
  

 

  

 

Neuer Bericht der FEANSTA: Wohnexklusion in der EU 2017 

In einer Europäischen Union, die um die eigene Wiedererfindung kämpft, leiden Millionen von 

Menschen am Fehlen einer adäquaten Sozialpolitik. FEANTSA und die  Stiftung Abbé Pierre 

(französische Wohnungs-/Obdachlosigkeitsstiftung) haben gemeinsam den alle zwei Jahre 

erscheinenden Bericht “An Overview of Housing Exclusion in Europe” ("Ein Überblick zur 

Wohnexklusion in Europa") erstellt - die neueste Ausgabe wurde am 21. März im Europäischen 

Parlament präsentiert.  

Diese zweite Ausgabe des Berichts zeigt alarmierende Trends einer steigenden Wohnungs- und 

Obdachlosigkeit in allen Mitgliedsstaaten, mit der Ausnahme Finnlands, wo die 

Implementierung einer langfristigen Strategie gegen Wohnungslosigkeit bereits Erfolge zeigt. 

Studien aus einigen europäischen Hauptstädten,  darunter Brüssel, Paris, London, Dublin, Wien, 

Barcelona und Athen, belegen einen besorgniserregenden Anstieg der Wohnungs- und 

Obdachlosigkeit. 

Die im vorliegenden Bericht dargestellten Zahlen machen die Abwesenheit sozialer Absicherung 

mehr als deutlich, sowohl seitens der Europäischen Union als auch der Mitgliedsstaaten. Das 

zweite Kapitel entspricht dem Index zur Wohnexklusion aus 2016 ("Housing Exclusion Index"), 

welcher auf Eurostat bzw. EU-SILC- Daten aus dem Jahr 2014 basiert. Das Kapitel beinhaltet 

Informationen zu Wohnkosten, Qualität der Wohnräume und Wohnbedingungen in der EU.  

FEANTSA und die Stiftung Abbé Pierre haben sich zur Analyse der EU-SILC-Daten entschlossen, 

um auf das problematische Ausmaß der Wohnexklusion in den Mitgliedsstaaten hinzuweisen. 

Ein länderübergreifendes europäisches Ranking zur Wohnexklusion wurde im September 2016 

eingestellt. Es basierte auf fünf Indikatoren: Überbelastung durch Wohnkosten, Hypotheken- 

oder Mietschulden, Überbelegung, schwere wohnungsbezogene Entbehrung und 

Unmöglichkeit, den Wohnraum ausreichend zu heizen. Im vorliegenden Bericht wird der Index 

durch vertiefende Daten ergänzt.   Sichtbar wird dabei: Wohnexklusion betrifft alle 

europäischen Länder, nicht nur jene, die aufgrund der Finanzkrise am meisten zu kämpfen 

haben. Schon der erste Überblick – ein Vergleich der Entwicklungen – zeigt dies: Für Österreich 

wurde ein Anstieg von 28 % an wohnungslosen Personen innerhalb von sechs Jahren 

konstatiert. Nur Finnland hatte eine positive Entwicklung, zurückzuführen auf eine effektive 

Gesamtstrategie. 

 

Wer ist am stärksten betroffen?  

Armutsbetroffene Haushalte müssen im europäischen Durchschnitt rund 42,5% ihres 

Haushaltseinkommens fürs Wohnen aufwenden, in der Gesamtbevölkerung Europas macht der 

Wohnkostenanteil bei 22,6 %. In Österreich entfallen 39,5% des Haushaltseinkommens von 

armutsbetroffenen Haushalten auf den Bereich Wohnen; gleichzeitig sind insg. 36,7 % der 



  

 

  

 

armutsbetroffenen Haushalte, d.h. jedenfalls jeder dritte Haushalt dieser Gruppe von 

Wohnkostenüberbelastung betroffen. 

Kosten für Wohnen werden für junge Menschen in ganz Europa immer untragbarer. Der Anteil 

unter der Armutsgrenze lebender junger Menschen, die von schweren wohnungsbezogenen 

Überbelastungen betroffen sind, liegt in Deutschland bei 65%, in Dänemark bei 78% und in 

Österreich bei 48,3%. Der europäische Durchschnitt liegt ebenfalls bei 48%. 

In den östlichen und südlichen Staaten betrifft Armut mehr die ländlichen Gebiete, in Staaten 

wie Österreich, Großbritannien, Belgien und Deutschland wiederum sind es die Städte, in denen 

sich Armut konzentriert. 

In Rumänien lebt eine von zwei Personen in überbelegtem Wohnraum, das Land weist somit die 

höchste Rate schwerer wohnungsbezogener Entbehrung in der EU auf. In Griechenland kann 

ein von zwei armen Haushalten den Wohnraum nicht ausreichend heizen (Anstieg von 16 

Prozentpunkten zwischen 2009 und 2014). Auch zeigt sich in allen Mitgliedsstaaten, dass Nicht-

EU(28)-Staatsangehörige viel häufiger von einer Überbelastung durch Wohnkosten sowie 

Überbelegung betroffen sind als EU-BürgerInnen: In Griechenland, Spanien und Belgien sind 

mehr als ein von zwei Nicht-EU-BürgerInnen von einer Überbelastung durch Wohnkosten 

betroffen. In Belgien leben Nicht-EU-BürgerInnen 17-mal häufiger in Überbelegung als belgische 

Staatsangehörige.  

 

Was ist zu tun?  

Dieser Bericht zeigt Herausforderungen für ganz Europa auf, um europäische und nationale 

EntscheidungsträgerInnen darauf hinzuweisen, dass es ohne sozialen Stimulus keinen 

ökonomischen Stimulus geben kann und macht deutlich, dass der Wohnungssektor im Zentrum 

dieser Problemlage steht. Die erforderlichen Werkzeuge zur Lösung der beschriebenen 

Probleme und Herausforderungen existieren bereits. Es mangelt weder an Innovation noch an 

bewährten good practice-Beispielen.  EU und Mitgliedsstaaten müssen in einer gemeinsamen 

Anstrengung Wohnungs- und Obdachlosigkeit in das Zentrum ihrer Sozialpolitik stellen und 

Grundrechte, sozialen Rechte und Rechte aller ihrer BürgerInnen durchsetzen. 
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