
 

 

 

 

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 216/19  N. 216/19 

   

Wohnmöglichkeiten für Arbeiter  

und Studenten 

 Alloggi per lavoratori  

e studenti 

   

Derzeit befinden sich der Arbeits- und der Bau-

markt in einer Umwandlungsphase: Immer mehr 

Arbeitnehmer kommen aus anderen Regionen o-

der Ländern. Vor diesem Hintergrund nimmt die 

Tendenz, eine Erstwohnung zu kaufen, zwar ab, 

aber gleichzeitig wächst die Nachfrage nach Miet-

wohnungen. Deshalb braucht es einen flexibleren 

Markt, um den Arbeitnehmern den Zugang zu Woh-

nungen zu ermöglichen. 

 II mercato del lavoro e quello edilizio sono in tra-

sformazione, sempre più lavoratori arrivano da altri 

territori, sia a livello nazionale che a livello interna-

zionale. In questo quadro la situazione abitativa la 

concezione di acquisto di una prima casa va un po' 

a scemare, ma aumenta la domanda di alloggi in 

affitto, e questo fa si che vi sia bisogno di avere un 

mercato più mobile, che dia la possibilità a questi 

lavoratori di poter accedere ad un alloggio. 

Nicht nur die Arbeitnehmer, sondern auch die Stu-

denten befinden sich in einer ähnlichen Situation. 

Auch für sie ist es wichtig, Unterkünfte oder Zimmer 

zur Miete zu finden, da sie diese nur zwischenzeit-

lich und nicht als endgültige Wohnmöglichkeit be-

nötigen. Auch der Rektor der Universität Bozen be-

tonte mehrmals, dass in der Hauptstadt Unter-

künfte für Studenten (Studentenheime) fehlen und 

es schwierig ist, eine Wohnung oder ein Zimmer 

zur Miete zu finden. 

 Ma non solo i lavoratori, anche gli studenti si tro-

vano in una situazione simile. Anche per loro è fon-

damentale trovare alloggi o stanze in affitto, poiché 

la loro condizione prevede, in molti casi, che questo 

sia solo un passaggio e non un definitivo stanzia-

mento. Detto questo è stato più volte sottolineato 

anche dal Rettore dell'Università di Bolzano, come 

sia presente in città una mancanza di alloggi per 

studenti (studentati) ed è stata oltretutto sottoli-

neata la difficoltà nel trovare un appartamento o 

una stanza in affitto. 

Aus diesem Grund verpflichtet sich die 

Landesregierung, Bestimmungen und Ver-

ordnungen dahingehend abzuändern, 

dass Private bei Investitionen in die nach-

stehend angeführten Einrichtungen und 

bei deren Führung begünstigt werden: 

 A fronte di ciò la Giunta provinciale si im-

pegna a individuare delle modifiche di 

norme e regolamenti per favorire i privati 

nell’investimento e nella gestione di: 

a) Wohnheime für die Arbeitnehmer, die zur wirt-

schaftlichen Entwicklung unseres Landes beitra-

gen und vorübergehende Wohnmöglichkeiten 

benötigen, zumal damit auch die Voraussetzun-

gen für einen Pakt zwischen Arbeitgebern und 

Arbeitnehmern geschaffen werden; 

 a) case albergo per lavoratori che contribuiscono 

allo sviluppo economico della nostra Provincia e 

necessitano di alloggi temporanei, creando an-

che i presupposti di un patto tra datori di lavoro 

e lavoratori; 

b) Studentenheime, um jungen Menschen, die sich 

für ein Studium oder für Forschungsprojekte an 

unserer Universität entscheiden, Unterkunfts-

möglichkeiten bereitzustellen. 

 b) studentati per garantire alloggi ai giovani che de-

cidono di venire a studiare o fare ricerca presso 

la nostra Università. 

 

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 

16.01.2020 im obigen Wortlaut mit 27 Jastimmen 

und 5 Enthaltungen genehmigt. 

 La mozione è stata approvata nella seduta del 

16/01/2020 nel su riportato testo con 27 voti favo-

revoli e 5 astensioni. 

 

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 

    Josef Noggler 
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