
 
 
 
 
 
 

An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Thomas Widmann 
Bozen 
 
Bozen, den 22. Juli 2015 

 
 

B E S C H L U S S A N T R A G 
 
 
Wohnbauförderungsgesetz 
 
Das Wohnbauförderungsgesetz (LG Nr. 13 vom 17. Dezember 1998) hat entscheidend dazu beigetragen, dass viele 
Südtiroler zu einem Eigenheim gelangten. Gleichzeitig muss festgestellt werden, dass immer öfter Bürger klagen, trotz 
Wohnbauförderung und niedriger Zinsen nicht ausreichend Geldmittel auftreiben zu können, um sich eine eigene 
Wohnung leisten zu können. Zudem verzeichnet Südtirol ein Preisniveau auf dem Wohnungsmarkt, das weit über dem 
europäischen Durchschnitt liegt. Der Zweitwohnungstourismus trägt darüber hinaus dazu bei, dass vor allem in 
touristisch geprägten Gemeinden Wohnungen für Einheimische nahezu unerschwinglich geworden sind.  
Das Arbeitsförderungsinstitut (AFI) hat schon vor Jahren festgestellt, dass die Wohnungspreise in Südtirol nicht t r o t z, 
sondern w e g e n der Förderungspolitik des Landes so hoch sind. Daran hat sich leider nichts geändert, weshalb die 
Förderungspolitik grundsätzlich zu hinterfragen ist. Das von uns Freiheitlichen angeregte Bausparen tritt nun endlich in 
die Phase der Anwendung und lässt hoffen, dass eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt eintritt; allerdings braucht 
dies eine gewisse Anlaufzeit bis die Maßnahme greift. Ein viel diskutierter Punkt sind die „ewigen“ Bindungen bei den 
konventionierten Wohnungen. Die Überschneidungen im Bereich der Wohnbauförderung (geförderter Wohnbau, sozialer 
Wohnbau, Mietbeiträge usw.) sowie die vielen Änderungen am geltenden Wohnbauförderungsgesetz haben zu einem 
Dickicht an Bestimmungen geführt, welches Bürger und Ämter gleichermaßen verunsichert und belastet. Wenn 
Gesetzesbestimmungen einfach und klar sein sollen, so trifft dies auf das gegenständliche Gesetz sicher nicht zu. 
 
Dies vorausgeschickt und festgestellt, dass die Verfassung den Bürgern das Grundrecht auf eine Wohnung einräumt, 
 

v e r p f l i c h t e t 
 
der Südtiroler Landtag die Landesregierung,  
 
- innerhalb eines Jahres einen Einheitstext zu allen geltenden Bestimmungen des geförderten und sozialen 

Wohnbaus zu verabschieden; 
- die Kriterien für eine Förderung künftig so auszurichten, dass sie für die Bürger verständlich sind; 
- die Kriterien so auszurichten, dass der „Mittelstand“ nicht länger benachteiligt wird. 
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