
 

 

 
 
 
 
Bozen, 18.2.2014  Bolzano, 17/2/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 76/14  N. 76/14 

   
   
   

Antikrisen-Schalter  Sportello anticrisi 
   
In Italien werden zurzeit vielerorts Informationsschal-
ter eingerichtet, die den in Schwierigkeiten geratenen 
Unternehmen und Familien in Bezug auf entspre-
chende Maßnahmen zur sozialen Abfederung bera-
tend zur Seite stehen. 

 Nelle varie parti della penisola si vanno istituendo 
sportelli informativi per assistere e informare le im-
prese in difficoltà e i privati sull'utilizzo degli ammor-
tizzatori sociali e sugli incentivi per le aziende e le fa-
miglie in crisi. 

   
Die letzthin erlassenen Gesetzesvorschriften haben 
nämlich Maßnahmen als Ersatz für das ausgefallene 
Einkommen auf Unternehmen und Arbeitnehmer 
ausgeweitet, die ursprünglich von derartigen Hilfe-
leistungen ausgenommen waren, und neue Möglich-
keiten zur Unterstützung von Unternehmen und Fa-
milien in Schwierigkeiten eingeführt. 

 A seguito delle recenti novità normative, infatti, le for-
me di sostegno al reddito si sono allargate a tipologie 
di aziende e categorie di lavoratori precedentemente 
esclusi da ogni forma di protezione sociale e ci sono 
strumenti e procedure nuovi per sostenere le impre-
se e le famiglie in crisi. 

   
Ein Antikrisen-Schalter könnte Folgendes anbieten:  Lo sportello anticrisi erogherebbe: 
- Informationen über Maßnahmen zur Abfederung 

der Folgen der Wirtschaftskrise, etwa Hilfsmittel, 
Kriterien, Fristen und Verfahren;  

 - informazioni sugli ammortizzatori sociali: strumen-
ti, requisiti, tempi e modalità; 

- Beratung bei gewerkschaftlichen Vereinbarungen;  - assistenza per accordi sindacali; 
- Hilfestellung bei der Einreichung von Anträgen auf 

Kurzarbeit; 
 - assistenza per l'inoltro delle domande di cassa in-

tegrazione in deroga; 
- Informationen zur Finanzierung von Fortbildungen 

und Beratungen für Krisenbetriebe. 
 - informazioni su finanziamenti per formazione e 

consulenza per le aziende in crisi. 
   
Zahlreiche Familien haben derzeit große Schwierig-
keiten, das Darlehen für die Wohnung zurückzuzah-
len, was zur Folge hat, dass ihre Wohnungen ge-
pfändet werden; letztere finden oft keinen Käufer, mit 
dem Ergebnis, dass sie unbewohnt sind und die Fa-
milien auf der Straße landen. In solchen Fällen be-
dürfte es vielleicht eines Antikrisen-Schalters aus-
schließlich für Familien, sodass ihnen in Zusammen-
arbeit mit den Banken niedrigere Raten und längere 
Kreditlaufzeiten angeboten werden können. 

 Uno dei problemi delle famiglie in crisi è il pagamen-
to del mutuo per la casa. Succede che, non riuscen-
do più a pagare il mutuo, le case vengano pignorate, 
ma restano invendute. Risultato: case vuote, famiglie 
in strada. Forse qui si renderebbe necessario uno 
sportello anticrisi specifico per le famiglie, in collabo-
razione con le banche, per far pagare rate del mutuo 
più basse in un arco di tempo più lungo. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 18.2.2014 eingegangen, Prot. Nr. 1020/ED/pa 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
18/2/2014, n. prot. 1020/hz/ci 

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta Provinciale: 

   
• gemeinsam mit anderen Institutionen und Orga-

nismen die Machbarkeit der Schaffung einer  An-
laufstelle zur Unterstützung von Krisenopfern zu 
überprüfen; 

 • a verificare la fattibilità, congiuntamente ad altri 
soggetti istituzionali e non, dell'attivazione di punti 
di ascolto e di sostegno alle vittime della crisi; 

• in Zusammenarbeit mit lokalen öffentlichen und 
privaten Körperschaften wenn möglich einen Anti-
krisen-Schalter einzurichten, der einheimischen 
Unternehmern, Arbeitnehmern und Familien in 
Schwierigkeiten unter die Arme greift, um die all-
seits bekannten negativen Folgen zu verhindern; 

 • a istituire, a seconda della fattibilità locale, in col-
laborazione con enti locali pubblici e privati, uno 
sportello anticrisi che vada incontro alle necessità 
locali di imprenditori, lavoratori e famiglie in diffi-
coltà affinché questi non vadano lasciati soli, con 
le conseguenze purtroppo note; 

• konkrete Maßnahmen zur Ankurbelung des Wirt-
schaftswachstums, zur Schaffung neuer Arbeits-
plätze, zur Reduzierung der für die Mehrheit der 
Bevölkerung erdrückenden Steuerlast zu ergrei-
fen; 

 • a far sì che siano messe in campo significative 
azioni volte alla crescita del lavoro e dell'econo-
mia e interventi volti ad attenuare la pressione 
fiscale oggi non più sopportabile dalla maggioran-
za dei cittadini; 

• auf jeden Fall einen Antikrisen-Schalter für Fami-
lien einzurichten, damit ihnen bei unterschiedli-
chen Problemen, etwa der Rückzahlung des Dar-
lehens, geholfen werden kann. 

 • a istituire comunque uno sportello anticrisi per le 
famiglie, per aiutarle nelle varie problematiche, 
come ad esempio il pagamento del mutuo. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


