
 

 
 
 
 
Bozen, 14.5.2020  Bolzano, 14/5/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 287/20  N. 287/20 

   
   
 

Bedingungsloses Grundeinkommen  
in Südtirol 

 Reddito di base universale  
in provincia di Bolzano 

   
Prämissen:  Premesso che: 
   
Beim Grundeinkommen handelt es sich um 
eine bedingungslose Zuweisung von Geldmit-
teln, die durch Steuergelder finanziert und allen 
Bewohnern eines bestimmten Gebietes ausge-
zahlt werden. Die Empfänger können dieses 
Grundeinkommen, das für ein selbstbestimmtes 
und würdevolles Leben ausreicht, nach eigenem 
Ermessen ausgeben. 

 Il reddito di base è un trasferimento monetario 
incondizionato, finanziato per via fiscale, erogato 
a tutte e tutti i residenti in una determinata comu-
nità politica, spendibile sulla base delle preferenze 
dei destinatari, volto ad assicurare una somma di 
denaro sufficiente a condurre un’esistenza auto-
noma e degna. 

   
Das Grundeinkommen ist also nicht mit öffent-
lichen Maßnahmen zur Armutsbekämpfung 
oder mit Beschäftigungsförderung zu ver-
wechseln. 

 Il reddito di base quindi non va confuso con 
una politica pubblica di contrasto alla povertà 
o di sostegno all’occupazione. 

   
Das Grundeinkommen ist ein politisches Instru-
ment, das den gegenwärtigen Umwälzungen auf 
dem Arbeitsmarkt und im gesellschaftlichen Leben 
Rechnung trägt: Zeitgenössischen Entwicklungen, 
wie der Erwerbsarmut, muss im Sinne einer Neu-
bewertung der Rolle des Menschen und des Ar-
beitnehmers entgegengewirkt werden. Durch glo-
bale Wertschöpfungsketten sind die Existenzen 
der Arbeitnehmer immer enger miteinander ver-
flochten. Als Verbraucher sind sie selbst Teil des 
Produktionsverfahrens und nehmen im Konsum-
gefüge eine Schlüsselrolle ein. 

 Il reddito di base è un meccanismo politico ade-
guato alle attuali trasformazioni del lavoro e della 
vita sociale: declinazioni odierne come quella dei 
c.d. working poor sono da contrastare nell’ottica di 
una rivalutazione complessiva dell’essere umano 
e del lavoratore; lavoratore sempre più intercon-
nesso nelle catene globali del valore, essendo egli 
stesso parte del processo produttivo ed elemento 
chiave del consumo in quanto consumatore-
lavoratore. 

Es ist daher notwendig, das Erwirtschaftete umzu-
verteilen, um die zunehmenden sozialen Un-
gleichheiten wieder ins Gleichgewicht zu bringen 
und den Begriff Arbeitnehmer neu zu definieren. 

 È quindi necessario un intervento di redistribuzio-
ne del valore globale per riequilibrare i crescenti 
disequilibri sociali e riconsiderare la definizione di 
lavoratore. 

Marktwirtschaftlich betrachtet, tut sich der 
Verbraucher-Arbeitnehmer immer schwerer, Zu-

 All’interno della logica di mercato il consumatore-
lavoratore trova sempre più difficile l’accesso al 
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gang zum Arbeitsmarkt zu erhalten. Somit wird er 
zu einem Produkt ohne Absatzmarkt, mit dem das 
Unternehmen keinen Gewinn mehr erwirtschaftet. 
Obwohl es naheliegt, die Herstellung mancher 
Produkte einzustellen, ins Ausland zu verlagern 
oder die Grenzkosten der Produkteinheit zu redu-
zieren, scheint es heute weniger selbstverständ-
lich, diese Vorgehensweisen auch auf den Men-
schen anzuwenden. Die Wechselwirkung zwi-
schen Arbeiternehmer und Produkt scheint der 
Dreh- und Angelpunkt der Weltanschauung zu 
sein, welche die derzeitige Situation, in der große 
Teile der Bevölkerung unterhalb der absoluten 
oder relativen Armutsschwelle leben, herbeige-
führt hat. Den Verbraucher-Arbeitnehmer, der sich 
auf dem Markt „nicht durchsetzt“, überkommt ein 
Gefühl der Entfremdung; er kommt sich vor wie 
ein Produkt, dessen Lebenszyklus sich dem Ende 
zugeneigt hat. Dies ruft ein starkes Gefühl der 
Unsicherheit hervor und macht den Einzelnen 
verwundbar. Es braucht einen Paradigmenwech-
sel. 

