
 

 
 
 
 
Bozen, 3.12.2018  Bolzano, 3/12/2018 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 8/18  N. 8/18 

   
   
   
 

Altersarmut bekämpfen  Combattiamo la povertà in età avanzata 
   
Die Daten der ASTAT-Veröffentlichung Nr. 64 vom 
November 2018 zu den Renten in Südtirol zeigen 
ganz offen die Problematik der Altersarmut auf. 
So ist unter anderem Folgendes zu entnehmen: 
„Unterteilt man die von den Empfängern von Al-
tersrenten bezogenen Renteneinkommen nach 
monatlichen Betragsklassen, so zeigt sich, dass 
2,9 % der Rentenempfänger ein monatliches Ren-
teneinkommen von unter 500 Euro beziehen und 
zwar 4,9 % der Frauen und 0,9 % der Männer. 
31,3 % der Altersrentenempfänger bekommt we-
niger als 1.000 Euro im Monat. 44,6 % der Frauen 
erhalten Renten bis 1.000 Euro, bei den Männern 
liegt diese Quote bei 17,5 %. Mehr als ein Viertel 
(28,1 %) der Altersrentenempfänger bekommt pro 
Monat 2.000 Euro oder mehr: Das betrifft 40,4 % 
der Männer und 16,4 % der Frauen." 

 Dai dati contenuti nell'astatinfo n. 64 del novembre 
2018 sulle pensioni emerge distintamente il pro-
blema della povertà in età avanzata. Tra le altre 
cose vi si legge che "suddividendo i redditi da 
pensione di vecchiaia per classi d'importo mensile 
si osserva che il 2,9% dei beneficiari percepisce 
meno di 500 euro. Questo si verifica per il 4,9% 
delle donne contro lo 0,9% degli uomini. Tra tutti i 
titolari di pensioni di vecchiaia, il 31,3% percepi-
sce un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro 
al mese. Le donne hanno pensioni fino a 1.000 
euro nel 44,6% dei casi mentre tra gli uomini tale 
quota è pari al 17,5%. Oltre un quarto dei titolari di 
pensioni di vecchiaia (28,1%) percepisce un im-
porto mensile di 2.000 euro e oltre: ciò riguarda il 
40,4% degli uomini e il 16,4% delle donne." 

   
Immer mehr Südtiroler Rentner geraten, auch 
aufgrund der seit Jahren sinkenden Kaufkraft der 
Renten in die Altersarmut. Darauf machen Ren-
tenexperten, Seniorenvertreter und Schuldnerbe-
rater immer wieder mit Nachdruck aufmerksam. 
Besonders alleinstehende Frauen sind der dro-
henden Altersarmut ausgeliefert, zumal sie oft in 
ihrer Rentenbiografie größere Lücken aufweisen. 
Vielfach wurden Frauen früher arbeitsrechtlich 
nicht gemeldet oder haben ihre Zeit in die Kinder-
erziehung investiert. Sie haben aber für die Ent-
wicklung der Gesellschaft einen wesentlichen 
Beitrag geleistet. 

 In Alto Adige sono sempre più numerosi i pensio-
nati che, anche per via del costante calo del pote-
re d'acquisto, finiscono in una situazione di pover-
tà. Gli esperti in materia previdenziale, i rappre-
sentanti dei pensionati e gli addetti alla consulen-
za debitori continuano a segnalare con forza il 
problema. Soprattutto le donne che vivono da sole 
sono esposte al rischio di povertà in quanto la loro 
storia contributiva presenta spesso grossi buchi. 
In passato le donne spesso lavoravano in nero 
oppure investivano il loro tempo nell'educazione 
dei figli, dando però comunque un contributo es-
senziale allo sviluppo della società. 

   
Auch wenn die primäre Zuständigkeit für das Ren-
tenwesen bekanntlich beim Staat liegt, so ist es 

 Anche se le pensioni sono materia di competenza 
primaria dello Stato, è comunque compito dei 
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doch auch die Aufgabe der politisch Verantwortli-
chen in Südtirol dafür Sorge zu tragen, im Rah-
men der autonomen Zuständigkeiten alle Möglich-
keiten auszuschöpfen, für Verbesserungen zu 
sorgen. 

responsabili politici a livello provinciale sfruttare le 
prerogative dell'autonomia per migliorare la situa-
zione. 

