
 

 
 
 
 
Bozen, 20.1.2020  Bolzano, 20/1/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 237/20  N. 237/20 

   
   
 

Unterstützung der Handelsbetriebe  
in den peripheren Stadtvierteln 

 Tutelare gli esercizi commerciali  
per preservare i quartieri periferici 

   
Das Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4, 
„Maßnahmen des Landes Südtirol zur Förderung 
der gewerblichen Wirtschaft“ sieht Initiativen zur 
Unterstützung der Nahversorgung vor. Mit Be-
schluss der Landesregierung vom 2. Mai 2017, 
Nr. 470 wurden die neuen „Kriterien für Sonder-
maßnahmen zugunsten der Nahversorgungs-
dienste“ genehmigt, mit dem Ziel, die Öffnung und 
die Aufrechterhaltung dieser Betriebe in der Peri-
pherie zu fördern. 

 La Legge provinciale 13 febbraio 1997 n. 4, “Inter-
venti della Provincia autonoma di Bolzano – Alto 
Adige per il sostegno dell’economia”, prevede ini-
ziative atte all’incentivazione dei servizi di vicinato. 
Con la Delibera 2 maggio 2017, n. 470 della Giun-
ta provinciale sono stati approvati nuovi “criteri per 
interventi straordinari a favore di esercizi che svol-
gono servizi di vicinato” al fine di incentivarne 
l’apertura e il mantenimento, focalizzati sulle aree 
rurali. 

   
Auch die Geschäfte außerhalb der Zentren 
spielen eine außerordentlich wichtige Rolle für 
die Städte unseres Landes; für sie gelten Be-
dingungen, die jenen in den Dörfern ziemlich 
ähnlich sind, doch im Unterschied zu den histori-
schen Stadtzentren sind diese Viertel für die Tou-
risten unattraktiv. Dennoch werden sie von der 
öffentlichen Hand, welche die Nahversor-
gungsdienste kleiner Dörfer in der Peripherie 
durchaus unterstützt, eher stiefmütterlich be-
handelt. 

 Ma anche i negozi di quartiere svolgono un 
ruolo essenziale nelle città della nostra provin-
cia e possono essere paragonati a “realtà di 
paese” che, a differenza del centro storico, non 
beneficiano di un’attrazione “naturale” dal punto di 
vista turistico. Eppure non godono della stessa 
attenzione che l’ente pubblico riserva ai negozi 
di vicinato dei piccoli centri abitati delle zone 
rurali. 

   
Die Handelsbetriebe in den genannten Stadtvier-
teln sind wichtige Treffpunkte, wo das soziale und 
wirtschaftliche Leben der Anwohner stattfindet.
Oder sollte man besser sagen: Sie waren wichtige 
Treffpunkte. In der Tat schließen immer mehr 
Geschäfte (bei 20 % der peripheren gastge-
werblichen Betriebe erfolgt eine Neuübernah-
me bereits im ersten Jahr). Dieses Phänomen 
macht sich besonders in der Gastronomie breit, 
denn sogar in Südtirol sind traditionsreiche und 

 Gli esercizi delle periferie cittadine rappresentano 
centri di aggregazione attorno ai quali ruota la vita 
sociale ed economica delle comunità di quartiere. 
O forse sarebbe meglio dire “rappresentavano”. 
Sempre più insegne chiudono (circa il 20% dei 
pubblici esercizi periferici della provincia cam-
bia gestione in meno di un anno). Il fenomeno 
riguarda in larga parte il settore della ristorazione: 
anche in Alto Adige le tradizionali e apprezzatis-
sime osterie sono ormai in via di estinzione. 
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beliebte Gasthöfe vom Aussterben bedroht.  
   
Kleine Betriebe, die Nahversorgungdienste anbie-
ten, sind mit großen Rentabilitätsproblemen kon-
frontiert. Die traditionellen Betriebe werden von 
neuen Betrieben – die immer öfter von Ausländern 
geführt werden – ersetzt, sodass untereinander 
eine verstärkte Konkurrenz entsteht. Die gnaden-
losen Gesetze des Marktes lassen kaum Spiel-
raum zu, um mittel- und. langfristig im unerbittli-
chen Kampf ums Überleben bestehen zu können, 
sodass es zunehmend Schließungen und Neu-
übernahmen gibt. Dieser harte Wettbewerb wird 
zudem durch die Entstehung neuer Einkaufszent-
ren in der Peripherie der Städte noch verschärft. 
Der Mangel an Personal in der Gastronomie, die 
hohen Personalkosten, wenig attraktive Arbeits-
zeiten und eine überbordende Bürokratie tragen 
zunehmend zur Verschlimmerung der Lage klei-
ner Betriebe bei, für welche die Rahmenbedin-
gungen oft untragbar werden. 

