An die Präsidentin
des Südtiroler Landtages
Bozen

Alla presidente
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano

TAGESORDNUNG NR. 4

ORDINE DEL GIORNO N. 4

zum Landesgesetzentwurf Nr. 103/21

al disegno di legge provinciale n. 103/21

Wohnungsleerstand

Sfitto

Das Phänomen des Wohnungsleerstands ist nach
wie vor schwer durchschaubar. Die politischen Entscheidungsträger verfügen über keine umfassenden und zuverlässigen Daten über die Zahl der leer
stehenden Wohnungen und insbesondere jener,
die aus Spekulationsgründen unbewohnt bleiben.
So beruht die Gesetzgebung über eine derart komplexe und auf dem Landesgebiet verzweigte Materie lediglich auf Schätzungen. Daher müssen Maßnahmen getroffen werden, um in den Besitz zuverlässiger und aktueller statistischer Daten zu gelangen.

Il fenomeno dello sfitto resta avvolto in una nebbia
difficile da disperdere. I decisori politici non dispongono di dati completi e attendibili sul numero di alloggi lasciati inutilizzati, in particolare per motivi
speculativi, trovandosi a legiferare su un tema tanto
complesso e diversificato sul territorio provinciale
sulla base di mere stime. È quindi necessario intervenire per arrivare a disporre di dati statistici certi e
aggiornati.

Dies vorausgeschickt

Ciò premesso,

verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,

il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna la Giunta provinciale

das Landesstatistikinstitut ASTAT damit zu beauftragen, alle zweckdienlichen Daten für eine eingehende Analyse des Phänomens des Leerstands in
Südtirol – insbesondere in seiner spekulativen Dimension – zu ermitteln und zu sammeln, und diese
Daten anschließend in eine einschlägige Studie
einfließen zu lassen, die dem Landtag vorgelegt
werden soll.

ad attivare l’Astat al fine di arrivare ad individuare e
poi raccogliere tutti i dati utili ad analizzare in modo
approfondito il fenomeno dello sfitto in Alto Adige,
in particolare la sua dimensione speculativa, per
poi raccoglierli in uno studio dedicato da fornire al
Consiglio provinciale.

gez. Landtagsabgeordnete
Paul Köllenssperger
Dr. Franz Ploner
Maria Elisabeth Rieder
Alex Ploner

f.to consiglieri provinciali
Paul Köllenssperger
dott. Franz Ploner
Maria Elisabeth Rieder
Alex Ploner
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