
 

 
 
 
 
Bozen, 15.12.2017  Bolzano, 15/12/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

BESCHLUSSANTRAG   MOZIONE 
   

Nr.850/17  N.850/17 
   

   
   
   
 

Zusatzverträge sollen gefördert werden, 
damit der Wert der Entlohnungen  

erhalten bleibt  

 Incentivare la stipula di  
contratti integrativi per difendere  

il valore delle retribuzioni 
   
Südtirol ist eine der Provinzen mit den höchsten
Lebenshaltungskosten. Darunter leiden vor allem 
lohnabhängige Arbeitnehmer und Arbeitnehme-
rinnen.  

 L’Alto Adige / Südtirol è tra le province dove il 
costo della vita è più alto. A soffrirne di più sono i 
lavoratori e le lavoratrici dipendenti. 

   
Laut der ASTAT-Studie "Arbeitnehmer und Ent-
lohnungen in der Privatwirtschaft 2010-2015" sind 
in diesem Zeitraum die inflationsbereinigten Jah-
resbruttoentlohnungen um 2,0 % gesunken. Der 
Rückgang betrifft vor allem Personen mit einem 
befristeten Vertrag oder Teilzeitvertrag und weni-
ger diejenigen, die Vollzeit arbeiten.  Aus der Ana-
lyse nach Altersstufen geht hervor, dass in allen 
Altersklassen die Entlohnung rückläufig ist. Die 
Altersklassen 25-29 Jahre, 35-39 Jahre und 50-54 
Jahre müssen die größten Verluste hinnehmen, 
wobei die Klasse 50-54 Jahre mit 5,5 % am 
stärksten betroffen ist.  

 Secondo lo studio ASTAT “Lavoro dipendente e 
retribuzioni nel settore privato 2010-2015 „ tra il 
2010 e il 2015 le retribuzioni lorde annue al netto 
dell’inflazione sono diminuite del 2,0%. La diminu-
zione colpisce di più chi lavora a termine o a tem-
po parziale, rispetto a chi lavora a tempo pieno.
L’analisi per età mostra che le retribuzioni diminui-
scono in tutte le classi. Le fasce 25-29 anni, 35-39 
anni e 50-54 anni registrano le perdite maggiori; la 
più colpita è la fascia 50- 54 anni con una perdita 
del 5,5%. 

   
Diesem Wertverlust könnten territoriale und be-
triebliche Zusatzverträge entgegenwirken, die 
zwar von den staatlichen Bestimmungen vorgese-
hen sind, aber in Südtirol selten Anwendung fin-
den.  

 A questa perdita di potere valore delle retribuzioni 
potrebbero porre rimedio contratti integrativi terri-
toriali e aziendali, previsti dalla normativa statale 
ma in Alto Adige / Südtirol poco attuati. 

   
Das im Jahr 1993 zwischen Unternehmern, Ge-
werkschaften und Regierung abgeschlossene 
Abkommen sah zwei Verhandlungsebenen vor: 
die gesamtstaatlichen Verträge, die Mindestbe-
dingungen für alle Arbeitnehmer gewährleisten 
sollten, und die dezentralen Verträge – auf Be-

 L’accordo triangolare imprenditori-sindacati-gover-
no del 1993 prevedeva infatti due livelli di contrat-
tazione: i contratti nazionali, che dovevano assicu-
rare condizioni minime per tutti i lavoratori, e i 
contratti decentrati, aziendali per le grandi indu-
strie e territoriali per le piccole e medie industrie e 
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triebsebene für die Großindustrieunternehmen 
und auf lokaler Ebene für die Klein- und mittel-
ständischen Unternehmen und das Handwerk –
welche die Besoldung der Arbeitnehmer den spe-
zifischen lokalen Gegebenheiten anpassen soll-
ten. Derartige Verträge sind für ein Land wie Süd-
tirol mit einer hohen Inflationsrate, wo die Preise 
vom Fremdenverkehr in die Höhe getrieben wer-
den, umso wichtiger.  

l’artigianato, che dovevano adeguare le condizioni 
economiche dei lavoratori alle caratteristiche spe-
cifiche del territorio. Tali contratti sono ancora più 
importanti per una terra ad alta inflazione come 
l’Alto Adige / Südtirol, dove i prezzi sono trascinati 
dal settore turistico. 

   
Die dezentrale Verhandlung kann von der öffentli-
chen Hand gefördert oder gebremst werden, vor 
allem in Bereichen wie dem Handel, dem Hand-
werk und den Kleinbetrieben. Das 1993 abge-
schlossene Abkommen wurde auch von der Re-
gierung unterzeichnet, sodass nun die Politik da-
für auf irgendeine Art und Weise Verantwortung 
tragen muss.  

 La contrattazione decentrata può essere favorita 
oppure sfavorita dall’atteggiamento del potere 
pubblico, soprattutto in settori come il commercio, 
l’artigianato, le piccole imprese. Del resto, l'accor-
do del 1993 fu controfirmato anche dal governo: la 
politica dunque in qualche modo se ne è fatta 
garante. 

