
 

 

 
 
 
 
 
Bozen, 14.12.2015  Bolzano, 14/12/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   

   
TAGESORDNUNG NR. 17  ORDINE DEL GIORNO N. 17 

   
zu den Landesgesetzentwürfen 

Nr. 62/15 und Nr. 63/15 
 ai disegni di legge provinciale 

n. 62/15 e n. 63/15 
   

   
   

Maßnahmen zur Armutsprävention 
in Südtirol 

 Misure per la prevenzione della 
povertà in Alto Adige 

   
Aus dem Haushaltsvoranschlag geht hervor, dass 
die Ausgaben für den Sozialbereich auf der Grund-
lage nicht mehr aktueller Daten veranschlagt wur-
den. Der Haushaltsvoranschlag ist auf einen Zeit-
raum von drei Jahren angelegt; angesichts der de-
mographischen Entwicklungen sollte hingegen viel 
längerfristiger gedacht werden als nur bis zum Ende 
der Legislaturperiode oder des im Haushalt berück-
sichtigten Dreijahreszeitraums. 

 Dalla lettura del bilancio di previsione si deduce che 
gli stanziamenti per quanto riguarda la spesa sociale 
sono definiti in base al dato storico. II bilancio previ-
sionale si articola su tre anni ma i cambiamenti de-
mografici impongono di tenere in considerazione 
un'orizzonte temporale ben più lungo dell'orizzonte 
della legislatura e del bilancio triennale. 

   
Ziel des politischen Wirkens muss es sein, den 
Wohlstand der Bevölkerung  zumindest beizubehal-
ten, wenn nicht zu steigern. Dies soll durch eine 
Wohlfahrtspolitik erreicht werden, die auch den noch 
nicht unmittelbar bevorstehenden, aber absehbaren 
Risiken sowie auch den künftigen Bedürfnissen der 
Bürger gerecht wird. Der Wohlfahrtsstaat fußt jedoch 
nicht nur auf politischen Maßnahmen, sondern wird 
auch sehr stark von wirtschaftlichen, sozialen und 
demographischen Faktoren beeinflusst. Unter dem 
Wohlfahrtsprinzip im weiteren Sinne ist eine Solidar-
gemeinschaft zu verstehen, in welcher der Staat und 
in unserem Fall das Land durch Prioritätensetzung 
bei den öffentlichen Ausgaben in den Mechanismus 
der Umverteilung der Einkünfte zwischen den ver-
schiedenen Gesellschaftsklassen eingreift.  

 La politica deve lavorare con l'intento di mantenere, 
se non innalzare il benessere della popolazione con 
politiche di welfare che forniscano ai cittadini prote-
zione contro rischi e bisogni prestabiliti e prevedibili, 
anche se non attualmente manifestati. II welfare però 
non è governato unicamente da interventi di carat-
tere politico ma largamente influenzato dalla sfera 
economica, sociale e demografica. L'accezione più 
allargata di welfare è quella che definisce una solida-
rietà in cui lo Stato e la Provincia, nel nostro caso, 
interviene nei meccanismi di redistribuzione dei red-
dito tramite assegnazioni di priorità alla spesa pub-
blica tra le diverse classi sociali. 

   
1948 erklärten die Vereinten Nationen (Art. 25 der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte): „Jeder 

 Nel 1948 le Nazioni Unite, art. 25, dichiarano che
“ogni persona ha diritto ad un adeguato livello di vita 
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hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine 
und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewähr-
leistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, 
ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leis-
tungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von 
Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwit-
wung, im Alter (...).“ Die Ausgaben für Rentenzahlun-
gen sind in Italien im Vergleich zum restlichen Eu-
ropa sehr hoch: Mit 51,4 % der gesamten Sozialaus-
gaben liegen sie im Spitzenfeld. Zwischen 2000 und 
2010 stiegen die Pensionsausgaben um 29,9 % an, 
während sich die Preise um 25,7 % erhöhten, wor-
aus ein Zuwachs der Realausgaben resultiert. Diese 
Entwicklungen sind vor allem auf die Bevölkerungs-
struktur zurückzuführen. Derzeit sind 20,2 % der 
Bevölkerung über 65 Jahr alt und die mittlere Alters-
klasse ist jene zwischen 45 und 55 Jahren, also die 
Babyboomer, die keine Babys mehr sind, sondern in 
10-15 Jahren das Rentenalter erreichen werden.  

