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POLITIK

Sozialprojekt" gesehen wird. Aber es
gibt auch Kririkpunkte. Und zwar nicht

Sozialer
Sprengstott

wenige.

Kritikpunkt Nr. l: Die Ziele im Entwurf seien ambirioniert, die Umsezung
aber wenig verbindlich. Es werde viel
mehr angekùndigr, als in der Realitàr
durch dieses Gesetz umgesetzt werden
kònne. Es fehlten zum Beispiel ver-

Landesràtin Waltraud Deeg mÒchte
das Wohnen leistbarer machen.
Und legt Hand an das Wohnbauinstitut.
Das sorgt fur Kritik. Zu Recht?

bindliche Zielmarken.

Liest man sich Deegs Gesetzenrwurf durch, stòBt man gleich
zu Beginn auf die Ziele. Sie
sind sehr allgemein gehalten
und lauten: primàre W'ohn-
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mehr. Vor eini"gen Tàgen hat
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die Landesràtin den Direktor des Arbeitsfòrderungsinsrituts Af òffentlich gema8regelt: Perini sei in Sachen \ùTohnbau kein
ùberparteilicher europàischer Fachmann.

Daher solle er sich geFàlligsr aus dem
Thema heraushalten.

Das

tut weh, wie Afi-Pràsident Die-

ter Mayr einràumt. Immerhin habe das
A6 unter Federfùhrung von Stefan Perini
eine Reihe von Studien zum \Tohnbau
durchgefùhrt. Und eine weitere sei in
Ausarbeitung. Tiotzdem wollte Deeg
Perini nicht bei der Anhòrung im Gesetzgebungsausschuss dabei haben. Dort wird
dieser Tage ihr Gesetzenrwurf ,,Òffentlicher und sozialer \Wohnbau" besprochen.
\Taltraud Deeg mòchte mit dem Entwurf das'§(ohnen leistbarer machen. Und
legt insbesondere Hand an das §0ohn-

bauinsritut (Vobi). Das sorgt auch fùr
Kritik. Sie kommt vor allem aus dem
Lager von Gewerkschaften und Sozial-

verbànden. Und eben auch vom Afi. Sehr
zum Missfallen der Landesràtin, die Vize-

chefin der SVP-Arbeitnehmer ist.
Der W'ohnbau war bisher stets ein
Steckenpferd der SVP-Arbeitnehmer
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gewesen. Und nun gehen ihre ,,natùrlichen" Verbùndeten her und pfuschen
ihnen ins Handwerk - so zumindest ist
ihre \Wahrnehmung.

Diese natùrlichen Verbiindeten reichen von den Gewerkschaften wie ASGB,
SBG-Cisl oder SGK-Uil ùber Sozialverbànde wie die KV\W-Arche bis hin zum
Afi. Dessen Direktor Stefan Perini koor-

diniert die Arbeiten an Deegs Gesetzenrwurf - und Dieter Mayr als Afi-Pràsident wird den gemeinsamen Vorschlag
der Sozialpartner vorbringen. Das birgt
Sprengstoff.

in der

Sache ist die Rolle des
in einer Hinsicht sind
sich alle Parteien einig: Das \Wobi muss
saniert und reformiert werden. Doch
ùber das Wie gehen die Meinungen
7,e,ntral

\ù7obi. Zumindest

auseinander.

Deeg plant eine Reihe von Anderungen. Sie mòchte die W'obi-Wohnun-

gen zum Beispiel ùber einen leistbaren
Mietzins fùr den Mittelstand zugànglich
machen; und diese §7'ohnungen nicht
mehr auf Lebenszeit vergeben.
Das alles sei schòn und gut, sagen
die Sozialpartner. Sie erkennen auch an,
dass

im Enrwurf das'§Tohnen

als ,,groBes

befriedigen,

Alten und

Schwachen

\Wohnungsnot verringern,
Mieten bezahlbar machen,

ein Dach ùber dem Kopf
sichern, Qualitàt der Vohnungen verbessern und neue
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bedùrfnisse

innovative \Wohnmodel[e fòrdern.

Das klingr zwar gut, ist aber vòllig
unverbindlich. Die Sozialpartner fordern
verbindliche Zielmarken, erwa in der Art:

Innerhalb 2030 mùssen alle Gesuche,
die positiv bewertet werden, auch zur
Zuweisung einer '§Tohnung fùhren. In
den vergangenen Jahren lag diese Quote
bei deutlich unter 50 Prozent.

lWaltraud Deeg hàlr die Ziele hingegen fùr ,,klar definiert". Sie seze sich

dafùr ein, dass es ktinftig ein gròBeres
Angebot an \flohnbaufàchen gibt. Dabei
mùssten aber die Gemeinden mitspielen,

die Mitenrscheider in der Sache seien.
,,lnsgesamt gilt", sagt sie zu ;f ,,dass
eine gute wirtschaftliche Enrwicklung
immer zusammenhàngt mit einer guten
\7o

hn

raumen rwickl un g. "

Kritikpunkt Nr. 2: Es gebe im Entwurf keinen Verweis darauf, wie das
\X/obi die angepeilten Aufgaben stemmen soll. Au8erdem werde das W'obi mit

Aufgaben ùberfrachret, befùrchren die
Sozialpartner.

