
 

 
 
 
 
Bozen, 18.4.2017  Bolzano, 18/4/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 763/17  N. 763/17 

   
   
   
 

Unterkünfte für getrennte Väter  Alloggi per padri separati 
   
In Italien wächst die Zahl der Trennungen und 
Scheidungen ständig. Parallel dazu steigt auch 
die Zahl der getrennten Väter, die in wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten sind und ihr Leben umwäl-
zen müssen. Die eheliche Wohnung wird in der 
Regel dem Elternteil zugewiesen, dem das Sorge-
recht für die minderjährigen Kinder zugesprochen 
wird. In den meisten Fällen ist das die Mutter, 
auch wenn kürzlich ein Gesetz zum gemeinsamen 
Sorgerecht verabschiedet wurde. Der Vater muss 
natürlich auch für den Unterhalt der Kinder sowie 
der Ex-Frau aufkommen, wenn diese nicht finan-
ziell unabhängig ist.  

 Il numero delle separazioni e dei divorzi in Italia è 
in costante aumento e parallelamente è in aumen-
to il numero dei padri separati molti dei quali si tro-
vano ad affrontare gravi se non gravissime difficol-
tà economiche e di riorganizzazione della propria 
vita. L’abitazione coniugale di norma viene infatti 
assegnata al genitore affidatario dei figli minori, 
che quasi sempre è la madre, nonostante recente-
mente sia stata approvata la legge sull’affido con-
diviso. Il padre deve farsi doverosamente carico 
anche dell’assegno di mantenimento per i figli ma 
anche per la ex moglie se questa non risulta eco-
nomicamente autosufficiente. 

   
Die Kosten für ein zuvor aufgenommenes woh-
nungswirtschaftliches Darlehen, für den Unterhalt 
und für den Aufbau eines neuen Lebens (Miete, 
Spesen) führen in vielen Fällen zu großer wirt-
schaftlicher Unsicherheit und Armutsrisiko. Hinzu 
kommt noch, dass wer keinen angemessenen 
Wohnraum zur Verfügung hat, auch weniger 
Chancen hat, die eigenen Kinder kontinuierlich zu 
sehen und bei sich unterzubringen. 

 La somma del vecchio mutuo, in molti casi, e del 
mantenimento oltre alle spese per iniziare una 
nuova vita (affitto, utenze) creano situazioni di 
grande precarietà economica con il rischio di lam-
bire la soglia della povertà, senza considerare che 
l’indisponibilità di un’abitazione decorosa, preclu-
de la possibilità di accogliere e vedere in modo 
continuativo i propri figli. 

   
   
In letzter Zeit haben verschiedene Verwaltungen 
auf Regional- und Gemeindeebene begonnen, 
sozialpolitisch zu intervenieren, um getrennte 
Eltern zu unterstützen – und dabei sind nicht un-
bedingt die Väter gemeint. Es handelt sich um 
Beihilfen bei der Suche nach einer vorübergehen-
den Unterkunft oder um die Möglichkeit Unter-
haltskosten abzuziehen, um in eine niedrigere 

 Negli ultimi tempi diverse amministrazioni regionali 
e comunali hanno iniziato ad inserire tra le voci 
della propria politica sociale quella di assistenza ai 
genitori separati, non necessariamente i padri, 
con interventi atti a facilitare la ricerca di un allog-
gio temporaneo in attesa di una sistemazione defi-
nitiva o permettendo la detrazione delle spese di 
mantenimento, in modo da raggiungere livelli di 
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Einkommensklasse eingestuft zu werden und 
entsprechende Zuschüsse zu erhalten. 

reddito più bassi a ottenere gli aiuti disponibili per 
tali fasce. 

