 13.500



Wohnen ist ein menschenrecht und eine öffentliche aufgabe. alle menschen in Europa haben das 
recht auf bezahlbares, adäquates Wohnen. der Zugang zu geförderten und leistbaren Wohnraum 

darf durch Eu-gesetzgebung keinesfalls beschränkt werden

die durch Eu-regeln vorgegebene Begrenzung der neuverschuldung erschwert es ländern, städ-
ten und gemeinden in Europa sehr, den Bau bezahlbaren Wohnraums durch Kredite zu finanzieren. 
Wir fordern daher, dass investitionen in leistbares und soziales Wohnen von ländern, städten und 

gemeinden von den „maastricht-Kriterien“ ausgenommen werden („golden rule“).

Wir fordern, dass die Europäische investitionsbank einen fonds einrichtet, der gemeinnützigen und 
öffentlichen Wohnbauträgern finanzmittel für die schaffung von leistbaren Wohnraum bereitstellt.

durch Kurzzeitvermietungen über online-plattformen geht in den städten sehr viel Wohnraum für 
dauermieter in der einheimischen Bevölkerung verloren. Zudem genießen diese plattformen oft 
steuervorteile. dadurch verschärft sich die situation am Wohnungsmarkt weiter. Wir fordern eine 
europaweite regelung, die sicherstellt, dass derartige online-plattformen von Kurzzeitvermietern 
keine steuerlichen vorteile gegenüber herkömmlichen unterkunftsbetrieben (hotels, pensionen 

etc.) genießen.

Wir fordern, dass der Wohnbedarf und die Wohnkosten(-belastung) in den europäischen regionen 
europaweit standardisiert erhoben werden. Erst dadurch wird es möglich, Entwicklungen auf Euro-

pas Wohnungsmärkten sichtbar zu machen und das thema Wohnen politisch zu steuern.
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Was sind diE fordErungEn?

die Europäische union hat etwa über das Beihilfen- und Wettbewerbsrecht und über die fiskalre-
geln großen Einfluss auf investitionen in bezahlbares Wohnen – auch wenn das thema Wohnen un-
mittelbar in der Kompetenz der mitgliedsstaaten und damit bei ländern, städten und gemeinden 
liegt. mit der Europäischen Bürgerinitiative „housing for all“ wollen wir den Europäischen gesetz-
geber auffordern, die gesetzlichen und finanziellen rahmenbedingungen für „soziales und bezahl-

bares Wohnen“ zu verbessern. 



1. WohnEn ist Zu tEuEr

Wohnkosten steigen rascher als Einkommen. Es bleibt 
immer weniger geld zum leben. 53 mio. Europäerinnen 
und Europäer  (10,4 %) sind laut Eurostat (2017) von 
Wohnkosten1  überbelastet .2 sie bezahlen mehr als 40 
prozent des Einkommens für das Wohnen. Besonders 
hoch ist die Wohnkosten-überbelastung in der Eu in 
griechenland: 39,6 prozent der Bevölkerung, gefolgt 
von Bulgarien: 18, 9 prozent, dänemark: 15,7 prozent, 
deutschland: 14,5 prozent. in Österreich sind 7,1 
prozent der Bevölkerung von Wohnkosten überbelastet 
(über 623.000 menschen). menschen unter der 
armutsschwelle3 sind von hohen Wohnkosten4 ganz 
massiv betroffen: in der Eu 27 sind 38 prozent der 
menschen unter der armutsschwelle  von Wohnkosten  
überbelastet: in griechenland sind es 89,7 prozent 
aller armutsgefährdeten, dänemark: 75,4 prozent, 
deutschland: 48,5 prozent, Österreich: 40,3 prozent. 

2. grundrEcht KEinE WarE

Wohnen ist heute ein finanzinstrument und eine 
handelsware. der immobilienmarkt ist heute der parkplatz 
des reichtums, des überschüssigen gelds. investoren 
(pensionsfonds, hedge-fonds etc.) kaufen ganze stadtteile 
auf, weil sie hohe renditen erwarten. die spekulation heizt 
den Wohnungsmarkt an: immobilien- und Bodenpreise 
explodieren.

