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DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Ich antworte wie folgt: 
Das Wohnbauinstitut verfügt aktuell über 214 Wohnungen, die zu sanieren sind und über 184 Wohnungen, 
die instandgesetzt werden müssen. Insgesamt sind es also derzeit 398 Wohnungen. Die derzeit nicht zuge-
wiesenen Wohnungen sind insgesamt 63; für 20 davon ist der Abbruch und Wiederaufbau und für 15 der 
Verkauf an Militärgenossenschaften gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 581 vom 19.6.2018 vorge-
sehen. 11 Wohnungen stehen nicht zur Verfügung, da es sich entweder um Untergeschosswohnungen han-
delt oder die Größe nicht angemessen ist. 17 Wohnungen sind in Erwartung der Zuweisung tatsächlich frei.  

Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass wir derzeit gemeinsam mit dem Wohnbauinstitut in Umset-
zung und Ausarbeitung des neuen Landesgesetzes an Maßnahmen arbeiten, wie wir insbesondere den 
Bereich der Sanierung etwas beschleunigen können. Ich teile Ihre Ansicht, dass wir etwas schneller werden 
müssen. Es hängt auch damit zusammen, dass es im Jahr 2019 aufgrund von strafrechtlichen Ermittlungen 
im Bereich der Sanierung zu einem kurzweiligen Stillstand gekommen ist. Diesen Rückstand haben wir der-
zeit noch nicht aufgeholt.  

Zu Frage Nr. 2. Die Wohnungen werden grundsätzlich immer bei Beginn der Sanierung und Instand-
setzung zugewiesen. Eine vorübergehende Zuweisung der Wohnung ist derzeit nicht möglich und von der 
geltenden Gesetzgebung nicht vorgesehen.  

Zu Frage Nr. 3. In der Mitteilung an die Gesuchsteller über die Position, die sie in der jeweiligen 
Rangordnung einnehmen, ist auch die Zusammensetzung der Punkte angegeben. Aus Gründen des Daten-
schutzes ist es nicht möglich, die Details der Punkte der gesamten Rangordnung zu veröffentlichen. Jeder 
Antragsteller erhält die ihm zugewiesene Punktezahl mitgeteilt. Vielleicht noch eine Information. Im Novem-
ber werden wir einen Beschluss zur Erstellung der Rangordnungen fassen, der einen wichtigen Punkt vor-
sieht, nämlich, dass Rangordnungen des Wohnbauinstitutes künftig drei Jahre gelten sollen, wobei die Ge-
suchstellung ganzjährig erfolgen kann. Wir sind der Meinung, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, dass die 
Leute im Oktober um fünf Uhr in der Früh beim Wobi anstehen müssen, damit sie die Gesuche abgeben 
können. Das wollen wir entflechten.  

 
 


