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I) Eröffnungsrede von Jan O’Sullivan (Minister of State for Housing and Planning) 

In der Rede wurde u.a. festgehalten, dass die irische EU-Präsidentschaft einen 

betont ergebnisorientierten Arbeitsplan verfolge und insbesondere im Zeichen der 

Förderung von Stabilität, Beschäftigung und Wachstum stehe. 

Bezugnehmend auf das Thema Wohnungslosigkeit wurde eingangs dargelegt, dass 

 diese Problemlage im Rahmen des Europa 2020-Ziels zur Armutsbekämpfung 

als härteste Form von Armut eine wichtige Herausforderung darstelle; 

 die Zuständigkeit häufig auf regionaler oder lokaler Ebene verortet sei, dennoch 

sei ein Treffen der zuständigen Minister auf EU-Ebene nutzbringend; 

 gegenseitiger Erfahrungsaustausch eine wichtige Grundlage für die Bewältigung 

dieser Herausforderung darstelle und 

 das vor kurzem von der Kommission präsentierte „Sozialinvestitionspaket“ in 

diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen werde, dessen Inhalte im 

Verlauf der Diskussion von Kommissar Andor vorgestellt werden. 

II) Sozialinvestitionspaket und Wohnungslosigkeit 

EU-Kommissar László Andor stellte in seiner Rede - neben den Eckpunkten des 

sozialen Engagements der EU - das Sozialinvestitionspaket vor: 

Das vorrangige Ziel der Initiative liegt laut Andor in der Prävention sowie in der 

Unterstützung von EU-BürgerInnen im Zusammenhang mit der Überwindung von 

sozialen Problemlagen. Diese Vorgangsweise soll in drei Reformsträngen erfolgen: 

1. Effizientere Nutzung der Budgetmittel für Sozialpolitik 

2. Erhöhung der Chancen am Arbeitsmarkt sowie der sozialen Teilhabe für EU-

BürgerInnen 

3. Investitionen zum frühen Schutz vor Risiken und Prävention sich verschlim-

mernder sozialer Benachteiligung; Vermeidung höherer Kosten der sozialen 

Langzeitfolgen 

In diesem Sinne soll auch dem Thema Wohnungslosigkeit mit einem integrierten 

Ansatz begegnet werden, der auf einer Reihe von (sozial)politischen Maßnahmen 

basiert. 

In diesem Zusammenhang wurden der „Housing-led“-Ansatz, Prävention (v.a. von 

Zwangsräumungen), gemeinsame Definitionen für eine umfassende Datensammlung 

sowie die Entwicklung integrierter Strategien auf den nationalen und lokalen Ebenen 

als prioritäre Vorgehensweisen angeführt. 
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Der neue Hilfsfonds gegen Armut („Fund for European Aid to the Most Deprived“) soll 

von den Mitgliedstaaten vor allem für Maßnahmen zur Linderung des Leids 

wohnungsloser Menschen eingesetzt werden. 

III) Thematische Rede von Jan O’Sullivan 

Die irische Ministerin fasste in ihrer Rede mit dem Titel „Homelessness – Issues of 

Common Interest“ die erfolgreichsten Maßnahmen der bisherigen und aktuellen 

Bemühungen im Bereich der Bekämpfung von Wohnungslosigkeit zusammen. 

In der Rede wurden insbesondere sechs Prinzipien formuliert, welche zum einen die 

folgende Diskussion leiten sollten und auf welche man sich im Rahmen der Sitzung 

auch in Hinblick auf zukünftige Aktivitäten einigen könnte: 

Prinzip 1: Entwicklung und Austausch von Wissen und Best Practice 

Prinzip 2: Einigung auf bewährte Maßnahmen gegen Wohnungslosigkeit 

Prinzip 3: Verstärkte Nutzung von EU-Fonds 

Prinzip 4: Gemeinsamer Referenzrahmen (ETHOS-Definitionen) 

Prinzip 5: Forschung, Innovation und Datensammlung 

Prinzip 6: Durchführung und Monitoring von Politikmaßnahmen 

Am Schluss der Rede wurde darauf hingewiesen, dass in einer ersten Runde der 

Entwurf des Diskussionspapiers sowie weitere nationale Stellungnahmen behandelt 

werden sollten und gegen Ende der Sitzung über die Details der zuvor präsentierten 

sechs Prinzipien zu beraten sei, um bestenfalls einen Konsens herzustellen. 

