
 

 

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

 
        39100 Bozen 
 
 

Bozen, 19. Mai 2022 

    

 
BEGEHRENSANTRAG 

 
Reformierung des „reddito di cittadinanza” 

 
 
Der Mangel an Fachkräften und ausgebildeten Arbeitern, den es schon seit längerem gibt, wird mit 
dem Wirtschaftsaufschwung durch die abflauende Corona-Pandemie, sei es in der Privatwirtschaft 
als auch im öffentlichen Sektor, wieder besonders spürbar. Im speziellen aber sind saisonabhägige 
Branchen besonders betroffen. 
 
Den Tourismusbetrieben in Südtirol, aber nicht nur hier, sondern in ganz Italien fehlen 
Saisonarbeitskräfte. Hotellerie und Gastronomie suchen noch immer händeringend nach Personal für 
die bereits laufende Sommersaison. Es fehlt an allem: Köche, Kellner, Rezeptionisten. Doch beim 
Angebot an geeigneten Arbeitskräften gibt es große Probleme. 
 
Durch die Coronakrise haben viele ausgebildete Fachkräfte dem Tourismus den Rücken gekehrt. Ins 
Gastgewerbe zurück wollen offenbar wenige. Durch die Unsicherheit und die ausgefallenen oder nur 
teilweise geöffneten Saisonen während der Corona-Pandemie der letzten beiden Jahre sind 
einerseits viele Arbeitskräfte aus dem Tourismus in andere Wirtschaftsbereiche oder in den 
öffentlichen Sektor abgewandert. Anderseits kehrten durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
zahlreiche Saisonarbeiter aus dem Ausland nicht mehr nach Italien und Südtirol zurück. Vor allem die 
Saisonbetriebe bekommen die Folgen nun in der ersten „normalen“ Saison seit zwei Jahren zu 
spüren. Die Versuche auf dem einheimischen Arbeitsmarkt Saisonkräfte zu finden, laufen allzu oft ins 
Leere.  
 
Gleichzeitig gibt es in Italien immer noch eine hohe Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenquote liegt bei 
über acht Prozent. Irgendetwas scheint in Italien schief zu laufen. Ein Grund für diese Diskrepanz 
wird vielfach in der 2019 eingeführten Grundsicherung, dem sogenannten „reddito di cittadinanza“, 
verortet – auch vonseiten des Tourismusministers Massimo Garavaglia. Aufgrund dieser 
Grundsicherung bleiben viele Menschen, die früher als Saisonkräfte im ganzen Land unterwegs 
waren, lieber zu Hause. Diese Arbeitskräfte fehlen nun im Tourismus sowie in anderen Branchen. 
Damit droht die Wiederbelebung des Tourismussektors nach zwei langen Jahren der 
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Pandemieeinschränkungen ins Stocken zu geraten. Dem Tourismus und damit dem gesamten Land 
droht ein hoher wirtschaftlicher Schaden. 
 
Dieses Problem sowie die Notwendigkeit, den „reddito di cittadinanza“ zu reformieren, ist 
offensichtlich. Die Arbeitslosen sollten einen Anreiz bekommen, in den Arbeitsmarkt zurückzukehren. 
Die Grundsicherung sollte dazu dienen, soziale Härtefälle abzufedern und nicht die Menschen zum 
Nichtstun zu animieren. Es gab und gibt verschiedene Versuche, eine diesbzgliche Reform politisch 
durchzusetzen. Allerdings sind bisher alle Versuche gescheitert.  
 
Dies vorausgeschickt 
 
 

 
fordert der Südtiroler Landtag 

die italienische Regierung und das italienische Parlament auf, 
 
den 2019 eingeführten „reddito di cittadinanza“ aufgrund seiner negativen Auswirkungen auf den 

Arbeitsmarkt einer tiefgreifenden Reform zu unterziehen, oder durch andere, für die Wirtschaft und 

den Arbeitsmarkt geeignetere Maßnahmen, wie beispielsweise den Ausbau der Möglichkeiten für 

Zusatzeinkommen und Arbeit auf Abruf zu ersetzen. 

 

Gezeichnet von den Landtagsabgeordneten 

Helmut Tauber  

 

Magdalena Amhof  

Gert Lanz  

 

Helmuth Renzler  

Prot. Datum | data prot. 20.05.2022   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0003095   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



 

 

 

Bacher Paula 

 

Thomas Widmann 
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