   
Die Wirtschaft erhält erhebliche Landesbeiträge. 
Die Unternehmen sind zudem in den Genuss ei-
ner ermäßigten Wertschöpfungssteuer IRAP ge-
kommen, die auf den Mindestsatz von 2,68 %
reduziert wurde. Aufgrund der Senkung der IRAP-
und IRES-Steuersätze werden die Unternehmen 
2018 gut 144 Millionen Euro weniger zahlen als 
2012, was einer Reduzierung von 20 % entspricht, 
während im selben Zeitraum das Gesamtaufkom-
men der Einkommenssteuer aus lohnabhängiger 
Erwerbstätigkeit um 231 Millionen Euro, also um 
14 %, steigen wird. Es wäre richtig, wenigstens 
einen Teil der Steuereinsparungen, die den Un-
ternehmen gewährt wurden, nun auch auf die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu verteilen, 
was zu einer Umverteilung des Wohlstandes bei-
tragen würde.  

 L’economia riceve contributi consistenti da parte 
della Provincia. Le imprese hanno goduto inoltre 
di una diminuzione dell'aliquota IRAP alla quota 
minima del 2,68%. Sommando le riduzioni di Irap 
e Ires, le imprese pagheranno nel 2018 ben 144 
milioni di euro meno che nel 2012, il che equivale 
a una riduzione del 20%, mentre nello stesso pe-
riodo il gettito dell'Irpef sul lavoro dipendente au-
menterà di 231 milioni di euro, cioè di + 14%. È
giusto che almeno una parte dei risparmi in tasse 
concessi alle imprese venga distribuito anche alle 
loro lavoratrici e lavoratori dipendenti, con un posi-
tivo effetto di redistribuzione della ricchezza. 

   
Das Land kann also die Aufnahme dezentraler 
Verhandlungen auf Betriebs- oder lokaler Ebene 
auf zweierlei Weise fördern:  

 La Provincia può favorire l’attivazione di una con-
trattazione decentrata, di azienda o territoriale, 
attraverso due strumenti: 

   
• durch eine Intervention bei Unternehmern und 

Gewerkschaften, indem es sie auffordert, auf 
lokaler und betrieblicher Ebene Zusatzverhand-
lungen in die Wege zu leiten;  

 • L’intervento presso imprenditori e sindacati 
invitandoli ad attivare i tavoli per la contrattazi-
one integrativa territoriale e aziendale. 

   
• durch eine Reihe von fördernden oder ab-

schreckenden Maßnahmen, (etwa bei der Ge-
währung von Beiträgen oder bei der Anpas-
sung der IRAP-Steuersätze), um die dezentrale 
Verhandlung zu fördern und jene Betriebe zu 
belohnen, die eine solche aufnehmen.  

 • Una serie di misure di incentivo e disincentivo 
(nella concessione dei contributi, per esempio, 
oppure nella modulazione delle aliquote Irap) 
per favorire la contrattazione decentrata e pre-
miare le imprese che la realizzino. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.12.2017 eingegangen, Prot. Nr. 
6514/AN/pp 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/12/2017, n. prot. 6514/ci/he 

 
Dies vorausgeschickt,   Tutto ciò premesso, 
   

wird die Landesregierung verpflichtet,   si impegna la Giunta provinciale: 
   
1. ein Dringlichkeitstreffen mit den Unternehmer-

verbänden der verschiedenen Bereiche und 
den Gewerkschaftsvertretern einzuberufen, um 
die Aufnahme von dezentralen Zusatzverhand-
lungen auf Gebiets-, Branchen-, und/oder Be-
triebsebene im Privatsektor voranzutreiben;  

 1. a convocare un incontro urgente con le asso-
ciazioni imprenditoriali dei diversi settori e i rap-
presentanti sindacali per incoraggiare l’apertura 
di un tavolo di contrattazione integrativa decen-
trata territoriale, di categoria e/o aziendale nel 
settore privato. 

   
2. Maßnahmen zur Förderung von Zusatzverträ-

gen auf Gebiets-, Branchen-, und/oder Be-
triebsebene im Privatsektor zu ergreifen, indem 
die Förderkriterien abgeändert werden 
und/oder dadurch, dass die IRAP-Steuersätze 
angepasst und somit verstärkt Unternehmen 
oder Berufsgruppen belohnt werden, die territo-
riale und betriebliche Zusatzverträge abschlie-
ßen, welche die Arbeits- und Entlohnungsbe-
dingungen des Personals verbessern.  

 2. ad adottare provvedimenti utili a incentivare la 
stipula di contratti integrativi territoriali, di cate-
goria e/o aziendali nel settore privato, attraver-
so una modifica dei criteri nella concessione di 
contributi e incentivi, e/o attraverso la modula-
zione delle aliquote Irap in modo da premiare 
maggiormente le imprese o le categorie che 
stipulino contratti integrativi territoriali e azien-
dali volti a migliorare le condizioni di lavoro e le 
retribuzioni del loro personale. 

 
   
   
gez. Landtagabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
Dr. Hans Heiss  dott. Hans Heiss 
 
 