mercato del lavoro collocandosi nell’identica posi-
zione di un prodotto che non ha più mercato o che 
non realizza più margini per l’azienda. Se è pacifi-
co che parlando di prodotti si cesserà la produzio-
ne, la si delocalizzerà o si penserà ad uno dei 
meccanismi tali da ridurre il costo marginale per 
unità prodotta, ad oggi non appare altrettanto 
pacifico che tale meccanismo possa applicarsi 
anche all’essere umano. L’associazione lavorato-
re/prodotto sembra essere il perno del ragiona-
mento che ha condotto alla situazione attuale con 
ampie fasce della popolazione al di sotto della 
soglia di povertà assoluta o relativa. Il consumato-
re-lavoratore che non riesce ad essere “vendibile” 
sul mercato percepisce un senso di alienazione 
assimilabile a quello di un prodotto che ha termi-
nato il suo ciclo di vita. Tale sensazione genera un 
forte senso di precarietà e induce l’individuo a 
ritrovarsi in una condizione di vulnerabilità. Biso-
gna cambiare il paradigma. 

   
Die Foundation for European Progressive Studies 
(FEPS) hat im Rahmen eines Berichts mit dem 
Titel, „What is the European Dream?“, die Ergeb-
nisse einer umfangreichen Umfrage zum Grund-
einkommen veröffentlicht. Der Studie zufolge ist 
die Zahl der Befürworter des Grundeinkommens in 
Deutschland am Höchsten, wo 62 % der Bevölke-
rung dessen Einführung für unabdingbar halten, 
während sie in Portugal, mit 35 %, am Niedrigsten 
ist. 

 La FEPS (Fondazione per gli studi progressivi 
europei) ha pubblicato i risultati di un ampio son-
daggio sul reddito di base, all’interno del report 
chiamato: “What is the European Dream?”. Lo
studio ha dimostrato che il sostegno è tra i più 
elevati in Germania dove il 62% della popolazione 
ritiene indispensabile introdurre un reddito di ba-
se, mentre è più basso in Portogallo con il 35%; 

 

 

 
Die Bertelsmann-Stiftung, die zur Einstellung der 
Europäer zu diesem Thema geforscht hat, weist 
darauf hin, dass 71 % der Bürger die Einfüh-
rung eines Grundeinkommens grundsätzlich 

 La Bertelsmann Stiftung, indagando sulla sensibi-
lità degli europei sul tema, ha evidenziato che il 
71% della popolazione è complessivamente 
favorevole all’introduzione del reddito di base.
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befürworten.  
   
In Finnland wurde von 2017 bis 2018 ein Versuch 
zum Grundeinkommen durchgeführt. Dort haben 
2.000 nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Ar-
beitslose zwischen 25 und 58 Jahren einen mo-
natlichen Beitrag von 560 € erhalten, ohne Vorga-
ben dazu, wie sie diese auszugeben hatten und 
ohne dies dokumentieren zu müssen. 

 Un esperimento connesso con un reddito di base 
è stato condotto in Finlandia nel biennio 2017-
2018. Nell’esperimento 2000 disoccupati selezio-
nati casualmente tra i 25 e i 58 anni hanno ricevu-
to un pagamento mensile di € 560, incondiziona-
tamente e senza nessun obbligo di rendicontazio-
ne della spesa; 

   
Die Gruppe der 2.000 Empfänger des Grundein-
kommens wurde einer Vergleichsgruppe aus 
173.000 Personen gegenübergestellt, die nicht für 
den Versuch ausgewählt worden war und kein 
Grundeinkommen erhielt: auf diese Weise sollten 
die Auswirkungen des Grundeinkommens unter-
sucht werden. Die finnische Regierung hatte sich 
zur Durchführung des Experimentes entschlos-
sen, um besser verstehen zu können, wie sich 
das Grundeinkommen auf den Beschäftigungssta-
tus der Teilnehmer auswirkte. 

 per studiare gli effetti del reddito di base il gruppo 
oggetto della misura, di 2.000 individui, è stato 
messo in relazione con un gruppo di confronto 
composto da 173.000 individui che, invece, non 
sono stati selezionati per l’esperimento e non 
hanno ricevuto il reddito. Il governo finlandese ha 
deciso di lanciare l’esperimento per comprendere 
meglio in che modo percepire il reddito di base 
possa influire sullo status occupazionale dei par-
tecipanti. 