3. viEl Zu langE WartElistEn

in frankreich warten fast 2 mio. menschen auf eine 
sozialwohnung, in paris 150.000 menschen, in irland mehr als 
96.000 menschen, in italien sind 650.000 menschen. in london 
ist die Warteliste von Bedürftigen heute fast so lang wie die Zahl 
der 400 000 verbliebenen sozialwohnungen. in amsterdam und 
in stockholm ist die Wartedauer bis zu 19 Jahre.

1 Wohnkosten: Nach EU-Skala äquivalisierte Kosten pro Jahr für 
alle Rechtsverhältnisse für Miete, Betriebskosten, Zinszahlungen für 
Kredite zur Schaffung von Wohnraum, Heizung, Energie, Instand-
haltung. (Glossar Seite 18, EU SILC 2017)
2  Eurostat.
3 Armutsschwelle: unter 60% des medianen Äquivalenzeinkommens.
4 Prozent der Bevölkerung, die in einem Haushalt lebt, in dem die 
Gesamtwohnkosten (abzüglich Wohnungsbeihilfen) mehr als 40 % 
des insgesamt verfügbaren Haushaltseinkommens (abzüglich Woh-
nungsbeihilfen) betragen. Definition EUROSTAT.

4. WohnungsmangEl

Es gibt einen dramatischen mangel an bezahlbaren Wohnraum 
in Europas städten. seit der finanz- und Wirtschaftskrise 
2008/2009 sind die investitionen in bezahlbares und soziales 
Wohnen zurückgegangen – es wird nur noch halb so viel 
investiert wie davor. die Eu task-force für soziale infrastruktur 
schätzt die investitionslücke pro Jahr auf 57 milliarden Euro. 
allein in deutschland fehlen laut einer studie der hans-Böckler-
stiftung in 77 großstädten rund 1,9 millionen bezahlbare 
Wohnungen, darunter etwa 1,4 millionen günstige apartments 
unter 45 Quadratmetern für Einpersonenhaushalte (zwischen 
4 – 5 Euro/m2)5 . die anzahl an sozial gebundenen Wohnungen 
ist in deutschland von 1990 von 2,87 mio. auf 1,15 mio im Jahr 
2018 zurückgegangen.6 

5. gEntrifiZiErung

menschen werden aus der stadt verdrängt. viele menschen 
müssen die städte verlassen und deutlich längere 
anfahrtsstrecken zum arbeitsplatz oder zum studium in 
Kauf nehmen. mittlerweile fehlen in den städten bestimmte 
Berufsgruppen (london: Busfahrerinnen, pflegerinnen und 
pfleger, feuerwehrleute, reinigungskräfte etc.), weil sie sich 
das Wohnen nicht leisten können. unternehmen bauen wieder 
dienstwohnungen, weil sie ansonsten kein personal finden.

6. oBdachlosigKEit

in fast allen mitgliedsstaaten in Europa steigt die Zahl der 
obdachlosen menschen dramatisch an. und in deutschland 
ist die Zahl an obdachlosen zwischen 2014 und 2016 um 
150 prozent gestiegen, in irland von 2014 bis 2017 um 
145 %, in Österreich von 2008 bis 2016 um 32 prozent. 
Betroffen sind immer häufiger arbeitslose junge menschen, 
mindestpensionistinnen und Kinder. in irland (2017) sind rund 
3.000 Kinder obdachlos, in frankreich (2012) etwa 30.000 
Kinder, in den niederlande (2015) ca. 4.000 Kinder. obdachlose 
menschen haben im durchschnitt eine um 30 Jahre geringere 
lebenserwartung. 7

5 Hans-Böckler-Stiftung 2018: Working Paper Forschungsförderung 
063: Wie viele und welche Wohnungen fehlen in den deutschen Groß-
städten? April 2018. Die soziale Versorgungslücke nach Einkommen und 
Wohnungsgröße. 
6 Bundearbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe.
7 Quelle: Feantsa: Third Overview of Housing Exclusion in Europe 2018

Warum WurdE „housing for all“ ins lEBEn gErufEn?



7. BEtrifft alt und Jung

große Zukunftsängste über alle generationen hinweg. 
Wo sollen meine Kinder bzw. meine Enkelkinder einmal 
wohnen, wenn sie in der stadt studieren oder zu arbeiten 
beginnen? diese frage stellen sich viele Eltern und 
großeltern. menschen, die vor ihrem ruhestand stehen, 
haben angst, dass sie sich mit ihrer pension ihre Wohnung 
nicht mehr leisten können.

