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DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Ich bin froh, dass ich 
das beantworten kann, weil das bereits Gegenstand in einer medialen Berichterstattung war und, wie ich 
glaube, es schon wichtig ist, einige Präzisierungen und Informationen zu den genannten Wohnungen zu 
geben. 

Ich verweise darauf, dass diese 30 Wohnungen auf die Zeit vom Kollege Tommasini zurückgehen und 
die damalige Landesregierung. Es sind die Beschlüsse Nr. 266 vom 22. Februar 2010 und Nr. 374 vom März 
2011, mit welchen die Südtiroler Landesregierung damals das WOBI beauftragt hat, in der Gemeinde Leifers 
in der Erweiterungszone "Toggenburg" 30 Wohnungen für den Mittelstand zu errichten. Immer mit Beschluss 
der Landesregierung Nr. 1527 vom September 2010 wurden dann die Kriterien für die Zuweisung der Woh-
nungen für den Mittelstand festgelegt. Sie wissen, das war dieses Sonderprogramm für den Mittelstand, da-
mals war die Rede von 1.000 Wohnungen, realisiert wurden ca. 150 Wohnungen und diese 30 in Leifers 
gehören dazu.  

Nachdem die Wohnungen fertiggestellt worden waren, wurde vom 1. Jänner 2022 ein Monat lang bis 
zum 7. Februar 2022 der Termin für die Zuweisung der Wohnungen eröffnet. Das heißt, man hat eine Aus-
schreibung gemacht und auch eine Frage an die Südtiroler Bevölkerung gestellt, natürlich vor allem an jene 
in Leifers, ob es Interessenten gibt für diese Mittelstandswohnungen einziehen zu wollen. Diese Ausschrei-
bung wurde der Gemeinde Leifers mitgeteilt und auf der Webseite des WOBI und in den lokalen Zeitungen 
veröffentlicht. Es wurden 19 Bewerbungen eingereicht, von denen 4 in die Rangliste aufgenommen worden 
sind, 2 Bewerber nahmen die Zuweisung der Wohnungen an. Nachdem auch in den anderen Gemeinden 
die Rangliste für die Wohnungen für die Mittelschicht erschöpft waren, konnten die weiteren Wohnungen aus 
Mangel an Bewerberinnen und Bewerbern nicht besetzt werden. Das ist ein bisschen verwunderlich, aber 
nur bedingt. Es war auch der Grund, warum wir mit dem Landesgesetz im Juni die Änderungen gerade am 
WOBI-Gesetz für den Mittelstand vorgenommen haben, weil wir gesehen haben, dass die ursprünglichen 
Kriterien eben nicht reichen. Wenn wir die Tatsache ernst nehmen wollen, dass Wohnungsnotstand in 
diesem Land herrscht, dann haben entweder die Kriterien nicht gepasst – und jetzt machen wir sie 
passender mit diesem Gesetz und der Durchführungsbestimmung –, oder es gibt keinen 
Wohnungsnotstand. Also entweder das eine oder das andere. Tatsache ist, dass die Wohnungen im 
ursprünglichen Mittelstandsprogramm teurer sind als die Wohnungen, wo der Landeszins als Oberdeckel 
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angeführt ist. In diesem Programm gilt der Landesmietzins plus 10 Prozent und sie konnten verpflichtend nur 
für 10 Jahre vermietet werden, danach mussten die Leute ausziehen. Das war der Grund, warum wir das 
Gesetz im Juni angepasst haben.  

Sie wissen, die entsprechenden Durchführungsbestimmungen liegen zurzeit zur Begutachtung in 
unserem gemeinsamen IV. Gesetzgebungsausschuss bei der Präsidentin, Kollegin Bacher. Wir hoffen, weil 
wir schon glauben, dass der Mittelstand auch Wohnungen braucht, dass wir nicht alle Wohnungen in eine 
Sozialwohnung umwandeln sollen, sondern dass wir das Gesetz umsetzen, das wir jetzt gemeinsam im 
Landtag gemacht haben, dass wir die Verbesserungen mit den Durchführungsbestimmungen dann auch 
nach Begutachtung und Bewertung Ihrer Stellungnahme mit Beschuss der Landesregierung genehmigen 
und dann diese Wohnungen schnellstmöglich besetzen. 

Wir haben in der Vergangenheit sehr oft Mittelstandswohnungen, die nicht genutzt wurden, weil sie 
eben auch nicht funktionier haben, in Sozialwohnungen umgewandelt. Nachdem das aber wirklich ein Pro-
gramm für den Mittelstand war, und ich auch immer wieder höre, dass wir uns darum kümmern sollen, und 
ich auch glaube, dass das notwendig ist, würden wir jetzt abwarten, bis die Arbeiten im 
Gesetzgebungsausschuss abgeschlossen sind und dann nach den neuen verbesserten Kriterien diese 
Mittelstandswohnungen auch vergeben. 

 
 


