
 

 

 
 
 
 
Bozen, 17.5.2016  Bolzano, 17/5/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 609/16  N. 609/16 

   
   
   
Gewerblich genutzte Immobilien des WOBI: 
begünstigter Mietzins bei Aufnahme einer 

neuen Gewerbetätigkeit und Umwandlung in
Wohngebäude für junge Menschen 

und Studierende 

 Immobili commerciali Ipes: affitti 
calmierati per nuove attività e 

conversione in uso 
abitativo per giovani e studenti 

   
Zurzeit ist der Mietzins für gewerblich genutzte 
Immobilien und Bürogebäude des WOBI für einen 
Markt, auf dem die Anzahl der leerstehenden
privaten Gewerbeimmobilien exponentiell steigt, 
nicht sehr attraktiv; insbesondere außerhalb der 
großen Zentren nehmen Unternehmensgründungen 
nur zögernd zu, während tendenziell die Anzahl der 
Unternehmen insgesamt abnimmt. 

 Considerato che le attuali tariffe IPES per gli affitti 
degli immobili di proprietà dell'istituto destinati a usi 
commerciali e uffici sono considerati poco appetibili 
per un mercato che vede aumentare esponenzial-
mente il numero degli immobili commerciali privati 
sfitti. Considerato che soprattutto nelle zone più 
periferiche il numero di nuove attività stenta a decol-
lare, con una tendenza delle attività a diminuire nel 
complessivo. 

   
Das Land fördert zwar die Frauenerwerbstätigkeit; 
doch haben Personen, die älter als 50 sind, weiterhin 
Schwierigkeiten, eine Arbeit zu finden. Sowohl der 
sog. Jobs Act als auch die Unternehmenspolitik 
sehen Altergrenzen vor, die eine Anstellung 
erschweren; derzeit suchen jedoch viele Menschen
eine Arbeit  und können sie - wie oben beschrieben –
kaum finden. Z.B. wären Gewerbetätigkeiten in 
ebenerdig gelegenen Räumlicheiten aus zweierlei 
Gründen sozial nützlich, da sie einerseits Arbeit 
schaffen und andererseits den Nachbarschaftsdienst 
sicherstellen und dem sozialen Verfall sowie der 
Verschandelung der Umgebung  entgegenwirken
würden; 

 Premesso che la Provincia incentiva le attività al 
femminile. Considerato che per chi ha superato i 50 
anni di età resta difficile trovare impiego. Considerata 
la normativa del cosiddetto jobs act e le politiche 
aziendali che prevedono tetti di età entro i quali limi-
tare le assunzioni. Considerato il bisogno di lavoro 
nella popolazione e le succitate difficoltà a rientrarvi 
per alcuni soggetti disoccupati. Considerato che le 
attività al piano stradale hanno la doppia utilità so-
ciale di produrre lavoro e garantire servizi di vicinato 
e ridurre il degrado sociale e ambientale del luogo in 
cui si affacciano. 

   
Gewiss kann man Privatpersonen nicht dazu 
zwingen, den Mietzins ihrer gewerblich genutzten
Immobilien zu verringern; man könnte höchstens
deren Vermietung fördern. Die Immobilien des WOBI
gehören der öffentlichen Hand, und sind daher für 

 Premesso che non si possono obbligare i privati a 
ridurre gli affitti dei propri immobili commerciali, ma 
solo incentivarne la locazione. Premesso che gli im-
mobili di proprietà IPES sono proprietà pubblica de-
stinata all'edilizia e alla locazione agevolata. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 17.5.2016 eingegangen, Prot. Nr. 3024/EH/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
17/5/2016, n. prot. 3024/md 

den geförderten Wohnbau sowie für die Vermietung 
zu einem vergünstigten Mietzins vorgesehen. 
   
Viele junge Menschen können sich die Miete für die 
eigene Erstwohnung auf dem freien Markt kaum 
leisten. Zudem nimmt die Anzahl der Studierenden in 
Bozen stetig zu, sodass die Stadt immer mehr zu 
einer Universitätsstadt wird. 

 Considerato che molti giovani non riescono con i 
propri mezzi a sostenere gli affitti sul libero mercato 
per ottenere un primo alloggio indipendente dalle fa-
miglie di origine. Considerato l'aumento di studenti 
nella nostra città, avviata progressivamente a diven-
tare sempre più città universitaria 

   
Aus diesen Gründen  Ciò premesso, 
   

fordert 
der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf,  

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita la Giunta provinciale 

   
1. einen Entwicklungsplan zu verabschieden, der für 

Bedürftige ohne Beschäftigung, die sich 
selbständig machen wollen, bei der Vermietung 
von gewerblich genutzten Immobilien einen 
vergünstigten Mietzins vorsieht ; 

 1. a deliberare un piano di sviluppo per la locazione 
agevolata degli immobili commerciali a favore del-
le categorie più bisognose colpite dall'inoccupa-
zione che intendano avviare un'attività in proprio; 

   
2. die Umwandlung der gewerblich genutzten Immo-

bilien in Erstwohnungen für junge Menschen und 
Studierende in Erwägung zu ziehen. 

 2. a valutare una riconversione a uso abitativo da 
destinare a prima abitazione per giovani e stu-
denti. 

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


