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 Risposta dell'assessora Deeg all'interro-
gazione n. 37/9/2022, presentata dal con-

sigliere Urzì 
   
   

DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sehr geschätzter Kolle-
ge Urzì, zu Frage Nr. 1. Grundsätzlich sind es natürlich die Rechnungen, wie sie leider viele Menschen in 
diesen Wochen und Monaten erhalten, in diesem Fall nicht vom Wohnbauinstitut, sondern in den meisten 
Fällen von den Kondominiumsverwaltern, die den gestiegenen Energiekosten Rechnung tragen. Insofern ist 
es leider nicht nur ein Problem der Menschen, die einen Mietvertrag mit dem WOBI haben, sondern das 
Problem ist viel weitreichender.  

Zu Frage Nr. 2. Sie wissen vielleicht, dass wir mit Dekret des Landeshauptmannes Nr. 10 vom 7. April 
2022 eine wichtige Maßnahme getroffen haben. Ich darf kurz eine Klammer öffnen. Die Mieterinnen und 
Mieter des Wohnbauinstitutes haben zwar kein Anrecht auf einen Mietbeitrag, aber sie haben Anrecht auf 
einen Beitrag für die Wohnnebenkosten. Das ist eine Unterstützungsleistung, die die autonome Provinz Bo-
zen zunächst an alle Menschen auszahlt, die eine gewisse Einkommens- und Vermögenssituation nicht 
überschreiten. Außerdem ist es eine Sonderform einer Unterstützungsleistung speziell für die Seniorinnen 
und Senioren, die, wenn sie alleinstehend sind und ein gewisses Einkommen nicht überschreiten, auch Ei-
gentümer einer Wohnung sein dürfen. Mit dieser neuen Maßnahme haben wir im Mai grundsätzlich all jenen, 
die schon Bezieher der Leistung Wohnnebenkosten sind, einen 500-Euro-Bonus ausgezahlt. Auf diesen 
Bonus können natürlich auch die Mieterinnen und Mieter des WOBI zurückgreifen. Insofern werden sie 
gleich behandelt wie alle anderen Menschen in diesem Land, die derzeit mit den gestiegenen Wohnneben-
kosten Schwierigkeiten haben. Sie wissen auch, dass wir sehr viel darüber diskutieren, was wir auf Landes-
ebene noch zusätzlich tun können. Wir haben das breiter als für die Mieterinnen und Mieter des WOBI, die ja 
schon eine wichtige Sozialleistung erhalten, weil sie sehr reduzierte Mieten zahlen, aufgestellt. In Südtirol 
gibt es 4.000 Mieterinnen und Mieter, die 50 Euro Miete zahlen. Das sind natürlich jene, die sich sehr 
schwertun, mit ihrem Einkommen ans Monatsende zu kommen. Insofern unterstützen wir alle gerne. Wir 
warten derzeit vor allem auf das staatliche Dekret, das eigentlich schon seit zwei, drei Wochen erlassen sein 
sollte. Heute wurde im Il Sole 24 ore und im Corriere della Sera angekündigt, dass es nächste Woche kom-
men soll. Wenn wir wissen, welche Unterstützungsleistungen es auf Staatsebene geben wird und welche 
Zielgruppe sie treffen, werden wir darüber diskutieren, was wir im Rahmen des Landeshaushaltes als zu-
sätzliche und wichtige Unterstützung an die Menschen in diesem Land noch auszahlen können.  

Ich hätte die Antwort auch auf Italienisch hier und würde Sie Ihnen aushändigen.  


