
 

 

 

 

 

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 656/22  N. 656/22 

   

   

   

 

Reparaturbonus fürs Klima und für die 

Geldtasche der Südtiroler:innen! 

 Bonus riparazioni – per il clima e per le  

tasche degli altoatesini e delle altoatesine! 

   

Die allermeisten von uns stellen sich, sobald ein 

Gebrauchsgegenstand kaputt geht, gar nicht mehr 

die Frage: Reparieren oder neu kaufen? Denn wir 

wissen: Neu kaufen ist in den allermeisten Fällen 

preiswerter. Reparieren zahlt sich im wahrsten 

Sinne des Wortes nicht aus. Doch anstatt sie neu 

zu kaufen, könnten Kleidungsstücke geflickt, Fahr-

räder repariert oder kleine technische Korrekturen 

an elektronischen Geräten vorgenommen lassen 

werden. Durch die Reparatur fällt weniger Müll an, 

da statt des Neukaufs die Wiederverwendung ge-

fördert wird. Gleichzeitig ist auch der Sparfaktor 

nicht unerheblich. Ein Beispiel hierfür ist neuer-

dings ein Gegenstand geworden, von welchem 

man es noch vor wenigen Jahren nicht vermutet 

hätte: der Sneaker. Dieser hat in den letzten Jahren 

eine Entwicklung vom einfachen Turnschuh hin zu 

einem Lifestyle-Produkt hingelegt – oftmals beglei-

tet von exorbitanten Preisen. Dies hat zur Folge, 

dass Besitzer:innen diese Schuhe nicht nach einer 

Saison in den Müll verschwinden lassen können, 

sobald kleinere Reparaturen vonnöten sind. Genau 

auf diese Nachfrage reagiert in letzter Zeit das zu-

nehmende Angebot so genannter „Sneaker Re-

pair“-Geschäfte – vor allem in den USA, aber auch 

in Deutschland und sogar in Mailand. Bei diesen 

Fachleuten können Sneaker gereinigt oder repa-

riert und ihnen somit neues Leben eingehaucht 

werden. Sicherlich handelt es sich hierbei um Pro-

dukte, deren Anschaffungspreise überdurch-

schnittlich hoch sind und die sich die Wenigsten 

leisten können. Doch der Trend der Reparatur 

weist in die richtige Richtung und Beispiele aus an-

deren Ländern zeigen, dass Menschen sehr wohl 

 Quando un oggetto di uso quotidiano si rompe, la 

maggioranza di noi non si pone neanche più la do-

manda se ripararlo o comprarne uno nuovo, perché 

si sa: nella maggior parte dei casi l’acquisto del 

nuovo è più conveniente. Riparare non conviene. 

Ma, invece di comprare oggetti nuovi, si possono 

rammendare i capi d’abbigliamento, riparare le bi-

ciclette o fare aggiustare i dispositivi elettronici. Ri-

parando le cose si producono meno rifiuti perché si 

incoraggia il riuso invece dell'acquisto di oggetti 

nuovi. Parallelamente, conta anche il fattore rispar-

mio. Prendiamo ad esempio un oggetto di cui fino 

a pochi anni fa non si poteva intuire una simile evo-

luzione: le sneaker, che negli ultimi anni da sem-

plici scarpe da ginnastica si sono trasformate in un 

prodotto lifestyle spesso venduto a prezzi esorbi-

tanti. Chi le possiede quindi non le getta semplice-

mente via dopo una stagione, non appena sono ne-

cessarie piccole riparazioni. Proprio questo tipo di 

domanda viene recentemente soddisfatta dal sem-

pre maggior numero di negozi per la riparazione 

delle sneaker sorti soprattutto negli Stati Uniti, ma 

anche in Germania e persino a Milano. In questi 

negozi specializzati si possono far pulire o riparare 

le sneaker e dare quindi loro nuova vita. Certa-

mente si tratta di prodotti il cui prezzo di acquisto è 

superiore alla media e che pochi possono permet-

tersi. Comunque, la tendenza a riparare va nella 

giusta direzione e gli esempi di altri Paesi dimo-

strano che le persone, se ne hanno l’opportunità, 

sono ben contente di far riparare i loro oggetti. 
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Dinge reparieren lassen wollen, sobald sie die Ge-

legenheit dazu erhalten. 

