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Konventsgespräch „Die Gesellschaft Südtirols“ 

Datum: 4. Mai 2016
Workshop:  Familie, Jugend, Soziales 
Moderatorin: Sabina Frei 

1. Gesprächsrunde Position: Drei Sätze, welche die Position der Organisation,
die ich hier vertrete, zur Workshop-Thematik beschreiben.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE - Alfio Spitaleri 
• Das sozioökonomische Wohlbefinden der Familie unterstützen, um dem

sozioökonomischen Unbehagen entgegenzuwirken. 
• Die Entscheidungsspielräume in Bezug auf Familienplanung sowie die Vereinbarkeit

von Familie und Beruf zu Gunsten der Familie u.a. erhöhen 
• Die Pflegearbeit, die vorwiegend von Frauen erledigt wird, sollte anerkannt werden.

NETZWERK DER ELTERN-KIND-ZENTREN SÜDTIROLS - Carmen Etzthaler 
Familie ist eine der wichtigsten Säulen der Gesellschaft und muss daher unterstützt und 
mitgetragen werden. Auch niederschwellige Angebote, die die Erziehungsarbeit stärken, 
brauchen Unterstützung. Es gilt vermehrt Alternativen zur Großfamilie, d.h. Aufbau von 
sozialen Netzen außerhalb der Familie, zu finden und zu fördern. 

NETZWERK DER JUGENDTREFFS UND –ZENTREN SÜDTIROLS - Wolfram 
Nothdurfter 
1. Grundlage für die Entwicklung des Landes in Richtung Offenheit, Subsidiarität und

kulturelle Vielfalt 
2. Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens
3. Entwicklung von der kulturellen Polarität zu kultureller/sprachlicher Vielfalt

PLATTFORM FÜR ALLEINERZIEHENDE – Wolfgang Rigott 
• Die Wirkung aller Gesetze des Landtages auf die verschiedenen Familienformen

darstellen (Projektion). 
• Leitbild familienfreundliches Südtirol

RETE PER IL BENESSERE DELLE PERSONE- Sara Degli Agostini 
1. Bessere Ausbildung der öffentlich Bediensteten in der Sanität, im Schulwesen, bei den

Sozialdiensten, bei den Ordnungskräften und der Arbeitsvermittlung 
2. Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse im Bereich der Familienpolitik,

Lebenspartnerschaften, Elternschaft und sexuelle Orientierung LGBT/Q 
3. Gender Budgeting, Bewertung anhand von Kriterien des Wohlbefindens, welche die

Situation von LGBT Familien aufzeigen (Gesetzesentwurf von Cirinnà in Diskussion auf 
nationaler Ebene)  Umsetzung in Südtirol 

SGB CISL - Anton Hartung von Hartungen 
Südtirols Autonomie braucht nicht nur eine politische, ethnische, wirtschaftliche 
Dimension, sondern auch eine soziale Dimension. 

SÜDTIROLER JUGENDRING - Kevin Hofer 
1. Das Land Südtirol soll die primäre Gesetzgebungskompetenz für das Vereinswesen (~

„dritter Sektor“) anstreben. 
2. Generationengerechtigkeit & Nachhaltigkeit als Grundsätze im Statut (Präambel?) als

Ausdruck der Solidarität mit zukünftigen Generationen verankern. 
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3. Entwicklung eines „gemeinsamen Leitbildes“ für Südtirol mit breitem Verständnis von
Grundwerten

SÜDTIROLER SPORTVEREIN BOZEN - Paul Bacher 
• Schutz der ehrenamtlichen Tätigkeit der Vereinsmitglieder
• Betreuung der Jugendlichen und ihnen Motivation geben, auch bei Misserfolgen
• Abbau der bürokratischen Vorgaben bei den Veranstaltungen

VÄTER AKTIV - Alfred Niederstätter 
• Akzeptanz für eine aktive Vaterschaft in der Gesellschaft
• Flexibilität am Arbeitsplatz auch für Männer/Väter
• Recht der Kinder auf beide Elternteile

2. Gesprächsrunde Wirksamkeit: Was würde sich für uns als lokale
Gemeinschaft ändern, wenn die Vorschläge meiner Organisation Beachtung
fänden?