8. airbnb and friEnds

Kurzzeitvermietung an touristinnen und touristen über 
digitale plattformen verknappen den Wohnraum für die 
einheimische Bevölkerung in vielen städten dramatisch 
und kontinuierlich entwickeln sich „geisterstädte“.

abbildung: Österreichische 
nationalbank

die Wohnimmobilienpreise sind in Österreich im dritten Quartal 2018 gegenüber dem vorjahresquartal mit 8,0 % weiter 
kräftig angestiegen. der preisauftrieb in Österreich lag deutlich über dem Eu-durchschnitt. Besonders stark war der 
preisanstieg in den Bundesländern (ohne Wien) mit fast 10 % im vergleich zum vorjahr. aber auch in Wien hat sich das 
immobilienpreiswachstum – nach einigen Quartalen mit vergleichsweise moderater teuerung – im dritten Quartal 2018 
mit einem plus von 6,5 % im vorjahresvergleich beschleunigt. (Quelle: Österreichische nationalbank: https://www.oenb.at/
presse/20190319_1.html) 

starKE nachfragE lässt diE immoBiliEnprEisE inÖstErrEich WEitEr stEigEn  

 9. miEtWuchEr

inakzeptabler mietwucher. die hohe nachfrage nach 
bezahlbarem Wohnraum führt zu einer ausbeutung von 
mieterinnen auf dem Wohnungsmarkt. selbst kleine 
räume in schlechtem Bauzustand werden zu völlig 
überhöhten preisen vermietet. Jahresmieten als Kaution 
sind keine seltenheit (z.B. london etc.)



stEigEndE WohnimmoBiliEnprEisE in ZahlrEichEn andErEn Euro-ländErn

neben Österreich und den cEsEE-ländern wiesen auch die niederlande, irland, portugal, spanien und luxemburg 
dynamisch steigende Wohnimmobilienpreise im zweiten und dritten Quartal 2018 auf. die ausnahme blieb italien, wo im 
gleichen Zeitraum die preise sanken. (Quelle: Österreichische nationalbank)

QuotE dEr üBErBElastung 
durch WohnKostEn in % in 
Europa

prozent der Bevölkerung, die in einem haushalt 
lebt, in dem die gesamtwohnkosten (abzüglich 
Wohnungsbeihilfen) mehr als 40 % des insgesamt 
verfügbaren haushaltseinkommens (abzüglich 
Wohnungsbeihilfen) betragen.

länder 2017 2017

Eu (28 länder) 10,4

Eu (27 länder) 10,4

Euroraum (19 Länder) 10,1
Euroraum (18 Länder) 10,2
Belgien 9,1
Bulgarien 18,9
Tschechien 8,7
Dänemark 15,7
Deutschland 14,5
Estland 4,8
Irland 4,5
Griechenland 39,6
Spanien 9,8
Frankreich 4,7
Kroatien 5,8
Italien 8,2
Zypern 2,8
Lettland 6,9
Litauen 7,2
Luxemburg 10
Ungarn 10,7
Malta 1,4
Niederlande 9,4
Österreich 7,1
Polen 6,7
Portugal 6,7
Rumänien 12,3

slowenien 5,2

slowakei 8,4

finnland 4,3

schweden 8,4

vereinigtes Königreich 12,4

Eurostat

WEitErE infos Zum WohnungsmarKt in 
Europa

•	 housing Europe (2017): the state of housing in the Eu 
2017

•	 so wohnt Europa - Blog
•	 deloitte property index
•	 orf-Bericht
•	 Eurostat: Quote der überbelastung durch 

Wohnkosten % der Bevölkerung
•	 Eurostat: Wohnstatistiken
•	 feantsa: third overview of housing Exclusion in 

Europe 2018
•	 Österreichische nationalbank (ÖnB): anstieg der 

Wohnimmobilienpreise in Österreich deutlich über 
dem Eu-durchschnitt

•	 Wohnimmobilien-markt-analyse der ÖnB: 

miEtEn in ausgEWähltEn  
EuropäischEn städtEn

ranking stadt Ø mietpreis/monat

1 london 1.848€

2 Zürich 1.525€

3 amsterdam 1.508€

4 dublin 1.502€

5 oslo 1.256€

6 Kopenhagen 1.230€

7 stockholm 1.145€

8 paris 1.108€

9 münchen 1.069€

10 helsinki 956€

Quelle: mYcs, durchschnittlicher mietpreis für eine 1-Zimmer-
Wohnung im stadtzentrum 

Wien befindet sich mit einem durchschnittlichen mietpreis von 
781€/monat nicht unter den 10 teuersten städten Europas.



