
 

 

An die  
Präsidentin des Südtiroler Landtages 
Rita Mattei 
Silvius-Magnago-Platz 6 

 
39100 Bozen 

 
 

Bozen, am 09. März 2022 
 

 

BEGEHRENSANTRAG 

 

DRITTER SEKTOR 

 

Die staatlichen Regelungen für den Dritten Sektor stellen für die Südtiroler Verbände und Vereine große 

Herausforderungen dar. Dies ist im Hinblick auf die Umsetzung der Bestimmungen mehr und mehr deutlich 

geworden.  

Angesichts der Auflagen, denen sich die Verantwortungsträger und Verantwortungsträgerinnen gegenübersehen, 

erweist sich umso eklatanter, wie anders die Verbands- und Vereinslandschaft in Südtirol im Vergleich zum 

restlichen Staatsgebiet strukturiert ist. Diese Auflagen sind angesichts der Kleinstrukturiertheit unseres 

Vereinswesens überproportioniert. Und das ungünstige Verhältnis zwischen inhaltlicher Arbeit und dem Aufwand, 

um den bürokratischen Notwendigkeiten Genüge zu tun, ist für Vereinsverantwortliche schwer nachvollziehbar. 

Es muss uns darum gehen, dass das Engagement, das Ehrenamtliche auf vielfältige Weise einbringen, der 

inhaltlichen Arbeit gewidmet bleiben kann, also dem Gemeinwohl in den unterschiedlichsten Bereichen unserer 

Gesellschaft zugutekommt: im Sozialen, in der Kultur, im Zivilschutz, in der Gesundheit, in Denkmalschutz und 

Umwelt und allen anderen Bereichen.  

Die Südtiroler Gesellschaft ist geprägt von einem dichten Netz an ehrenamtlichem Engagement. Viele Bereiche 

wären ohne dieses Engagement nicht so gut aufgestellt, wie sie es sind. Das Ehrenamt ist eine tragende Säule 

unserer Gesellschaft. 

Aus diesem Grunde muss alles unternommen werden, damit ehrenamtliches Engagement nicht durch ein Zuviel an 

formalen Auflagen beeinträchtigt wird. 
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Dies vorausgeschickt, 

fordert der Südtiroler Landtag die italienische Regierung und das italienische Parlament auf, 

 

• dafür zu sorgen, dass die Register für die ehrenamtlichen Organisationen autonom vom Land Südtirol 

geführt werden können. 

• und dass in der Folge alle Auflagen, die für die Organisationen im Zusammenhang mit der Eintragung 

dorthin entstehen, auf eine Weise vereinfacht werden, dass sie sowohl die Zielsetzung der Reform des 

Dritten Sektors widerspiegeln als auch sich auf ein notwendiges und für unsere Organisationen 

angemessenes Maß verringern. 

 

 

gezeichnet  

die Abgeordneten 

 

Manfred Vallazza  

 

Josef Noggler 

 

Franz Locher 

 

Magdalena Amhof  

 

Helmut Tauber  

 

Paula Bacher 

 

Helmuth Renzler  

 

Gerhard Lanz  
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