
 

 
 
 
Bozen, 17.10.2017  Bolzano, 17/10/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 831/17  N. 831/17 

   
   

Arbeitsgruppe im Landtag über WOBI-
Wohnungen und entsprechende Beiträge

 Assegnazioni alloggi IPES  
e contributi: tavolo consiliare 

   
In Kürze wird es so weit sein, dass zu viele WOBI-
Wohnungen Ausländern zugewiesen werden; 
gleichzeitig wird die Mehrheit der Antragstellenden 
bzw. Mieter italienischer Staatsbürgerschaft einen 
Migrationshintergrund haben. Diese Bürger und 
Bürgerinnen stammen vor allem aus Marokko, Pa-
kistan oder Albanien, den drei größten in Südtirol 
lebenden ausländischen Gemeinschaften. Die 
Einheimischen werden aus diesem blinden, Wel-
faresystem ausgeschlossen sein, einem System, 
das auf veralteten Gesetzen fußt und nicht mehr 
in der Lage ist, den Mittelstand, der bisher das 
Rückgrat unseres Landes war, zu unterstützen. 

 Premesso che a breve ci troveremo con troppe 
assegnazioni di alloggi IPES agli stranieri e tra 
quelli con cittadinanza italiana la maggior parte 
dei richiedenti e assegnatari saranno cittadini con 
un percorso migratorio. Si tratta per esempio di 
cittadini marocchini, pakistani e albanesi che ap-
partengono alle tre comunità maggiormente pre-
senti in provincia. Considerato che saranno gli au-
toctoni a restare esclusi da un sistema di welfare 
cieco, scaturito da vecchie leggi, inadatte oggi al 
supporto di quella tradizionale classe media che 
finora lo ha rappresentato l'ossatura sana della 
nostra provincia. 

   
Bei der Zuweisung der WOBI-Wohnungen braucht 
es unbedingt eine Wende. Auch in den Tälern 
warten Menschen jahrelang auf eine WOBI-Woh-
nung. Mittlerweile übersteigt die Anzahl der Ansu-
chen durch Ausländer oder neue Bürger mit Mi-
grationshintergrund weitaus jene der Einheimi-
schen, die schon seit über 30 Jahren ansässig 
sind. 

 Considerata la necessità di un'inversione di ten-
denza nell'assegnazione delle case IPES. Pre-
messo che anche nelle valli c'è chi aspetta anni 
per avere un alloggio IPES e il numero di doman-
de di assegnazione per un alloggio IPES da parte 
di cittadini stranieri o nuovi cittadini con un percor-
so migratorio superano di gran lunga le liste di cit-
tadini con più di trent'anni di residenza. 

   
Die Zeiten haben sich geändert und das System 
muss dieser Tatsache Rechnung tragen. Es ist 
undenkbar, das Problem der Wohnungsnot und 
der Integration mit einem System, das auf die
70er Jahre zurückgeht, lösen zu wollen. 

 Considerato il cambiamento dei tempi e che paral-
lelamente anche il sistema deve cambiare. Pre-
messo che non è pensabile affrontare l'emergen-
za casa e l'integrazione come si faceva negli anni 
settanta. 

   
Die derzeitigen Landesbestimmungen sind über-
holt und müssen daher abgeändert werden. Dabei 
ist es wichtig, alle Möglichkeiten zu berücksichti-
gen, auch jene, die eine gänzliche Streichung der
Beiträge in Betracht ziehen, um das System von 
Grund auf zu erneuern. Es ist dringend notwendig, 
noch in dieser Legislatur eine neue Regelung aus-
zuarbeiten. Dafür braucht es eine Arbeitsgruppe, 
an der alle teilnehmen können und die auch von 

 Considerato che l'attuale normativa provinciale, 
nella sua parte fondamentale è vecchia e va cam-
biata. Premesso che ogni soluzione va considera-
ta prima di essere scartata, compresa quella di un 
taglio a tutti i contributi nell'ottica di ricominciare 
da capo. Considerata la necessità di un impianto 
legislativo nuovo e che lo stesso si debba poter 
chiudere entro questa legislatura. Considerato che 
sia necessario un tavolo speciale, ove tutti ne pos-
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allen Parteien und Landtagsfraktionen mitgetra-
gen wird. 

sano far parte e che esso debba poter essere tra-
sversale ai partiti e ai gruppi consiliari. 

   
Die Aufnahmepolitik wird dabei nicht in Frage ge-
stellt. Für die Migranten gibt es viele andere Lö-
sungen, z. B. könnten die Kasernen umgestaltet 
werden. Südtirol verfügt über ein hervorragendes 
Zivilschutzsystem und unser Land zeichnet sich in 
ganz Europa durch sein gut funktionierendes 
Ehrenamt aus. Dieses Netz an freiwilligen Ver-
einen soll auch in Zukunft für alle, aber vor allem 
für die Bedürfnisse der einheimischen Bevölke-
rung aufrecht bleiben. 

 Premesso che non è in questione l'accoglienza. 
Considerato che per chi arriva ci sono molte altri 
soluzioni, come ad esempio le caserme che pos-
sono essere riadattate. Premesso che il servizio 
offerto dalla nostra protezione civile provinciale è 
di ottimo livello. Considerato che la provincia di 
Bolzano si distingue in tutta Europa per il proprio 
modello di militanza al volontariato. Considerato 
che questa ambito debba poter rimanere attivo 
anche e soprattutto in favore di tutti ma in partico-
lare senza dimenticare le priorità per la popolazio-
ne autoctona. 

   
Es inakzeptabel, Wohnungen kostenlos zur Verfü-
gung zu stellen ohne eine Gegenleistung zu for-
dern und jenen, die seit 30 Jahren hier wohnen, 
das Gefühl zu vermitteln, dass sie sich selbst 
überlassen sind. 

 Considerato che non possiamo regalare le case 
senza chiedere nulla in cambio, mentre chi vive 
qui da trent'anni potrebbe sentirsi abbandonato. 

   
Das gesamte Beitragssystem muss im Sinne der 
Bürger überdacht und überarbeitet werden. 

 Premesso che anche tutto il sistema contributivo a 
favore dei cittadini vada studiato e rivisto in modo 
radicale. 

   
Für jede Entscheidung braucht es genaue Daten 
und konkrete Antworten, um die Situation tiefgrün-
dig zu analysieren. Die Lösungen sollten eine 
Änderung der derzeitigen Lage herbeizuführen, 
wobei weiterhin die Unterstützung der einheimi-
schen Bevölkerung im Vordergrund stehen soll. 

 Premesso che per ogni scelta servono dati precisi 
e risposte altrettanto concrete per poter avviare 
uno studio accurato. Premesso che le soluzioni 
debbano poter andare nella direzione di un cam-
biamento tenendo presente l'importanza di conti-
nuare a sostenere chi è nato in provincia di Bolza-
no. 

   
All dies vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso 
   

fordert 
der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita la Giunta provinciale 
   
eine parteiübergreifende Arbeitsgruppe im Land-
tag einzurichten, in welcher alle Landtagsfrak-
tionen vertreten sind und die mit der Ausarbeitung 
und der anschließenden Verabschiedung neuer 
Bestimmungen zwecks Zuweisung von WOBI-
Wohnungen und Gewährung von Beiträgen be-
auftragt wird. 

 ad attivare un tavolo trasversale, rappresentato da 
tutti i gruppi consiliari, per lo studio e l'approvazio-
ne di una nuova normativa in tema di assegnazio-
ne alloggi IPES e contributi ai cittadini. 

   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