   
Es stellte sich heraus, dass das Grundeinkommen 
einen stärkeren Einfluss auf das allgemeine 
Wohlbefinden der Teilnehmer hatte als auf deren 
Beschäftigungsstatus. In der Tat sollte die Be-
schäftigung, wie von uns immer vertreten, nicht 
das eigentliche Ziel des bedingungslosen Grund-
einkommens sein. Das subjektive Wohlbefinden 
der finnischen Bevölkerung wurde anhand einer 
Umfrage untersucht, die Fragen zur sozialen und 
finanziellen Situation, zum subjektiven Gesund-
heitszustand, zur Jobsuche und zur Beschäftigung 
enthielt. 

 Si è scoperto che l’impatto sul benessere gene-
rale dei partecipanti è stato maggiore rispetto a 
quello sull’occupazione. Infatti, come da noi so-
stenuto, l’occupazione non dovrebbe essere lo 
scopo finale del reddito di base universale. Il be-
nessere soggettivo della popolazione finlandese è 
stato osservato attraverso un sondaggio che in-
cludeva domande su benessere sociale e finan-
ziario, salute soggettiva, attività di ricerca di lavoro 
e occupazione. 

   
Die Empfänger des Grundeinkommens sind, ge-
messen an der Vergleichsgruppe des Versuchs, 
weniger Stress ausgesetzt und weniger anfäl-
lig für Depressionen, außerdem war eine Ver-
besserung ihrer kognitiven Fähigkeiten zu beo-
bachten. Die Finnen haben die gesammelten Da-
ten für eine Untersuchung gemäß der „Praxis und 
Poiesis“-Prinzipien eingesetzt und diese in Fleiß, 
Arbeit und Handeln unterteilt. Dabei kam heraus, 
dass die Empfänger stark von ihren, jeweils unter-
schiedlichen Ausgangsvoraussetzungen beein-
flusst waren – und zwar unabhängig davon, ob sie 
sich auf Jobsuche befanden oder sich anderen 
Tätigkeiten widmen wollten – etwa davon, ob ihre 
Fähigkeiten und Fertigkeiten auf dem Arbeitsmarkt 
gefragt waren oder nicht. Vor allem aber wurden 
sie von ihrem „Lebensumfeld“, also ihrer Familie, 
ihrem aktuellen Arbeitsplatz, ihrer finanzielle Lage 
und ihrem Gesundheitszustand beeinflusst. 

 I destinatari del reddito di base hanno mostrato di 
avere livelli più bassi di stress e meno sintomi 
di depressione nonché un miglioramento delle 
funzioni cognitive rispetto al gruppo di riferimento 
dell’esperimento. Con i dati raccolti i finlandesi 
hanno prodotto un’analisi ispirata alla rivalorizza-
zione dei principi di “praxis e poiesis” declinandoli 
in: operosità, lavoro ed azione. È emerso che i 
beneficiari del reddito sia che fossero alla ricerca 
di un impiego sia che volessero dedicarsi ad altre 
attività erano fortemente condizionati dalle diffe-
renti condizioni di partenza e cioè: se fossero già 
difficilmente o altamente spendibili nel mercato del 
lavoro e soprattutto dalla situazione di “sfondo” 
nella quale vivevano: famiglia, impiego attuale, 
situazione economica, salute. 

   
Im „Umfeld“, in der sozialen Unsicherheit, der  Nella situazione di “sfondo”, nella precarietà so-
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Erwerbsarmut und der Umgebung, in der man 
lebt, findet sich also die Idee der sozialen „Ver-
wundbarkeit“ wieder. Dabei handelt es sich um 
einen Zustand, in dem einige Personen leben, und 
der von einer starken Instabilität und Unbestän-
digkeit geprägt ist. Auf dem Zeitstrahl ist die Ver-
wundbarkeit nach dem Zustand der Instabilität 
vorzufinden. Sie wurzelt in der ständig zuneh-
menden und fortschreitenden Destabilisierung der 
Gesellschaft. 

ciale, nella condizione di poveri lavoratori e nel 
contesto nel quale si vive si ritrova l’idea di “vulne-
rabilità” sociale; si tratta di una condizione di vita 
vissuta da determinati individui e caratterizzata da 
una forte fragilità e instabilità. Nello specifico, la 
vulnerabilità si pone, lungo una linea temporale, 
successivamente alla condizione di precarietà in 
quanto tra le sue origini proprio nella precarizza-
zione costante e progressiva della società; 

