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Ein Zuhause für alle 
Die EU unterstützt besseres, nachhaltigeres und bezahlbareres Wohnen 

 

Barbara Lemke, Stadtentwicklungsexperte – Europäische Investitionsbank: 

Sozialer Wohnungsbau hilft den Menschen, unter besseren Bedingungen zu leben, der Wohnraum 
ist umweltfreundlicher, bietet größere Barrierefreiheit, und das wahrscheinlich zu geringeren 
Mieten, als wenn sie eine Wohnung auf dem privaten Mietwohnungsmarkt finden müssen. 

 

Die EU-Bürger geben rund 25% ihres Einkommens für Mieten aus 

 

Barbara Lemke, Stadtentwicklungsexperte – Europäische Investitionsbank: 

Europa ist sehr vielfältig. Manche Länder haben einen hohen Anteil an Sozialwohnungen von etwa 
einem Viertel oder einem Drittel am gesamten Wohnungsbestand, andere Länder haben nur etwa 
10 % oder sogar noch weniger. 

Die Situation in den östlichen Mitgliedsstaaten ist ein wenig anders: Sie haben einen großen Teil 
ihres früheren Bestands an Sozialwohnungen nach dem Ende der kommunistischen Ära privatisiert. 
Länder im Osten der Europäischen Union haben daher meistens einen sehr viel geringeren Anteil an 
Sozialwohnungen. 

Meistens gibt es Vergabekriterien für Sozialwohnungen. Nicht jeder kann eine Sozialwohnung 
beantragen. Daher legen Städte oder Regionen fest, wer einen Anspruch hat. Das können 
Einkommensgrenzen sein, das kann die Anzahl von Kindern in der Familie sein, und sehr oft gibt es 
auch Punktesysteme. Es gibt also Kriterien, die darüber entscheiden, ob ein Bewerber eine Wohnung 
bekommen kann und wie groß sie sein darf. 

Soziale Inklusion ist in Europa wichtig. Die EIB legt den Fokus nicht nur auf sehr große 
Infrastrukturprojekte, sondern auch auf die Menschen in Europa. 

 

Die Europäische Investitionsbank investierte seit 2000 14 Mrd. Euro in den sozialen Wohnungsbau 
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Barbara Lemke, Stadtentwicklungsexperte – Europäische Investitionsbank: 

Die EIB finanziert Investitionen, Investitionen in die Zukunft, also die Entstehung neuer Gebäude und 
die Verbesserung bestehender Gebäude. Wenn wir uns ein potenzielles Hausprojekt ansehen, das 
ein Unternehmer der EIB vorlegt, haben Sozialmietwohnungen für uns Vorrang. Wir wollen eine gute 
Bauqualität, wir wollen ein nachhaltiges Bauen, dass den Baustandards entspricht, so dass die 
zukünftigen Mieter eine angemessene Wohnqualität erhalten. Gibt es öffentliche Verkehrsmittel? 
Wie kommen die Menschen zur Arbeit, in die Schule? Wir legen also Wert auf die weitsichtige 
Planung, auf die Schaffung nachhaltiger Wohngebiete. 

Wir finanzieren zahlreiche Projekte in Europa, doch ein Projekt, das ich typisch und charakteristisch 
finde, ist die Stadt München, wo wir soziales, bezahlbares Wohnen finanzierten. In München ist der 
Wohnungsmarkt sehr angespannt. Für Haushalte mit geringeren Einkommen ist es sehr schwer, eine 
Wohnung auf dem Markt zu finden. Die Stadt wächst sehr stark, sie ist eine der ökonomischen 
Drehscheiben Deutschlands. 

Wir haben dort sehr interessante Lösungen gesehen, um bezahlbaren Wohnraum an verfügbaren 
Standorten und Grundstücken so einzupassen, dass eine soziale Durchmischung entsteht, um 
unterschiedliche Haushalte und Bevölkerungsgruppen in einem Quartier zu integrieren. 

 

Felizitas Lachermeier, Mieter: 

Als wir hier die Zusage bekamen, waren wir fürchterlich happy. Ich habe mein eigenes Zimmer, mein 
Vater hat seines. Jetzt kommt demnächst die Küche, wir leben uns langsam ein.  

 

Klaus-Michael Dengler, GEWOFAG Soziales & Nachhaltiges Wohnen: 

Vor einem Jahr gab es hier gar nichts. In der Rekordzeit von 10 Monaten, vom ersten Spatenstich bis 
zum Erstbezug, haben wir jetzt eine sehr qualitätvolle Wohnanlage mit 81 Wohnungen. Sie alle sind 
für einen Kreis bezahlbar, der sich sonst am Münchner Mietwohnungsmarkt nicht so bedienen kann. 

 

Projekte in 12 Ländern 

2016 wurden 120 000 Haushalte unterstützt 

 

Barbara Lemke, Stadtentwicklungsexperte – Europäische Investitionsbank: 

Sozialer Wohnungsbau ist eine sehr lokale Aktivität, und immer wieder beeindrucken mich die 
Motivation und das Engagement der Menschen, die wir in Projekten treffen, sie machen einen 
Unterschied. Anbieter von Sozialwohnungen sind sehr stark lokal verankert, in der Stadt, in der 
Region, und wir treffen sehr oft Menschen, die sehr motiviert sind und sich in ihren Stadtteilen 
engagiert für die Verbesserung der Wohnbedingungen von einkommensschwachen Haushalten 
einsetzen. 
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Brauchen Sie eine Finanzierung für Ihr Sozialbauprojekt? 

Kontaktieren Sie Ihr EIB-Regionalbüro 

www.eib.org 
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