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ANTRAG

des SPÖ Landtagsklubs (Erstantragstellerin KO LAbge Dl Elisabeth Blanik) betreffend:

Verbesserte Wohnbauförderung für periphere und ländliche 

Gemeinden sowie strukturschwache Gebiete

Der Landtag wolle beschließen:

„Die Landesregierung wird aufgefordert, die Richtlinien der Wohnbauförderung 

dahingehend zu ändern, dass Zuschläge für die Errichtung von geförderten 

Wohnungen in strukturschwachen Gebieten und peripheren Gemeinden eingeführt 
werden.

Diese Maßnahme soll zu einer stärkeren Entzerrung der Wohnsituation beitragen und 

dem Druck auf die Bodenpreise und der steigende Nachfrage nach Wohnungen in den 

Ballungsräumen entgegenwirken."

Zuweisungsvorschlag: Ausschuss für Wohnen und Verkehr

Begründung:

Präsident Jürgen Bodenseer hat anlässlich der Vorstellung der WKT-Vorschläge zum Thema 

„Wohnen“ im April 2018 eine stärkere Entzerrung der Wohnsituation angeregt. „Wir haben 

großen Druck und steigende Nachfrage in den Ballungszentren. Das Land sollte mehr Mittel 

für die Bautätigkeit in Randgemeinden und im ländlichen Raum zur Verfügung stellen, um 

eine bessere Verteilung zu erreichen“, so Bodenseer in einer Aussendung.

Der Vorschlag ist nicht neu. Über Antrag der SPÖ hat der Tiroler Landtag bereits am 

7.7.2011(1) die Entschließung gefasst: „Die Landesregierung wird aufgefordert, die 

Richtlinien der Wohnbauförderung dahingehend zu prüfen, ob es möglich ist, Zuschläge für 
die Errichtung von sozialen Wohnanlagen in strukturschwachen Gebieten und peripheren 

Gemeinden zu gewähren, um in diesen Regionen Wohnungen zum gleichen Preis wie in den 
Zentralräumen errichten zu können.“



Der ländliche Raum ist zunehmend von Abwanderungsbewegungen bedroht. Um dieser 

Tatsache zu begegnen, sollten - nach Auffassung der SPÖ - in der Wohnbauförderung 

entsprechende Anreize für die Errichtung von mehr geförderten Wohnanlagen geschaffen 

werden. Das würde Abwanderungstendenzen im ländlichen Raum entgegenwirken.

Die Entschließung wurde bis heute nicht umgesetzt.

Die Situation hat sich zwischenzeitlich deutlich verschärft, weshalb die Landesregierung eine 

Offensive für leistbares Wohnen zur Entlastung des Tiroler Wohnungsmarktes angekündigt 

hat. Im Rahmen dieser Offensive soll der SPÖ Vorschlag neuerlich geprüft werden und 
Berücksichtigung finden.

Innsbruck, am 19.6.2018
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