
 

 
 
 
 
Bozen, 18.11.2020  Bolzano, 18/11/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 358/20  N. 358/20 

   
   
   
 

Maßnahmen zur Reduzierung der Lebens-
haltungskosten in Südtirol und Analyse zur 

Feststellung der möglichen Ursachen 

 Misure per mitigare il maggior costo 
della vita in Alto Adige e analisi 

per determinarne le cause 
   
Während die Lebenshaltungskosten im restlichen
Staatsgebiet laut den im Oktober aktualisierten 
ISTAT-Daten inflationsbedingt einen Rückgang 
von 0,4 % erfahren haben, sind die Lebenshal-
tungskosten in Bozen um 1 % gestiegen, was für 
eine Familie durchschnittliche Mehrausgaben von 
138 Euro pro Jahr bedeutet; dieser Trend gilt al-
lerdings für das gesamte Landesgebiet. Diese 
Kosten werden auf der Grundlage des Verbrau-
cherpreisindexes – Tabakwahren ausgeschlossen 
– von Arbeiter- und Angestelltenfamilien berech-
net.  

 Premesso che mentre nel resto del territorio na-
zionale l'inflazione secondo i dati definitivi dell'Istat 
aggiornati al mese di ottobre registra un decre-
mento dello 0,4%, a Bolzano – ma il trend riflette 
l'intera situazione altoatesina – il costo della vita, 
calcolato sulla base dell'Indice dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) 
senza tabacchi, presenta un incremento inflattivo 
dell'1% con una maggior spesa per famiglia media 
di 318 euro all'anno. 

   
Aus einer Analyse der festgestellten Schwankun-
gen geht hervor, dass im Oktober vor allem die 
Kostenindizes der wichtigsten Bereiche im Stei-
gen begriffen sind: also die Ausgaben fürs Woh-
nen, für Wasser, Energie und Treibstoffe (+3,2 %), 
für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke, für 
Bekleidung und Schuhe (jeweils +0,4 %) sowie für 
Kommunikation und verschiedene Waren und 
Dienstleistungen (jeweils +0,2 %), während die 
Bildungsausgaben rückläufig sind (-3,5 %). 

 Rilevato che dall'analisi delle variazioni si regi-
strano ad ottobre indici in aumento soprattutto in 
settori strategici come quello abitativo, l'acqua, 
l'energia e combustibili (+3,2%), gli alimentari e 
bevande analcoliche, l'abbigliamento e calzature 
(entrambe +0,4%) nonché comunicazioni e beni e 
servizi vari (entrambe +0,2%), mentre in ribasso 
sono gli indici relativi alle spese per istruzione (-
3,5%). 

   
Die Statistikinstitute haben diesen Trend Jahr für 
Jahr mit klaren Bestandsaufnahmen beschrieben, 
die keinen Spielraum für Auslegungen und Zweifel 
lassen, und trotzdem hat die Landesverwaltung 
bisher keine wirksamen Maßnahmen ergriffen, um 
eine Kehrtwende dieser Entwicklung einzuleiten; 
dieser Trend ist nämlich darauf zurückzuführen, 

 Constatato che nonostante la situazione fotografa-
ta anno dopo anno dalle rilevazioni degli Istituti di 
statistica non lasci spazio a dubbi o interpretazioni 
non risultano essere state previste dall'ammini-
strazione provinciali delle efficaci misure per inver-
tire questa tendenza direttamente correlata alle 
limitazioni alla concorrenza in ambito locale con-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 24.11.2020 eingegangen, Prot. Nr. 5504/ED/tw

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
24/11/2020, n. prot. 5504/bb/ci 

dass das Land den Wettbewerb durch seine pro-
tektionistische Politik stark eingeschränkt hat. 

seguenti alla politica protezionistica della Provin-
cia. 

   
Bisher wurden nicht nur keine geeigneten Maß-
nahmen zur Reduzierung der Lebenshaltungskos-
ten ergriffen, sondern man es auch verabsäumt, 
eine gründliche Analyse der Ursachen durchzu-
führen, die zu dieser Situation geführt haben. Da-
zu gehören unter anderem Faktoren wie die ho-
hen Grundstückspreise sowie die beachtlichen 
Baukosten, Steuersenkungen für Gewerbeunter-
nehmen, mangelnde Beschäftigungsaussichten 
und geringe Attraktivität des Arbeitsmarktes, auch 
aufgrund von Zweisprachigkeit und Proporz, die 
vom Statut vorgesehen sind; all diese sind mögli-
che Ursachen, die es zu untersuchen gilt, um zu 
verstehen, wie und in welchem Ausmaß diese 
Faktoren zu derartigen Lebenshaltungskosten 
beitragen, die in Südtirol weitaus höher sind als im 
restlichen Staatsgebiet. 

 Considerato che parimenti alla mancanza di inter-
venti idonei a ridurre il costo della vita, non risulta 
mai essere stata prevista un'accurata analisi tesa 
ad individuare quali possano essere le cause de-
terminanti questa situazione tra vari fattori che qui 
elenchiamo per sommi capi come l'elevato costo 
del terreno e del mattone, la ridotta riduzione della 
tassazione per le imprese economiche, la scarsità 
di prospettive occupazionali e di attrattività del 
mercato del lavoro anche in seguito ai vincoli sta-
tutari di bilinguismo e proporzionale, tutti potenzia-
li fattori da sottoporre ad un'approfondita valuta-
zione tesa ad individuare in che modo e con quale 
peso incidano maggiormente della determinazione 
del maggior costo della vita in provincia di Bolza-
no rispetto al resto del Paese. 

   
All dies vorausgeschickt und erwogen,  Tutto questo premesso e considerato 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 
   
1) eine gründliche und umfassende Analyse der 

Ist-Situation in die Wege zu leiten, um die Ur-
sachen derart hoher Lebenshaltungskosten in 
Südtirol – italienweit zählen sie zu den höchs-
ten – zu ermitteln. 

 1) ad avviare una indagine approfondita ed artico-
lata dello stato dell'arte per individuare le cause 
che determinano in Alto Adige un costo della vi-
ta tra i più alti d'Italia; 

   
2) einen umfangreichen und gezielten Aktionsplan

vorzusehen, um jene Maßnahmen festzulegen, 
die zur Eindämmung der höheren Lebenshal-
tungskosten im Vergleich zum restlichen Italien 
am geeignetsten erscheinen. 

 2) a prevedere una vasta azione mirata ad indivi-
duare le misure più idonee al contenimento del 
maggior costo della vita in Alto Adige rispetto al 
resto d'Italia. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 
 