 Le piccole realtà di vicinato devono fare i conti con 
gravi problemi di redditività. Nuovi locali – per lo 
più a gestione straniera – stanno sostituendo i 
negozi tradizionali facendo aumentare notevol-
mente la concorrenza tra di loro, ma le spietate 
leggi del mercato non permettono di reggere nel 
medio-lungo periodo, con ulteriori conseguenti 
chiusure e cambi di gestione. Una concorrenza 
resa agguerrita dal proliferare di nuovi centri 
commerciali che sorgono nelle periferie delle città. 
La scarsa disponibilità di addetti al settore della 
ristorazione, gli elevati costi del personale, gli orari 
di lavoro poco attraenti e oneri burocratici ecces-
sivi rendono ulteriormente gravosa la situazione 
dei piccoli esercenti, al punto da diventare spesso 
insostenibile. 

   
Mit jedem gastgewerblichen Betrieb in den Stadt-
vierteln, der seine Tore schließt, geht ein äußerst 
wichtiger Teil unserer Tradition verloren; mit jeder 
Bar oder Gaststätte, die ihre Tätigkeit einstellt, 
verringert sich in diesen Stadtteilen die gastrono-
mische Vielfalt und die Bewohner verlieren da-
durch ihre Treffpunkte. Wenn es in einem Stadt-
viertel keine gastgewerblichen Betriebe mehr gibt, 
sind auch andere Handelsbetriebe wie Metzgerei-
en, Bäckereien, Zeitungshandlungen, Kurzwaren-
geschäfte usw. in ihrer Existenz bedroht. 

 Con ogni pubblico esercizio di quartiere che chiu-
de i battenti si perde una componente fondamen-
tale della nostra tradizione, con ogni bar o risto-
rante che cessa l’attività diminuisce la varietà 
dell’offerta gastronomica del territorio, le comunità 
periferiche perdono il loro centro di aggregazione. 
E se nel quartiere non ci sono più locali, è a ri-
schio la sopravvivenza di altre attività commerciali 
come macellerie, panetterie, edicole, mercerie... 

   
Zur Unterstützung und Aufrechterhaltung der klei-
nen Gasthöfe und Bars in den Stadtvierteln sind 
daher Sondermaßnahmen zugunsten lokaler 
Gastronomiebetriebe erforderlich, wie sie für 
die Nahversorgungsdienste in der Peripherie 
vorgesehen sind. Im Oktober letzten Jahres hat 
z. B. die Tiroler Landesregierung beschlossen, der 
schwierigen Lage in der Gastronomie in den Dör-
fern mit einem Maßnahmenpaket entgegenzuwir-
ken, u.a. durch die Einführung eines Bonus für 
jene, die einen Betrieb übernehmen, und durch 
die Gewährung von Direktdarlehen für Kleinunter-
nehmen. 

 Per sostenere il rilancio e il mantenimento delle 
piccole osterie e dei bar di quartiere è necessario 
adottare misure straordinarie a favore della 
ristorazione locale, simili a quelle previste per 
il commercio di vicinato delle zone rurali. Lo 
scorso ottobre, ad esempio, l’esecutivo del Land 
Tirol ha deciso di contrastare energicamente la 
crisi della ristorazione di paese approvando un 
pacchetto di misure che comprende un bonus per 
coloro che rilevano un locale e un prestito diretto 
per i piccoli imprenditori. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   
und mit dem Ziel, die Schließung zahlreicher Be-
triebe in den Stadtvierteln einzudämmen und so-
mit zum Erhalt der peripheren Nahversorgungs-
dienste in den Städten Südtirols beizutragen, 

 al fine di contenere il fenomeno della chiusura in 
massa dei locali di quartiere, sostenendo così la 
conservazione delle periferie delle cittadine del-
l’Alto Adige, 



 

3 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 24.1.2020 eingegangen, Prot. Nr. 381/ED/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
24/1/2020, n. prot. 381/ci 

   
beauftragt  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 
   
in Zusammenarbeit mit den Interessenvertretun-
gen und den Wirtschaftsverbänden, ein Maßnah-
menpaket zur gezielten Förderung von gast-
gewerblichen Betrieben in den peripheren 
Stadtvierteln auszuarbeiten und zu genehmigen. 

 di elaborare e introdurre, in collaborazione con 
le rappresentanze dei gruppi d’interesse e le as-
sociazioni di categoria, un pacchetto di disposi-
zioni specifiche mirate al sostegno e alla pro-
mozione dei pubblici esercizi di quartiere. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Carlo Vettori  Carlo Vettori 
 
 