che assicuri a lui ed alla sua famiglia la salute ed il 
benessere, inclusi il cibo, il vestiario, l'assistenza 
medica ed i servizi sociali necessari, il diritto alla 
sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, disabi-
lità, vedovanza e vecchiaia.” La spesa pensionistica 
in Italia è tra le più alte in Europa, spendiamo in 
pensioni il 51,4% della spesa sociale complessiva 
conquistando così il podio. Tra il 2000 ed il 2010 la 
spesa pensionistica è cresciuta del 29,9% a fronte di 
un incremento dei prezzi del 25,7%, di fatto un au-
mento della spesa in termini reali. Ad influenzare tale 
dato in primis la struttura demografica, abbiamo 
attualmente il 20,2% della popolazione con più di 65 
anni e la classe di età mediana è quella compresa 
tra i 45 ed i 55 anni, i baby boomers non più baby 
che nel giro di 10-15 anni andranno a formare la 
classe in età pensionabile. 

   
Trotz hoher Sozialausgaben und rekordverdächtiger 
Pensionsausgaben scheint sich für die Zukunft ein 
bedrohliches Szenario abzuzeichnen. Besonders 
besorgniserregend sind das Lohngefälle und in der 
Folge die ungleichen Rentenbezüge sowie die Tat-
sache, dass die öffentlichen Mittel zu deren Deckung 
zusehends schwinden und es deshalb für die Zukunft 
immer mehr notwendig sein wird, soweit als möglich 
selbst vorzusorgen. Aus einer Censis-Studie aus 
dem Jahr 2012 geht hervor, dass Italien in Sachen 
Gleichberechtigung zwischen den Generationen an 
27. Stelle steht und nur Griechenland schlechter 
abschneidet. Tatsächlich leidet die Generation der 
heute Vierzig-/Fünfzigjährigen nicht nur unter einem 
enormen Steuerdruck und den drohenden starken 
Einschnitten in die Rentenausschüttung, sondern 
auch unter dem Verlust sicherer Arbeitsplätze. Auch 
für die nachfolgenden Generationen besteht derzeit 
keine Aussicht auf Besserung, wenn die Wirtschafts-
politik nicht eine neue Ausrichtung erfährt.  

 Nonostante una spesa sociale elevata ed una spesa 
pensionistica da record, il futuro è percepito come 
una forte minaccia ed il primo problema evidenziato 
è la disparità a livello salariale e successivamente 
pensionistico, oltre al fatto che la copertura pubblica 
andrà progressivamente a diminuire e sarà necessa-
rio contare maggiormente sull'autotutela, ove possi-
bile. Da una ricerca Censis del 2012 si evidenzia 
infatti che l'Italia si posiziona al 27. posto per l'equità 
generazionale, meglio solo della Grecia. Difatti l'at-
tuale generazione di quarantenni/cinquantenni è 
stata stritolata dall'imposizione fiscale da un lato e 
dalla prospettiva di una forte decurtazione delle pen-
sioni dall'altro oltre ad una perdita di sicurezza nel 
lavoro, e non si può prevedere ad oggi, a meno di 
cambi di indirizzo di politica economica, un migliora-
mento per le generazioni successive. 

   
In der Arbeitswelt ist die Verteilung zwischen Män-
nern und Frauen sehr ungleich: Frauen sind nicht nur 
in Bezug auf die Beschäftigungszahlen in den ver-
schiedenen Wirtschaftsbereichen zahlenmäßig un-
terlegen, sondern bekleiden meist auch hierarchisch 
untergeordnete Positionen. Außerdem kommen bei 
Frauen noch weitere Faktoren hinzu, die sich auf ihre 
beruflichen Entscheidungen auswirken. Dazu zählen 
etwa die Unterstützungsleistungen für Familien, 
deren unzulängliche Verfügbarkeit zu Karrierebrü-
chen und lückenhaften Beitragszahlungen für die 
Vorsorge führen kann. In der Folge kommt es dazu, 
dass jene Frauen, die in den nächsten fünfzehn 

 La distribuzione tra uomini e donne nel mondo del 
lavoro è assai disomogenea essendo il gentil sesso 
soggetto a segregazione sia orizzontale (per settori 
di attività e di occupazione) sia verticale (posizione 
relativa nella struttura gerarchica). Le donne sono 
inoltre condizionate nella scelta del lavoro da altri 
fattori tra i quali la disponibilità negli aiuti familiari la 
cui carenza ha spesso reso frammentata la carriera 
lavorativa ed i contributi versati. Tutto ciò ha portato, 
per le generazioni di donne che entro i prossimi 
quindici anni andranno in pensione, una retribuzione 
minore del 30% in media rispetto a quella maschile. 
La conseguenza più evidente saranno pensioni più 
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Jahren in Rente gehen werden, im Vergleich zu den 
Männern um 30 % weniger verdienen. Daraus erge-
ben sich für sie geringere Rentenbezüge und eine 
erhöhte Armutsgefährdung im Alter. 

basse ed una maggiore esposizione al rischio po-
vertà in età avanzata. 