Die finanzielle Ausstattung des \ù7obi
hat in den vergangenen Jahren stetig
abgenommen. Vor 2011 waren es oft
ùber 70 Millionen Euro, letzthin weniger als 40 Millionen Euro. Ahnlich ist die
Lage im sozialen und geftirderten \ù7ohnbau Sùdtirols insgesamt. tù7aren diesem
Alle Bechte vorbeiatlen/Rj0rodu2ione riservala
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mitgestalten). Nahezu alle wichtigen

Kapitel einst erwa 300 Millionen Euro im
Jahr zugeordnet, ist es auf nunmehr 100

Inhalre wùrden ausgespart und mittels
Durchfùhrungsverordnungen der Lan-

Millionen Euro geschrumpft.

,,Damit", sagt Christian Tioger, Generalsekretàr der Gewerkschaft SGK-Uil,
,,konnten ùber 1.000 nach dem Bedarfs-

desregierun g anvertrau t.

Beispiel innovative \Tohnmodelle:

kriterium nòtige neue Sozialwohnungen

in den l16 Gemeinden Sùdtirols nicht
gestiegen ist, weil die privaten Mietpreise

hier fùr immer mehr Familien nicht mehr
bezahlbar wurden und sind."

befùrchten, dass

das Mehrgenerationenwohnen zu verstehen. 'Was genau das werden soll und wie

,,Reise nach Jerusalem" in Gang kommt.
ln dem Sinne, dass die Òffnung hin zu

die Landesregierung per Durchfùhrungsverordnung festlegen. Das steht so im
Entwurf drinnen.

leistbarem Mietzins den sozialen Wohnbau zu kurz kommen làsst. Eben weil
es nicht genug Mittel und nicht genug
Wohnungen gibt.

,,Das ist alles sehr
schwammig", kririsiert
Donatella Califano. Sie
war einsr die Pràsidenrin

Neue Wohnungen kann das V'obi
seit Jahren nicht mehr viele bauen oder
kaufen. Es ist zu sehr damit beschàftigt,
die alten W'ohnungen zu sanieren (siehe

des Mieterschutzes, jetzt ist
sie die Co-Vorsitzende der

CrrfA.

\Waltraud Deeg hàlt dagegen, dass die
Finanzierung des Wobi sehr wohl gesichert sei. Bei der Europàischen Investitionsbank sei im Dezember ein Darlehen
von ùber 126 Millionen Euro aufgenommen worden. Und auch ùber den Wiederaufbaufonds fòssen ab diesem Jahr

Gewerkschaft SBG-Cisl. Sie
mòchte zum Beispiel wissen,
welcher Anteil der'§Tohnungen fùr welche Wohnform

Damit kònne man auf aktuelle Enrwicklungen besser und schneller reagieren, als
es bisher der Fall war. Das alte \Wohnbaulorderungsgesetz sei ùber zwanzig
Jahre alt und habe nur schwerfàllig an

Kritikpunkt Nr. 3: Der Enrwurf sei zu
schwammig gehalten, die Sozialpartner

die Anforderungen der Zeir

nicht nur gehòrt werden, sondern aktiv

AUSGABEN DES
WOHNBAUINSTITUTS

90 Mio. €

Ausgaben in Millionen Euro
1985 bis 20'19

80 Mio. €

angepasst

werden kònnen. \Weil eben zu detailliert.
Mit dem neuen Rahmengeseu kònne die

spielen darin keine Rolle (dabei wollen sie

gend Bauland ausgewiesen
und stùnde genug Geld zur
Verfùgung - wovon sie ausgeht -, werde es zu keinem
Kampf um die Wobi-Wohnungen kommen.

Das ùberzeugt weder
die Gewerkschaften noch

Donatella Califano, SGB-Cisl

Landesràtin Deeg sagt,
es handle sich um ein Rahmengesetz.

rung des Baubestandes. Hinzu kàmen die
Geldmimel aus dem Landeshaushalt.

\Waltraud Deeg versucht
zu beruhigen: Vùrde gcnù-

,,Der Entwurf ist
in weiten Teilen
sehr schwammig
formuliert.
Wir fordern klare
Aussagen."

vorgesehen ist.

rund 16 Millionen Euro in die Sanie-

Kritikpunkt Nr. 4: Die Sozialpartner
mit dem Enrwurf eine

Darunter sind erwa das Cohousing oder

viel davon verwirklicht wird, solle aber

mehr verwirklicht werden. Obwohl der
Bedarf in den letzten Jahren deutlich

Landesregierung rasch,,gute, praktikable und auf den Menschen ausgerichtete
Lòsungen" beschlie8en.

die Sozialverbànde oder das
Afi. Sie fordern die Landesràtin dazu auf, den Entwurf in wesentlichen Punkten nachzubessern. Und die
Zeit drdngt. Noch im Màrz wird sich
der Geseugebungsausschuss damit befas-

sen. Und

im Frùhjahr soll der

Landtag

aus dem EnrwurÉ ein Geseu gie8en. Bis
dahin werden wohl noch gehorig Funken

spritzen.

f

Karl Hinterwaldner
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