
 

 
 
 
 
Bozen, 18.2.2021  Bolzano, 18/2/2021 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   
   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 402/21  N. 402/21 
   

   
Lockdown – 

finanzielle Belastung für die Bevölkerung
 Lockdown – 

onere finanziario per la popolazione 
   
Die Pandemie fordert Opfer. Menschen sterben, 
an Corona, mit Corona, mit Verdruss und durch 
Hoffnungslosigkeit. Opfer werden aber auch in der 
Wirtschaft gefordert. Öffentlich Bedienstete haben 
ihre Gehälter größtenteils weiterhin bezogen. Öf-
fentliche Gehälter werden nicht vom Staat, son-
dern von den in der freien Marktwirtschaft Tätigen 
erwirtschaftet. Viele von diesen sind in ein großes, 
für gar einige sogar unüberwindbares Loch gefal-
len. Sehr vielen Menschen wurde die Möglichkeit 
genommen, Ihr tägliches Einkommen zur erwirt-
schaften. 

 La pandemia miete le sue vittime. La gente muore 
di Covid, con il Covid, arrabbiata e senza speran-
za. Ma anche l’economia conta le sue vittime. I 
dipendenti pubblici hanno per lo più continuato a 
percepire il loro stipendio. Gli stipendi dei pubblici 
dipendenti non vengono generati dallo Stato, ma 
da coloro che operano nella libera economia di 
mercato. Molte di queste persone sono ora in 
grande crisi, a volte le loro difficoltà sono insor-
montabili. A molte persone è stato impedito di 
guadagnarsi da vivere. 

   
In erster Linie könnten und sollten die Politiker mit 
entsprechendem Beispiel vorangehen und damit 
auch ihr stark ramponiertes Image wieder ein 
wenig aufrichten, indem sie ein Zeichen setzen. 

 In primo luogo i politici potrebbero e dovrebbero 
dare il buon esempio, e lanciare un segnale anche 
al fine di migliorare un po’ la propria immagine 
fortemente danneggiata. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung: 

 iI Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 
   
1. Alle Landtagspolitiker für den Zeitraum eines 

Lockdowns, auch Teil Lockdowns auf ihr Ge-
halt freiwillig auf 50% des Nettogehaltes zu 
verzichten. 

 1. ad adoperarsi affinché tutti i consiglieri provin-
ciali rinuncino volontariamente per la durata di 
un lockdown, anche parziale, al 50% del pro-
prio stipendio netto; 

   
2. Alle öffentlichen Angestellten für den Zeitraum 

eines Lockdowns, auch Teil Lockdowns, die im 
Homeoffice arbeiten auf 25% des Nettogehal-
tes freiwillig zu verzichten. 

 2. ad adoperarsi affinché tutti i dipendenti pubblici 
che lavorano in smartworking rinuncino volon-
tariamente per la durata di un lockdown, anche 
parziale, al 25% del proprio stipendio netto. 
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3. Dieses Geld der Gehaltsverminderung wird zu 
100% an nachweislich bedürftigen Familien 
und Personen zugewiesen, die durch die Maß-
nahmen, die Arbeit und somit Ihr Einkommen 
zu 100% verloren haben. 

 3. Il denaro derivante dalla riduzione di stipendio 
viene destinato al 100% a famiglie e persone 
comprovatamente bisognose che in seguito alle 
misure antipandemia hanno perso il lavoro e 
quindi il 100% del proprio reddito. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Josef Unterholzner  Josef Unterholzner 
 
 