   
„Die Landesregierung hat bereits zusätzliche Maß-
nahmen eingeführt, um Situationen von Altersar-
mut zu bekämpfen. Mit Beschluss Nr. 671 vom 
10.6.2014 wurde eine erhöhte Leistung für Woh-
nungsnebenkosten für alleinlebende Personen, 
welche über 70 Jahre sind und ein Gesamtrenten-
nettoeinkommen von bis zu 7.800 € jährlich ha-
ben, eingeführt. Diese erhöhten Beiträge betragen 
zwischen 160-185 € pro Monat, wobei die effektiv 
ausgezahlten Beträge auch von zusätzlichen vor-
handenen Einnahmen oder Vermögen abhängig 
sind, was die Treffsicherheit der Maßnahme ge-
währleistet". (Antwort zur Landtagsanfrage Nr. 
1320/2015) Dennoch fallen viele Rentner durch 
das soziale Netz, sodass auch Senioren, welche 
über ein geringes Einkommen oder Vermögen 
verfügen, beim Sozialsprengel um das Soziale 
Mindesteinkommen ansuchen müssen, welches 
für 1 Jahr gewährt werden kann. 

 "La Giunta provinciale ha già provveduto a intro-
durre misure aggiuntive per combattere situazioni 
di povertà in età avanzata. Con la delibera n. 671 
del 10/6/2014 è stato aumentato il contributo per 
le spese accessorie a favore degli ultrasettantenni 
che vivono da soli e percepiscono una pensione 
annuale non superiore a 7.800 euro netti. Si tratta 
di somme tra i 160 e i 185 euro mensili, anche se 
l'importo effettivamente erogato dipende anche 
dalle ulteriori entrate e dal patrimonio, il che con-
sente di destinare i fondi a chi ne ha effettivamen-
te bisogno." (risposta all'interrogazione consiliare 
n. 1320/2015) Tuttavia molti pensionati non arri-
vano a beneficiare di queste misure e alcuni an-
ziani con un basso reddito o con una piccola pro-
prietà si vedono costretti a presentare domanda al 
distretto sociale per il reddito minimo di inserimen-
to, che può essere concesso per un anno. 

   
Der Südtiroler Landtag spricht sich grundsätzlich 
für eine Erhöhung der Mindestrenten aus und  

 Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano si 
dichiara sostanzialmente favorevole all'aumento 
delle pensioni minime e  

   
verpflichtet die Landesregierung  impegna la Giunta provinciale 

   
im Rahmen ihrer Zuständigkeit Schritt für Schritt 
folgende Maßnahmen umzusetzen: 

 ad attuare progressivamente, nell'ambito delle 
proprie competenze, le seguenti misure: 

   
1. das vom Land gesetzlich geregelte soziale 

Mindesteinkommen (L.G. Nr. 13/91 – Dekret 
LH Nr. 30 vom 11.8.2000) auf 800 Euro monat-
lich zu erhöhen; 

 1. aumentare a 800 euro mensili il reddito minimo 
di inserimento disciplinato per legge dalla Pro-
vincia (L.P. n. 13/91 – decreto del presidente 
della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30);

   
2. mit dem Staat in Verhandlung zu treten, damit 

umgehend eine Anhebung der Mindestrenten 
auf das Soziale Mindesteinkommen (Lebens-
minimum) erfolgen kann; 

 2. avviare trattative con lo Stato ai fini di un im-
mediato aumento delle pensioni minime al livel-
lo del reddito minimo di inserimento (minimo vi-
tale); 

   
3. weitere Maßnahmen zur vermehrten Bekämp-

fung der Altersarmut zu erarbeiten und umzu-
setzen. 

 3. elaborare e poi attuare ulteriori misure per una 
lotta più incisiva alla povertà in età avanzata. 

 
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Ulli Mair  Ulli Mair 
 


