
 
 

An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Thomas Widmann 
Bozen 
 
Bozen, den 23. März 2015 

 
 

B E S C H L U S S A N T R A G 
 
 
Sozialleistungen - Besitznachweis auch für Ausländer 
 
Wer in Südtirol Sozialleistungen beansprucht, muss dafür den entsprechenden Nachweis über Einkommen und Besitz 
erbringen und zwar nicht nur auf sich selbst bezogen sondern auch auf die engsten Familienangehörigen. Mit der 
Einheitlichen Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE) soll dieser Kontrollmechanismus grundsätzlich auf das 
gesamte Beitragssystem des Landes ausgeweitet werden.  
Es ist sicher richtig, die soziale Treffsicherheit zu erhöhen und Missbrauch zu verhindern; die EEVE führt allerdings 
teilweise auch dazu, dass jene, die ein Leben lang hart arbeiten, letztendlich “bestraft” werden und jene, die nicht 
gespart haben, dafür “belohnt” werden. Oftmals werden nicht die Bedürftigen gefördert, sondern jene, die man als 
“Schlaue” bezeichnet, weil sie das Sozialsystem austricksen. Zu Letzteren gehören vor allem die Ausländer, die keinen 
Nachweis für ihren möglichen Besitz im Herkunftsland oder sonst wo im Ausland erbringen müssen. Für sie genügt eine 
Eigenerklärung, die niemand kontrolliert. Obwohl dieser Umstand und konkrete negative Beispiele bekannt sind, hat sich 
die Landesregierung bisher nicht entschieden, in dieser Hinsicht für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Daher ist es auch 
nicht verwunderlich, wenn die Volksseele kocht. 
Nachdem die Freiheitlichen auch im Landtag immer wieder auf diese Ungerechtigkeit hingewiesen haben, meldete sich 
unlängst auch der Autonome Südtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB) öffentlich zu Wort und verlangte für die Vergabe 
von Sozialwohnungen an Ausländer eine vom Herkunftsland oder vom Konsulat beglaubigte Besitzerklärung. 
 
Dies vorausgeschickt, 
 

v e r p f l i c h t e t 
 
der Südtiroler Landtag die Landesregierung, 
 
alle geltenden Bestimmungen bezüglich der Vergabe von Sozialleistungen dahingehend abzuändern,  
 
- dass Ausländer bei Ansuchen um Sozialleistungen (einschließlich Sozialwohnungen) eine vom Herkunftsland oder 

vom jeweiligen Konsulat beglaubigte Besitzerklärung vorlegen müssen, zumindest aber überall dort, wo es für 
Einheimische vorgeschrieben ist. Dabei ist sicherzustellen, dass – wie bei Einheimischen – Besitz und Einkommen 
der Familienmitglieder mitberücksichtigt werden. 
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