ÖstErrEichischEr WohnungsmarKt

ÖstErrEich – sEhr hohE miEtQuotE

WiEn – stadt dEr miEtErinnEn

denn Österreich hat (neben 
deutschland und der schweiz) 
europaweit eine der höchsten 
mietquoten. Knapp die 
hälfte der österreichischen 
hauptwohnsitzwohnungen 
wird in Eigentum, weitere 
43% in mietverhältnissen 
(gemeinde-, genossenschafts-, 
sonstige hauptmietwohnungen 
oder untermiete) bewohnt 
(grafik 1). die übrigen 9% der 
privathaushalte haben andere, 
mietfreie oder unentgeltliche 
Wohnverhältnisse oder leben in 
dienst- und naturalwohnungen.

Wien hat die höchste 
mietquote in Österreich – 78 
% der haushalte leben in 
mietwohnungen. auch der 
anteil an gemeindewohnungen 
ist mit 23% aller haushalte im 
Bundesländervergleich der 
höchste. Jeder fünfte Wiener 
haushalt wohnt in einer 
genossenschaftswohnung und 
ein drittel in einer sonstigen 
hauptmietwohnung. auch 
die Eigentumsquote weist in 
Wien eine gänzlich andere 
Zusammensetzung auf, da sie von 
Wohnungseigentum dominiert 
ist. Während 12% aller Wiener 
haushalte im Wohnungseigentum 
leben, entfallen nur 7% aller 
haushalte auf hauseigentum.

im Jahr 2013 war die durchschnittliche miete einer hauptmietwohnung in Österreich noch laut statistik austria  449,3 Euro 
(=miete inklusive Betriebskosten & umsatzsteuer; 6,7 Euro/m2), 2018: 509,8 Euro (7,78 Euro/m2). der anstieg beträgt in fünf 
Jahren: 13 prozent. das klingt moderat. aber gerade beim thema Wohnen geht die soziale schere deutlich auseinander. 
ärmere haushalte haben deutlich höhere Wohnkosten als durchschnittsverdienerinnen. die ursache: Besserverdienerinnen 
können sich eher Eigentum leisten, ärmere menschen sind auf mietverhältnisse angewiesen. sie sind von ständig 
steigenden mietpreisen massiv betroffen. 

seit 2004 geht die schere zwischen Einkommenszuwachs und preissteigerung beim Wohnen deutlich auseinander. die 
Einkommen halten mit den Wohnkosten nicht mehr schritt. lohnerhöhungen werden unter anderem von den steigenden 
mieten aufgefressen.  rund 623.000 Österreicherinnen sind von mietkosten überbelastet. sie bezahlen mehr als 40 prozent 
ihres Einkommens fürs Wohnen.1 unter den armutsgefährdeten Österreicherinnen (1,245 millionen) sind 40,3 prozent, von 
Wohnkosten überbelastet. (Eurostat, Eu silc 2017)2

1 Prozent der Bevölkerung, die in einem Haushalt lebt, in dem die Gesamtwohnkosten (abzüglich Wohnungsbeihilfen) mehr als 40 % des 
insgesamt verfügbaren Haushaltseinkommens (abzüglich Wohnungsbeihilfen) betragen. Definition EUROSTAT.
2 Publikationen der Statistik Austria: Publikation „Wohnen 2017“, Tabellenband „Wohnen 2017“, Pressegespräch 



untErschrEiBE diE BürgErinitiativE auf:

WWW.housingforall.Eu

sprich darüBEr! 
sprich darüber! Erzähle deiner familie, Bekannten, freundinnen und freunde, 
Kollegen und Kolleginnen über die Bürgerinitiative und sammle selbst 
unterstützungserklärungen!

untErstütZE uns auf allEn KanälEn

fb.com/housingforalleu

@housingforalleu

@housingforall.eu 

Europeans for affordable housing
iBan: at021200020025927897
Bic: BKauatWW 

leetchi.com/c/housingforall

WErdE untErstütZErin! 

unterstütze unseren verein und damit die Kampagne der initiative mit einem kleinen 
Beitrag und werde mitglied! 

WiE Kann ich 
housing for all 
untErstütZEn? 


