
 

 

 
 
 
 
Bozen, 10.6.2014  Bolzano, 10/6/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 157/14  N. 157/14 

   
   
   

Maßnahmen zur Bekämpfung 
der steigenden Armut in Südtirol 

 Misure contro la crescente 
povertà in Alto Adige 

   
Aus der letzten publizierten ASTAT-Studie zur Armut 
in Südtirol für die Jahre 2008 bis 2009 ging hervor, 
dass ca. 16 Prozent der Südtiroler Bevölkerung un-
terhalb der Armutsgefährdungsschwelle liegen. Seit 
der letzten Studie hat die Wirtschaftskrise im Land 
deutliche Spuren hinterlassen und schlägt sich im ra-
santen Anstieg der Arbeitslosigkeit nieder. Lag die 
Arbeitslosenquote in Südtirol im Jahr 2008 noch bei 
2,4 Prozent so liegt sie heute schon bei 5,6 Prozent 
und hat sich damit mehr als verdoppelt. Daraus 
muss abgeleitet werden, dass sich sowohl durch die 
Auswirkungen der Krise, durch die gestiegene Zu-
wanderung und die gefährdeten Kategorien der Al-
leinerziehenden oder Rentner, der Anteil der Südtiro-
ler Bevölkerung, die sich unter der Armutsgefähr-
dungsschwelle befinden, gestiegen ist. 

 Dall'ultimo studio pubblicato dall'Astat sulla povertà 
in Alto Adige per gli anni 2008-2009 risultava che ca. 
il 16% della popolazione altoatesina è a rischio di po-
vertà. Da allora la crisi economica ha avuto effetti vi-
sibili in questa provincia, con un'impressionante cre-
scita della disoccupazione. Nel 2008 il tasso di disoc-
cupazione in Alto Adige era ancora al 2,4%; oggi è 
già al 5,6%, dunque più che raddoppiato. Bisogna 
concluderne che gli effetti della crisi, l'aumento del-
l'immigrazione, e le categorie a rischio sia delle fami-
glie monoparentali sia dei pensionati, hanno determi-
nato nella popolazione altoatesina una crescita della 
percentuale a rischio di povertà. 

   
Demgegenüber müssen Maßnahmen zur Bekämp-
fung der steigenden Armut ergriffen werden, um ins-
besondere Familien, die durch die Herausforderun-
gen der Krise getroffen wurden, zu entlasten. Des-
halb bedarf es deutlicher Zeichen in der Familienpoli-
tik, denn Familienpolitik ist Grundlagenpolitik für eine 
Gesellschaft, die Zukunft haben will. Der Kinder-
wunsch darf nicht zum Luxus werden. Eine gerechte-
re Familienpolitik kann vordergründig eher durch 
steuerliche Maßnahmen erreicht werden als durch fi-
nanzielle Zuwendungen und reinen sozialen Maßre-
geln nach dem Gießkannenprinzip. Steuerliche Er-
leichterungen sind als ausgleichende Maßnahmen 
zu setzten, die Rahmenbedingungen schaffen, um 
der Armutsgefährdung auch im Alter zu entgehen. 

 Bisogna prendere misure contro la povertà crescen-
te, soprattutto a sgravio delle famiglie colpite dalla 
crisi. Pertanto c'è bisogno di segnali più chiari nella 
politica per la famiglia, perché quella per la famiglia è 
la politica più importante per una società che vuole
avere un futuro. Il desiderio di aver figli non può di-
ventare un lusso. Fondamentalmente una politica più 
giusta per la famiglia si realizza con misure fiscali, 
piuttosto che con sussidi e disposizioni a pioggia di 
natura esclusivamente sociale. Le facilitazioni fiscali 
devono essere concepite come misure di riequilibrio, 
che creano le condizioni generali per sfuggire, anche 
in età avanzata, al rischio di povertà. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 11.6.2014 eingegangen, Prot. Nr. 3212/hz/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
11/6/2014, n. prot. 3212/AB/ed 

In den Bereichen der Landeszuständigkeiten scheint 
der Freiheitlichen Landtagsfraktion, dass die folgen-
den vorgeschlagenen Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Armut notwendig und vertretbar sind:  

 Il gruppo consiliare dei Freiheitlichen è dell'opinione 
che negli ambiti di competenza provinciale siano ne-
cessarie e giustificabili le seguenti misure contro la 
povertà:  

- Der regionale Irpef-Zuschlag ist abzuschaffen 
bzw. der entsprechende Freibetrag angemessen 
zu erhöhen. 

 - abolire l'addizionale regionale all'IRPEF ovvero 
aumentare in misura adeguata l'imponibile esen-
te; 

- Vereinbarung mit dem NISF (INPS) und mit der 
Agentur der Einnahmen sind zwecks automati-
scher Aufstockung der Renten auf das Lebensmi-
nimum zu treffen.  

 - fare una convenzione con INPS e Agenzia delle 
entrate per aumentare automaticamente le pen-
sioni affinché raggiungano il minimo vitale;  

- Die Erhöhung des Landeskindergeldes als fami-
lienpolitische Maßnahme ist in den Fokus zu setz-
ten, wobei die Zahlung an Ausländer nur für im 
Lande zur Welt gekommene und im Lande leben-
de Kinder zu zahlen ist, sofern die Eltern seit 10 
Jahren in Südtirol leben. 

 - Attribuire priorità all'aumento dell'assegno pro-
vinciale al nucleo familiare; per le famiglie stranie-
re, concedere l'assegno solo per bambini nati in 
provincia e viventi sul territorio provinciale, a con-
dizione che i genitori vi risiedano da almeno 10 
anni; 

- Mit den Sozialpartnern, auf lokaler und betriebli-
cher Ebene sind Zusatzverträge abzuschließen, 
welche die Bedingungen der gesamtstaatlichen 
Verträge verbessern und auch höhere Löhne vor-
sehen können. 

 - concludere a livello locale e aziendale contratti 
aggiuntivi con le parti sociali, che possano miglio-
rare le condizioni dei contratti nazionali e anche 
prevedere salari più alti. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
die in den Prämissen genannten Vorschläge zur fi-
nanziellen Entlastung als Maßnahme gegen die Ar-
mutsgefährdung in Südtirol sukzessive nach den vor-
handenen finanziellen Möglichkeiten des Landes-
haushaltes umzusetzen.  

 ad attuare gradualmente, secondo le risorse disponi-
bili nel bilancio provinciale, le succitate proposte di 
sgravio finanziario contro il rischio di povertà in Alto 
Adige.  

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
 


