
 
 
 
 
 

An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Thomas Widmann 
Bozen 
 
Bozen, den 19. Mai 2016 

 
 

A N F R A G E 
 
 
Gehaltsreport Südtirol – Österreich: Was verdienen die Südtiroler im Vergleich mit Österreich?   
 
Gerne vergleicht sich Südtirol mit Rest-Italien, um besonders gut dazustehen. Vergleiche mit dem deutschsprachigen Umland, etwa 
Österreich, sind in Südtirol seltener, da die Beurteilung Südtirols dabei naturgemäß schlechter ausfallen würde. Insbesondere 
Einkommensvergleiche sind derzeit nicht auffindbar. Für das Wohlbefinden der Bevölkerung im so genannten „Wohlstandsland“ 
Südtirol ist das Einkommen allerdings ein wesentlicher Faktor, um sich Südtirol überhaupt leisten zu können. Viele Südtiroler haben 
heute zunehmend das Gefühl, bei den Gehältern gleich viel zu verdienen, wie der Durchschnitt in Italien, bei allen Kosten allerdings 
weitaus höher zu liegen, was ein massives Ungleichgewicht zuungunsten der Südtiroler Bevölkerung ist. Das kann längerfristig nicht 
gut gehen. Das führt auch dazu, dass bestimmte Schlüsselqualifikationen in Südtirol fehlen, da Akademiker und besonders Ärzte 
nach dem Studium in Österreich bleiben. Die Südtiroler Landesregierung hat bisher auf diese Abwanderung nur sehr halbherzig 
reagiert.  
 
Die Landesregierung wird um die schriftliche Beantwortung folgender Fragen im Sinne der Geschäftsordnung ersucht:  
 

1. Liegen der Südtiroler Landesregierung detaillierte Gehaltsvergleiche zwischen Südtirol und Österreich vor? 
2. Wenn ja, was sagt der Vergleich der Gehälter in Südtirol mit den Gehältern in Österreich aus? (Genaue Auflistung) 
3. Wenn nein, ist die Südtiroler Landesregierung bestrebt, sich die entsprechenden Daten zu holen, zumal die 

Zusammenarbeit mit der Nordtiroler Landesregierung intensiv ist und es deshalb kaum ein Problem sein dürfte, diese zu 
beschaffen? 

4. Kann sich die Südtiroler Landesregierung vorstellen, entsprechende Vergleiche auf Europaregions-Ebene kontinuierlich zu 
veröffentlichen? Wenn nein, weshalb nicht? 

5. Südtirols wahlwerbende Parteien haben im Landtagswahlkampf 2013 versprochen, mehr in Köpfe und weniger in Mauern 
zu investieren. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen, damit verstärkt hochqualifizierte Arbeitsplätze in 
Südtirol entstehen und welcher Effekt wurde bereits erzielt? (Genaue Auflistung der Investitionen und der erzielten Erfolge 
in Arbeitsplätzen) 

6. Ein freiheitliches Grundanliegen im Wahlkampf war es, die Gehälter und Löhne in Südtirol zu erhöhen. Hat die 
Landesregierung Kompatscher diesbezüglich schon irgendetwas unternommen? Wenn nein, weshalb nicht? 

7. Wie haben sich die Reallöhne in Südtirol in den letzten 5 Jahren entwickelt und welche Maßnahmen hat die 
Landesregierung Kompatscher ergriffen, um diese zu steigern? 

8. Unter Landeshauptmann Durnwalder hat es Maßnahmen gegeben, um die Kaufkraft in Südtirol zu steigern. Seitdem 
bleiben solche Maßnahmen aus. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen, um die Kaufkraft zu erhöhen oder 
wurde die Kaufkraft durch erhöhte Steuern und Abgaben nach unten gesenkt? 

9. Wird die Landesregierung etwas unternehmen, um hochqualifizierte Arbeitskräfte nach Südtirol zu locken? Wenn ja, mit 
welchem Maßnahmen-Bündel? 

10. Hat die Südtiroler Landesregierung bei der Regierung Renzi irgendwelche Maßnahmen gefordert, um die Gehaltssituation 
der Südtiroler zu verbessern und um territoriale Kollektivverträge zu fordern? (Genaue Auflistung aller relevanten 
politischen Akte im Zusammenwirken Bozen-Rom, insbesondere auch ein Rechenschaftsbericht der SVP-Parlamentarier) 
 
 
 

L. Abg. Ulli Mair  


