
 

 

 
 
 
 
Bozen, 19.9.2016  Bolzano, 19/9/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 682/16  N. 682/16 

   
   
   

Anerkennung von zusätzlichen Punkten  
für die Betreuung von Pflegebedürftigen  

in Institutswohnungen 

 Accudimento di persone  
non autosufficienti in case Ipes,  

la previsione di un sistema premiale 
   
Die allgemeine demographische Entwicklung zeigt 
einen klaren Trend auf: Unsere Gesellschaft altert 
immer mehr. Dies ergibt sich auch aus den 
regelmäßig aktualisierten Daten des Landesinstituts 
für Statistik. Die zukünftigen gesundheitlichen und 
sozialen Maßnahmen müssen von dieser unumgäng-
lichen Tatsache ausgehen, um geeignete Maßnah-
men sowohl struktureller als auch  einfacherer Art für 
die Befriedigung der neuen Bedürfnisse vorzusehen, 
die eine Gesellschaft bestehend aus immer mehr
älteren Menschen mit sich bringt. Dazu sollte ein 
Punktesystem ausgearbeitet werden, das jenen 
zusätzliche Punkte in der WOBI-Rangliste anerkennt, 
die einen pflegebedürftigen Verwandten in die Insti-
tutswohnung aufnehmen und dadurch einerseits die 
öffentlichen Einrichtungen entlasten, da diese Per-
son nicht in einem Heim untergebracht werden 
muss, andererseits es dem Pflegebedürftigen ermö-
glichen, in ihrer Familie zu leben, was sich positiv auf 
sein psychisches Wohlbefinden auswirkt. Daraus 
ergibt sich, dass alle WOBI-Wohnungen künftig so 
ausgestattet sein müssen, dass Pflegebedürftige bei 
Bedarf aufgenommen werden können. Dafür müssen 
so bald als möglich geeignete Richtlinien für den 
sozialen Wohnbau ausgearbeitet werden, welche die 
einzuhaltenden Standards definieren, damit die künf-
tigen Wohnungen schon dementsprechend aus-
gestattet werden (z. B. mit behindertengerechten 
Badezimmern, damit die Betreuung von älteren Per-
sonen oder von Menschen mit Behinderung ein-
facher ist, oder mit barrierefreien Balkontüren und 
vieles mehr). 

 L’andamento demografico complessivo indica un 
evidente trend: la nostra società sta invecchiando 
sempre più, come evidenziato dai periodici aggior-
namenti dell’Istituto provinciale di statistica. Le politi-
che sanitarie e sociali per il futuro devono partire da 
questo imprescindibile dato di fatto, per cercare ri-
sposte all’insorgere di nuovi bisogni che lo scenario 
di una società composta da un numero di anziani 
sempre maggiore, sia a livello strutturale che di solu-
zioni di portata minore comporta. Tra queste ultime, 
ecco la previsione di un sistema premiale in termini 
di punteggio nelle graduatorie Ipes per chi accetti di 
accudire in casa un proprio parente sgravando cosi 
l’ente pubblico di un utente da inserire nelle case di 
riposo e dando la possibilità all’anziano di vivere in 
famiglia con tutto ciò che ne comporta in termini di 
benessere psicologico. Di conseguenza tutti i futuri 
alloggi dell’Ipes dovranno presentare caratteristiche 
tali, da permettere in qualsiasi momento di acco-
gliervi persone bisognose di assistenza. A tale 
scopo, quanto prima, dovranno essere elaborate 
direttive specifiche in materia di edilizia sociale, che 
definiscano inequivocabilmente gli standard da se-
guire e da rispettare, in modo tale che i futuri ap-
partamenti che verranno consegnati siano già predi-
sposti all’uopo (si pensi ad esempio ai bagni da im-
postare preventivamente per gestire al meglio un 
anziano oppure un disabile, oppure agli infissi per 
accedere ai balconi che non devono presentare 
gradini e molti altri accorgimenti di questo tipo). 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.9.2016 eingegangen, Prot. Nr. 5487/EH/vr/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/9/2016, n. prot. 5487/ci/md 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna  
la Giunta provinciale: 

   
1. die zuständigen Ämter und das Wohnbauinstitut 

zu beauftragen, Maßnahmen vorzuschlagen, um
die Anerkennung von zusätzlichen Punkten für 
die Betreuung von älteren Angehörigen oder 
Pflegebedürftigen in der eigenen Wohnung
vorzusehen; 

 1. ad attivare i competenti uffici provinciali e I’Ipes 
per studiare la possibilità di regolamentare un si-
stema premiale in termini di punteggio nella gra-
duatoria Ipes per coloro che accettino di accudire 
anziani e parenti non autosufficienti in casa; 

   
2. die zuständigen Ämter und das Wohnbauinstitut 

zu beauftragen, spezifische Richtlinien für die Sa-
nierung der schon bestehenden Immobilien und 
den Bau neuer Wohnungen auszuarbeiten, damit 
von vornherein geeignete Maßnahmen für die 
Aufnahme von älteren oder pflegebedürftigen Per-
sonen in den Wohnungen getroffen werden 
können. 

 2. a attivare i competenti uffici provinciali e I’Ipes per 
studiare direttive specifiche per le ristrutturazioni 
di edifici già esistenti e le realizzazioni di nuovi 
appartamenti, in modo da prevedere una proget-
tazione ex ante degli accorgimenti opportuni 
all’accoglimento di anziani o persone non auto-
sufficienti nelle case stesse. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
 