   

So haben Österreich sowie einige deutsche Bun-

desländern reagiert und einen so genannten „Re-

paraturbonus“ eingeführt. Wird ein defektes Elekt-

rogerät in Österreich zur Reparatur gebracht an-

statt ein Neues gekauft, übernimmt der Staat 50 % 

der Kosten. Dieses Angebot wurde sehr gut aufge-

nommen. Vor allem Smartphones und andere 

Kleingeräte wurden zur Reparatur gebracht. Das 

Besondere dieses Angebots in Österreich liegt da-

ran, dass es sich um keine Einmalzahlung pro Per-

son oder Haushalt handelt, sondern dass der Bo-

nus für jedes defekte Gerät einzeln eingereicht 

werden kann. 

 L'Austria e alcuni Länder tedeschi hanno reagito in-

troducendo il cosiddetto "bonus riparazioni". In Au-

stria, se si porta a riparare un apparecchio elettrico 

rotto invece di acquistarne uno nuovo, lo Stato co-

pre il 50% dei costi. Questa offerta ha riscosso 

molto successo. Vengono portati ad aggiustare so-

prattutto smartphone e altri piccoli apparecchi. La 

peculiarità di questa offerta è che non si tratta di un 

bonus una tantum per una persona o una famiglia, 

in quanto si può ottenerlo per ogni singolo apparec-

chio danneggiato. 

   

Diesem Beispiel könnte Südtirol folgen und in An-

lehnung an Österreich einen Reparaturbonus ein-

führen. Dieser sollte sich jedoch nicht nur auf Elekt-

rogeräte beschränken, sondern auf Kleidungsstü-

cke sowie Schuhe ausgedehnt werden. Auf diese 

Weise könnte weniger Müll produziert sowie der 

CO2-Ausstoß verringert werden. Zusätzlich könn-

ten so die ohnehin schon stark belasteten Geldta-

schen der Menschen etwas zur Ruhe kommen. 

 L'Alto Adige potrebbe seguire questo esempio e in-

trodurre un bonus riparazioni come ha fatto l’Au-

stria, senza però limitarlo agli apparecchi elettrici 

bensì estendendolo all'abbigliamento e alle calza-

ture. In questo modo si produrrebbero meno rifiuti 

e si ridurrebbero le emissioni di CO2. Inoltre, così 

si allenterebbe la pressione sul sempre più vuoto 

portafoglio dei cittadini e delle cittadine. 

   

Daher beauftragt der Südtiroler Landtag die Lan-

desregierung, 

 Pertanto il Consiglio della Provincia autonoma di 

Bolzano incarica la Giunta provinciale 

   

in Anlehnung an den österreichischen Reparatur-

bonus ein ähnliches Angebot in Südtirol einzufüh-

ren, bei dem das Land Südtirol den Menschen  

50 % der Kosten zurückerstattet, sobald sie ein de-

fektes Elektro- oder Elektronikgerät, ein Kleidungs-

stück oder Schuhe ab einem festzulegenden Be-

trag reparieren lassen. 

 di introdurre in Alto Adige un’offerta simile al bonus 

riparazioni austriaco, in base alla quale la Provincia 

di Bolzano rimborsi, a partire da un importo da de-

finire, il 50% della spesa quando un apparecchio 

elettrico o elettronico, un capo d'abbigliamento o 

delle calzature rotti vengono fatti riparare. 

 

   

   

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 

Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 

Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 

Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 20.12.2022 eingegangen, Prot. Nr. 7022/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 
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