IV) Ausgewählte Stellungnahmen von Mitgliedstaaten 

 Frankreich zeigte sich erfreut über die Initiative und wies auf eine neue Strategie 

gegen Armut von Seiten des französischen Präsidenten François Hollande hin. 

 Großbritannien betonte die grundsätzliche und ausnahmslose Unterstützung 

jener in der Diskussionsgrundlage präsentierten Ansätze und betonte 

bestehende nationale Erfolge hinsichtlich der Datenerfassung zur Wohnungs-

losigkeit. 

 Die finnische Stellungnahme hob die positiven Erfahrungen mit dem „Housing 

first“-Ansatz hervor und zeigte sich an der aktuellen Entwicklung eines inte-

grierten Politikansatzes interessiert. 

 Von österreichischer Seite wurde darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang 

mit Wohnungslosigkeit auch die wichtige Rolle des Wohlfahrtsstaats bei der 

Förderung von leistbarem Wohnen zu berücksichtigen sei. Des Weiteren wurden 

die wichtige Funktion sowie die kostenvermeidenden Effekte der Prävention von  
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Zwangsräumungen hervorgehoben. Abschließend wurde auf die bessere Daten-

lage zu Wohnungslosigkeit im Rahmen der nationalen Indikatoren für soziale 

Eingliederung hingewiesen und auf den rund achtprozentigen Anstieg der Woh-

nungslosigkeit in Österreich zwischen 2008 und 2010. 

 In Griechenland war das Thema Wohnungslosigkeit vor 10 Jahren nahezu 

inexistent, nun sei hingegen eine dramatische Entwicklung festzustellen. 

Allerdings bestehen in diesem Bereich große Probleme hinsichtlich der 

Datenerfassung, wobei hier auch die illegale Migration eine Rolle spiele. 

Abschließend wurde darauf hingewiesen, dass in Griechenland nun unverzüglich 

konkrete Maßnahmen notwendig seien - wobei man hier ohne entsprechende 

Erfahrungen fast bei Null beginne. Das Diskussionspapier wurde in der 

Stellungnahme ausnahmslos unterstützt. 

 Tschechien: Laut jüngsten Statistiken sind in etwa 1% der Bevölkerung 

wohnungslos; die Gründe hierfür sind vielfältig und zumeist unklar; es wurde 

allerdings betont, dass nicht zuletzt auch der Wohnungsmarkt exkludierend wirkt. 

Es wird versucht, die Zahl der Wohnungslosen zu verringern, v.a. verstärkt mit 

Hilfe von Sozialarbeit-Projekten. 

 In Spanien wurde bereits die zweite nationale Umfrage zur Wohnungslosigkeit 

durchgeführt; demnach sind in etwa 23.000 Menschen obdachlos. Gründe hierfür 

sind v.a. in der krisenbedingt steigenden (Langzeit-)Arbeitslosigkeit zu suchen. 

 In der polnischen Stellungnahme wurde darauf hingewiesen, dass sich ein 

breites Netz an NGOs dem Thema auf lokaler Ebene widme. Der europäische 

Erfahrungsaustausch wurde als wichtiger Faktor unterstützt; das „Housing-first“-

Modell dürfe nicht ohne eine Vielzahl begleitender Maßnahmen umgesetzt 

werden. 

 

Im Anschluss an diese offene Debatte wurden jene von Ministerin Jan O’Sullivan 

zuvor präsentierten sowie in der Diskussionsgrundlage schriftlich dargestellten sechs 

Prinzipien einer integrierten Rahmenstruktur zur Bekämpfung von Wohnungs-

losigkeit von den anwesenden Delegierten akzeptiert. 