   
Laut der Definition des Soziologen Costanzo Ran-
ci, entsteht Verwundbarkeit, wenn die Gefahr der 
sozialen Zersplitterung, der man ausgesetzt ist, 
ein kritisches Niveau erreicht, bzw. wenn die Or-
ganisationsmodelle des täglichen Lebens dadurch 
an Stabilität verlieren, wenn also eine Lebenssitu-
ation entsteht, in der die Selbstständigkeit und die 
Fähigkeit zur Selbstbestimmung der Person dau-
erhaft durch eine unbeständige Absicherung 
durch die wichtigsten Sozialsysteme und eine 
unregelmäßige Zuteilung von Ressourcen gefähr-
det sind. 

 la vulnerabilità, secondo la definizione del socio-
logo Ranci, subentra quando “l’esposizione ai 
processi di disarticolazione sociale raggiunge un 
livello critico, ovvero mette a repentaglio la stabili-
tà dei modelli di organizzazione della vita quoti-
diana” quindi “configura (...) una situazione di vita 
in cui l’autonomia e la capacità di autodetermina-
zione dei soggetti è permanentemente minacciata 
da un inserimento instabile dentro i principali si-
stemi di integrazione sociale e di distribuzione 
delle risorse; 

   
Sich in einer Situation der „sozialen Verwund-
barkeit“ wiederzufinden, verschlechtert auch 
die psychische und körperliche Gesundheit 
der Menschen. Dies hat wiederum Auswirkungen 
auf das Steuersystem (die Gesundheitsversor-
gung, Wohlfahrtsprogramme, etc.). Bereits im Jahr 
1948 hat die WHO eine Definition von Gesundheit 
formuliert, welche soziale Faktoren in Betracht 
zieht. Die Gesundheit sei „ein Zustand vollstän-
digen körperlichen, seelischen und sozialen 
Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von 
Krankheit oder Gebrechen“ (WHO, 1948). 

 il ritrovarsi in una situazione di “vulnerabilità 
sociale” è indice anche della possibilità di 
peggioramento della salute fisica e mentale 
dell’individuo con il conseguente impatto finan-
ziario che tale condizione ha sulla fiscalità genera-
le (cure mediche, supporto sociale, etc.); già dal 
1948 l’OMS ha fornito la definizione dei c.d. de-
terminanti sociali della salute è cioè si tratta di 
“uno stato di completo benessere fisico, mentale e 
sociale e non consiste soltanto nell’assenza di 
malattia o d’infermità” (OMS, 1948); 

   
Im Rahmen der wissenschaftlichen Auseinander-
setzung mit dieser Aussage wurde festgestellt, 
dass der Gesundheitszustand von unveränderba-
ren Faktoren (Genen und Zufall) und veränderba-
ren Faktoren (sozialen Faktoren und Umweltein-
flüssen) abhängt. Die Politik kann und muss hier, 
insbesondere im Bereich der Gesundheitsvorsor-
ge, tätig werden. Die gesundheitliche Verfassung 
eines Menschen hängt also zu 50 % von seinem 
Verhalten und seinem Lebensstil ab. 

 lo sviluppo scientifico di tale affermazione ha con-
dotto a determinare che lo stato di salute dipende 
da determinanti non modificabili della salute (ge-
netica, contingente) e da una parte di determinanti 
modificabili (sociale, ambientale) e sulle quali la 
politica e la politica di prevenzione sanitaria può e 
deve agire; lo stato di salute delle persone sareb-
be quindi condizionato per il 50% dai loro compor-
tamenti e dal loro stile di vita. 

   
Um nachvollziehen zu können, warum das 
Grundeinkommen eingeführt werden sollte, muss 
dieses als eine Maßnahme des Sozial- und Ge-
sundheitssystems betrachtet werden. 

 È pacifico che ripensare il reddito di base come 
un intervento sociosanitario è la chiave per la 
comprensione dell’introduzione di tale misura. 