   
In Rom wurde ein Kondominium der Väter ge-
gründet, das sich aus 20 Wohneinheiten zusam-
mensetzt. Diese bestehen aus einer Kochnische, 
einem kleinen Wohnzimmer mit Fernseher, einem 
Zimmer und einem Bad mit Waschmaschine. Die 
Mietdauer ist auf ein Jahr beschränkt und der 
Mietbeitrag beläuft sich auf 200 € pro Monat. Auch 
in Mailand ist ein solcher Gebäudekomplex ge-
plant. Dieser besteht aus 160 Wohnungen und 
Gemeinschaftsräumen wie eine Mensa, eine Bib-
liothek und Gärten. In der lombardischen Haupt-
stadt wurden einigen Vätern unentgeltlich Woh-
nungen zur Verfügung gestellt, die der organi-
sierten Kriminalität beschlagnahmt wurden, sofern 
die Väter selbst die Renovierung übernehmen.  

 A Roma è sorto il Condominio dei papà, un com-
plesso di 20 alloggi, costituiti da angolo cottura, 
saloncino con tv, camera e bagno con lavatrice, 
accessibile con un contributo di 200 euro al mese 
per il tempo massimo di un anno. Anche a Milano 
è in fase di progettazione una struttura con 160 
appartamenti e spazi comuni, come mensa, biblio-
teca, giardini, mentre sempre nel capoluogo lom-
bardo alcuni padri hanno ottenuto in comodato 
gratuito alcuni appartamenti sequestrati alla crimi-
nalità organizzata, a patto che provvedessero essi 
stessi a ristrutturarli. 

   
   
Von dieser schwierigen Lage bleibt auch Südtirol 
nicht verschont. Dringlichkeitsmaßnahmen sind 
notwendig, die den hilfsbedürftigen Südtiroler 
Vätern unter die Arme greifen, auch wenn nur 
vorübergehend. Das ganze sollte von den lo-
benswerten Initiativen der ehrenamtlichen Vereine 
begleitet werden.  

 La situazione di disagio non risparmia ovviamente 
la nostra provincia: sono quindi opportuni inter-
venti urgenti che possano sostenere i tanti padri 
altoatesini alle prese con situazioni difficili, ancor-
ché temporanee, affiancando iniziative meritorie 
avviate dall’associazionismo. 

   
Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,   Tutto questo premesso e considerato 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 
il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  
impegna la Giunta provinciale 

   
1) Weiterhin wichtige Geldmittel zur Verfügung zu 

stellen, um getrennte Eltern zu unterstützen 
und ihnen ein würdiges Dasein sicherzustellen, 
das für die Ausübung der Elternrolle unerläss-
lich ist;  

 1) a continuare a prevedere, con mezzi sempre più 
importanti, la realizzazione di interventi di so-
stegno ai genitori separati assicurando loro la 
possibilità di un’esistenza dignitosa, presupposto 
necessario per l’esercizio del loro ruolo genitori-
ale; 

   
2) Zusammen mit dem Wohnbauinstitut angemes-

sene Wohnlösungen für getrennte Väter vorzu-
sehen, die den Schutzbedürfnissen von nor-
malerweise nicht zusammenlebenden Eltern 
und Kindern gerecht werden; 

 2) a prevedere, anche  di concerto con l’Ipes, so-
luzioni abitative adeguate a favore dei padri se-
parati, che tengano conto della necessità di tu-
telare il rapporto tra genitori e figli non abitual-
mente conviventi; 

   
   
3) Dafür zu sorgen, dass alle oder auch nur einige 

der 12 leer stehenden Wohnungen in der Lan-
desberufsschule für soziale Berufe „E. Lévinas“
am Nikoletti-Platz in Bozen (an der nur 6 von 
den 18 Wohnungen von Studenten besetzt 

 3) a prevedere che, considerato che presso l’Isti-
tuto di Economia domestica Levinas di piazza 
Nikoletti a Bolzano sono disponibili 18 apparta-
menti, e che di questi solo 6 risultano occupati 
da studenti, che i 12 appartamenti liberi – o una 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 20.4.2017 eingegangen, Prot. Nr. 2398/AN/cs 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
20/4/2017, n. prot. 2398/ci/md 

sind) getrennten und hilfsbedürftigen Vätern als 
Notunterkünfte zur Verfügung gestellt werden.  

parte di essi, siano adibiti ad alloggi di emer-
genza da assegnare a padri separati in gravi 
difficoltà abitative. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 
 