   
Zudem muss auch berücksichtigt werden, dass die 
Alleinerziehenden immer zahlreicher werden, was 
dazu führt, dass es für viele Väter und Mütter 
schwieriger sein wird, die nötigen Ersparnisse anzu-
sammeln, um die deutlich geringeren Einnahmen ab 
der Pensionierung auszugleichen. 

 Va considerata inoltre la crescente quantità di fami-
glie monoparentali e la conseguente difficoltà da 
parte di entrambi i coniugi di costituire un risparmio 
che possa aiutarli a far fronte alle maggiori necessità 
finanziarie derivanti dalla decurtazione dei redditi al 
momento della pensione. 

   
Schließlich spielt auch ein deutlicher Anstieg der 
Ausgaben für das Gesundheitswesen infolge der 
steigenden Lebenserwartung bei einem gleichzeitig 
immer geringer werdenden Prozentsatz an „gesun-
den“ Lebensjahren eine Rolle. 

 Infine va previsto un notevole incremento della spesa 
sanitaria dato l'allungamento della vita in totale ma 
un deciso accorciamento della percentuale di vita 
che si trascorre da “sani”. 

   
Dem Landtag ist bekannt, dass das Armutsrisiko in 
Verbindung mit Faktoren wie der fortschreitenden 
Bevölkerungsalterung, den im Vergleich zu den der-
zeitigen Gehältern viel geringeren Rentenbezügen 
und dem immer größeren Lohngefälle, das vielen 
Menschen jetzt schon kaum mehr eine würdige Le-
bensführung gestattet, in den nächsten Jahren stei-
gen wird.  

 Il Consiglio Provinciale è consapevole che il rischio 
povertà, collegato con vari fattori quali il progressivo 
invecchiamento della popolazione, la percezione di 
redditi da pensione inferiori ai salari correnti, le di-
sparità salariali che già permettono con difficoltà la 
gestione di una vita dignitosa a molti soggetti, l'am-
pliamento della forbice salariale, sarà in aumento nei 
prossimi anni. 

   
Aus diesen Gründen  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
1. diese Problematik auf angemessene Weise zu 

untersuchen und das Ausmaß der zu erwartenden 
größten Ausgaben im Landeshaushalt zu bezif-
fern, wobei als Grundlage nicht mehr Daten he-
rangezogen werden, die sich auf die Vergangen-
heit beziehen, sondern vorausschauende Ein-
schätzungen gelten sollen; 

 1. a procedere ad una adeguata analisi del fenome-
no e la quantificazione delle maggiori spese pre-
vedibili nel bilancio provinciale, non più utilizzando 
quindi dati storici ma tramite uno studio prospetti-
co; 

   
2. für den Fall eines deutlichen Anstiegs der Sozial-

ausgaben, dessen Ausmaß durch die im voran-
gehenden Punkt angeführten Berechnungen er-
mittelt wird, die Einrichtung eines Fonds für die 
Armutsprävention in Südtirol in Erwägung zu zie-
hen; 

 2. a valutare l'istituzione, nell'ipotesi di un sensibile 
aumento della spesa sociale quantificato dall'ana-
lisi di cui al punto precedente, di un fondo appo-
sito per la prevenzione della povertà in Alto Adige;

   
3. eine Aufstockung des Fonds für Beiträge für die 

Wohnnebenkosten zugunsten älterer Menschen 
über 70 mit einem Jahreseinkommen unter 7.800 
Euro vorzusehen, wobei gleichzeitig der Umfang 
der möglichen Unterstützungsleistung angehoben 

 3. a prevedere il potenziamento del fondo per il con-
tributo spese accessorie relative alla casa, previ-
sto per anziani over 70 con un redditto annuo in-
feriore ai 7.800 euro annui, con un contestuale 
accrescimento del beneficio erogabile, così da of-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.12.2015 eingegangen, Prot. Nr. 8952/VR/ed 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/12/2015, n. prot. 8952/hz 

wird, um einkommensschwachen Senioren ver-
stärkt Hilfe zu bieten. 

frire un sostegno ulteriore agli anziani in stato di 
indigenza. 

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