   
Eine wiederkehrende Frage ist jene nach den 
Kosten einer derartigen Maßnahme: Das BIEN 
(Basic Income Earth Network) schätzt, dass zu-

 La domanda più ricorrente potrebbe essere quella 
relativa ai costi di tale misura: il BIEN (BASIC 
INCOME EARTH NETWORK) stima che per far 
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Beim   Generalsekretariat   des   Südtiroler   Land-
tages  am  15.5.2020  eingegangen,  Prot.  Nr. 
2094/TW/pp/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/5/2020, n. prot. 2094/ci/bb 

sätzlich zu den bestehenden Wohlfahrtsprogram-
men jährlich zwischen 7 und 23 Milliarden Euro im 
Jahr benötigt würden, um die gesamte Bevölke-
rung Italiens über die Armutsschwelle zu hieven. 
Aus der kürzlich vom AFI veröffentlichten Studie 
geht hervor, dass auf eine Gesamtbevölkerung 
von 444.198 Personen gut 427.970 Personen 
über 15 Jahre kommen, die als Steuerzahler auf-
gelistet werden. Der Studie ist weiterhin zu ent-
nehmen, dass 112.208 Steuerzahler, also 26,2 % 
der Südtiroler, angibt, weniger als 10.000 € im 
Jahr zu verdienen. Verglichen mit dem Durch-
schnittseinkommen der Südtiroler Steuerzahler 
von 24.751 Euro, ist diese Gruppe damit mögli-
cherweise von relativer Armut bedroht. Aus den 
Zahlen des AFI und in Anbetracht der Daten zum 
Landeshaushalt, der sich im Jahr 2020 auf 
6.252.893.177,57 Euro beläuft, geht hervor, dass 
davon 28,43 % für soziale Grundrechte ausgege-
ben werden, 7,08 % für Sozial- und Familienpolitik 
und 21,35 %, also 1.777.697.530 Euro, für den 
Schutz der Gesundheit. Für ein Grundeinkommen 
müssten 355.000.000 € vorgesehen werden, also 
etwa 20 % der momentan für Gesundheits- und 
Sozialmaßnahmen vorgesehenen Mittel. 

uscire tutta la popolazione italiana dalla soglia di 
povertà servirebbero dai 7 ai 23 miliardi di euro 
annui, in aggiunta ai sistemi di welfare in essere. 
Secondo il recente studio prodotto da IPL emerge 
che su un totale della popolazione pari a 444.198 
unità con età superiore ai 15 anni, ben 427.970 
unità vengono indicati come contribuenti. Dallo 
studio si evince che 112.208 contribuenti, pari al 
26,2% degli altoatesini, dichiara meno di 10.000 
euro all’anno ponendoli nei fatti in una condizione 
di potenziale povertà relativa in relazione al reddi-
to medio dichiarato dai contribuenti in Provincia 
pari a 24.751 EURO. Basandoci sui numeri forniti 
da IPL e ragionando sul dato del bilancio provin-
ciale che per il 2020 ammonta a 6.252.893.177,57 
EURO di cui il 28,43% è dedicato a spese per 
diritti sociali, politiche sociali e famiglia (7,08%) ed 
alla tutela della salute (21,35%) pari ad un contro 
valore di 1.777.697.530 EURO; una misura di 
reddito di base nei termini indicati potrebbe avere 
un impatto pari a 355.000.000 di euro pari a circa 
il 20% dell’attuale budget destinato a salute e 
sociale. 

   
Der Südtiroler Landtag  

verpflichtet  
die Landesregierung, 

 Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. im Rahmen der Gesundheits- und Sozialfürsor-

gedienste eine Machbarkeitsstudie zur Einfüh-
rung eines bedingungslosen Grundeinkom-
mens auf Landesebene auszuarbeiten;  

 1.  ad implementare uno studio di fattibilità per 
introdurre un Reddito di Base universale pro-
vinciale all'interno delle misure di prevenzione 
sociosanitaria; 

   
2. Expertenkommissionen einzusetzen, die sich 

mit der Einführung eines, von der Logik des 
Wohlfahrtsstaates unabhängigen, bedingungs-
losen Grundeinkommens auseinandersetzen; 

 2. ad introdurre dei tavoli tecnici di confronto per 
l'implementazione del Reddito di Base univer-
sale svincolato dalla logica assistenziale; 

   
3. im Hinblick auf die Einführung des bedingungs-

losen Grundeinkommens, die Ausgabenvertei-
lung des Landeshaushaltes ab dem nächsten 
Zweijahreszeitraum neu auszurichten. 

 3. a ripensare la ripartizione delle spese all'interno 
del bilancio provinciale in ottica dell'introduzio-
ne del Reddito di Base universale a partire dal 
prossimo biennio. 

 
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Diego Nicolini  Diego Nicolini 
 
 


