
 

 
 
 
 
Bozen, 17.11.2014  Bolzano, 17/11/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   
BEGEHRENSANTRAG  VOTO 

   
Nr. 31/14  N. 31/14 

   
   
   
 

Italien soll endlich  
Lohnnebenkosten senken 

 L'Italia deve finalmente  
ridurre il costo del lavoro 

   
Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht zu verneh-
men ist, dass das Wachstum der italienischen Wirt-
schaft trotz der verschiedensten Ankurbelungsmaß-
nahmen nicht nur nicht wächst, sondern gar rückgän-
gig ist. 

 Non passa giorno in cui non si senta ripetere che no-
nostante le più svariate misure di incentivazione 
l'economia italiana stenta a crescere, anzi è in reces-
sione. 

   
Hauptursache für die stagnierende Wirtschaftssitua-
tion ist in erster Linie die sehr hohe Steuerlast, die 
sowohl auf die Schultern der Unternehmen als auch 
auf jenen der Arbeitnehmer und Leistungsträger 
drückt. 

 Motivo principale di questa situazione economica 
stagnante è anzitutto la forte pressione fiscale che 
grava sulle aziende, ma anche sui lavoratori subordi-
nati e sugli enti previdenziali. 

   
Leider macht sich die Wirtschaftskrise auch in Südti-
rol immer stärker bemerkbar, mit der Folge, dass die 
Arbeitslosigkeit stetig zunimmt und die Armut 
wächst, teilweise selbst bei Menschen, die eine Ar-
beit haben. 

 Purtroppo la crisi economica si fa sentire sempre più 
anche in Provincia di Bolzano. Ne conseguono una 
crescita della disoccupazione e un aumento della po-
vertà, in parte persino tra coloro che hanno un lavo-
ro. 

   
Allerdings hat das Land Südtirol selbst wenig Spiel-
raum für weitreichende Entscheidungen in der Wirt-
schafts- und Arbeitsmarktpolitik. Es darf nämlich 
nicht vergessen werden, dass das Land Südtirol kei-
ne Steuerhoheit hat und dass in Südtirol, trotz der 
zahlreichen Autonomiebestimmungen, die staatliche 
Steuergesetzgebung uneingeschränkte Anwendung 
findet. 

 Tuttavia la Provincia autonoma di Bolzano ha di per 
sé un margine d'azione piuttosto ridotto quando si 
tratta di prendere decisioni strategiche concernenti 
economia e mercato del lavoro. Non bisogna dimen-
ticare che la Provincia autonoma di Bolzano non ha 
autonomia fiscale e che, nonostante le numerose 
norme dell'autonomia altoatesina in questa materia,
si applica esclusivamente la normativa dello Stato. 

   
Obiges vorausgeschickt und im Sinne einer effizien-
ten, bürgernahen und autonomiefreundlichen Ver-
waltung, 

 Ciò premesso e ai fini di un'amministrazione efficien-
te, vicina alla cittadinanza e rispettosa dell'autono-
mia, 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 17.11.2014 eingegangen, Prot. Nr. 6238/hz/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
17/11/2014, n. prot. 6238/CS/pa 

fordert 
der Südtiroler Landtag 

das italienische Parlament  
und die italienische Regierung auf, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita  
il Governo e il Parlamento 

   
im Sinne einer Stärkung des Arbeitsmarktes folgen-
de Maßnahmen zu erlassen: 

 a varare le seguenti misure per un rafforzamento del 
mercato del lavoro: 

   
1. die Lohnsteuern und die Lohnnebenkosten auf 

ein verträgliches Maß zu senken; 
 1. ridurre le imposte sul reddito da lavoro e il costo 

del lavoro, per portarli a un livello sostenibile; 
   
2. die Steuern auf erbrachte Überstunden zu redu-

zieren; 
 2. ridurre le tasse sugli straordinari; 

   
3. die Besteuerung des 13. Monatsgehalts abzu-

schaffen bzw. zu reduzieren; 
 3. ridurre o abolire la tassazione della tredicesima 

mensilità; 
   
4. die Steuern auf Turnusdienste zu streichen bzw. 

zu senken. 
 4. abolire o ridurre la tassazione sul lavoro a turni.  

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


