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Bozen, 25.5.2017  Bolzano, 25/5/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 775/17  N. 775/17 

   
   

Mietzuschuss f 
ür junges Wohnen 

 Contributo al canone di locazione 
per i giovani 

   
Junge Mieter bzw. Mieterinnen, die aus ihren El-
ternhäusern ausziehen und eine eigene Wohnung 
mieten, haben für einen Zeitraum von einem Jahr 
ab Beginn des Mietverhältnisses Anrecht auf die 
Hälfte der Mietbeiträge, also des Beitrages zur 
Deckung der Miet- und Wohnungskosten. Gerade 
junge Menschen, die den Start in ein eigenständi-
ges Leben wagen, hätten eine stärkere Unterstüt-
zung nötig. 

 I ragazzi e le ragazze che vanno a vivere da soli 
prendendo un’abitazione in affitto hanno diritto per 
un anno, a partire dalla stipula del contratto, alla 
metà del contributo al canone di locazione, cioè 
del contributo che copre parte dell'affitto e dei 
costi accessori. I giovani che tentano di rendersi 
autonomi avrebbero in effetti bisogno di un mag-
giore sostegno. 

   
Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso,  
   

fasst  
der Südtiroler Landtag  
folgenden Beschluss: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

delibera quanto segue: 
   
1. Der Südtiroler Landtag spricht sich für die Aus-

bezahlung des gesamten zustehenden öffentli-
chen Beitrages für Miete und Wohnungsneben-
kosten bereits ab dem ersten Jahr aus. 

 1. Il Consiglio provinciale si dichiara favorevole 
all'erogazione dell'intero contributo pubblico al 
canone di locazione e alle spese accessorie già 
dal primo anno. 

   
2. Der Südtiroler Landtag verpflichtet die Landes-

regierung, die dafür nötigen Schritte in die 
Wege zu leiten und den gefassten Beschluss 
umzusetzen. 

 2. Il Consiglio provinciale impegna la Giunta pro-
vinciale a compiere i passi necessari in tal 
senso e attuare quanto deliberato. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 
 