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE - Alfio Spitaleri 
• Mehr Gesetzgebungsbefugnisse auf lokaler Ebene
• Mehr Möglichkeiten Gesetze abzuändern oder geeignete Gesetze zu verabschieden

NETZWERK DER ELTERN-KIND-ZENTREN SÜDTIROLS - Carmen Etzthaler 
Freie Wahl zwischen Erziehungsurlaub/-zeit oder Rückkehr an den Arbeitsplatz  flexible 
Arbeitsmodelle 
Finanzielle Unterstützung der Eltern, die Erziehung selbst übernehmen, nicht nur für 
Fremdbetreuung 

NETZWERK DER JUGENDTREFFS UND –ZENTREN SÜDTIROLS - Wolfram 
Nothdurfter 
Südtirol als kreatives, offenes und vielfältiges Gemeinwesen mit viel Platz für alle 
Generationen 

PLATTFORM FÜR ALLEINERZIEHENDE – Wolfgang Rigott 
Mehr Zeit für Familie (Sonntagsarbeit) 

RETE PER IL BENESSERE DELLE PERSONE- - Sara Degli Agostini 
Gleichheit an Würde und Rechten für das Individuum und die Familien sollen garantiert 
werden. 
Verstärkter Austausch zwischen Institutionen und Bürgerinnen und Bürgern durch die 
Einrichtung von geeigneten Anlaufstellen

SGB CISL - Anton Hartung von Hartungen 
LANDESVERFASSUNG 
Land schützt/fördert: Familie, Kinder, Jugend, Arbeit 
Daher Rechte für BürgerInnen  
ARBEIT: Förderung von sozialpartnerschaftlichen Einrichtungen 

SÜDTIROLER JUGENDRING - Kevin Hofer 
1. Bürokratische Erleichterungen für das Vereinswesen in Südtirol
2. Gesetze und Normen, mit starkem Fokus in die Zukunft. Durch Überprüfung auf

Generationengerechtigkeit sind diese auch in Zukunft anwendbar/tragbar.
3. Stärkung der Zugehörigkeit aller zu einer (1) Südtiroler Gesellschaft, bei

gleichzeitiger Beibehaltung und Erweiterung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt.
Stärkung des Verantwortungsbewusstseins und der Verantwortungsübernahme für
das Gemeinwohl
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SÜDTIROLER SPORTVEREIN BOZEN - Paul Bacher 
Landesverfassung: 
+ Sportautonomie bekommen. 
+ EU-Region Tirol: Sport zusammenführen, gemeinsame Mannschaften. 
 
 
 
 
VÄTER AKTIV - Alfred Niederstätter 
Förderung und Akzeptanz der Vaterschaft stärkt die Familie. Durch die Flexibilität am 
Arbeitsplatz für Männer/Väter können Frauen mehr Zeit für ihren Beruf aufwenden, und 
Männer/Väter erleben mehr Familie, sprich Kinder. 
Vater werden – Vater sein – Vater bleiben. 
 
3. Gesprächsrunde Vorschläge: Was schlagen wir konkret vor? 

Gemeinsame Vorschläge aller Anwesenden: 
1. Subsidiaritätsprinzip im Autonomiestatut verankern. 
2. Steuerhoheit für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens und des 

Family Splitting 
3. Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Freiwilligenarbeit unterstützen und fördern. 
4. Gleichheit an Würde und Rechten für das Individuum und die Gemeinschaft sollen 

garantiert werden. 
5. Primäre Gesetzgebungskompetenz für das Vereinswesen 
 

Weitere Vorschläge je Organisation: 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE - Alfio Spitaleri 
Steuerrechtlich: „Faktor Familie ” o “family splitting”. 
 
NETZWERK DER ELTERN-KIND-ZENTREN SÜDTIROLS - Carmen Etzthaler 
Vereinbarkeit Familie/Beruf/Ehrenamt 
• Angleichung Elternzeit öffentlicher Dienst und Privatwirtschaft 
• Rentenabsicherung: Anerkennung der Erziehungs- und Pflegejahre (z.B. 1 Jahr/Kind) 
• Anerkennung der geleisteten Ehrenamtsstunden 
• Bessere rechtliche Absicherung Vereinsarbeit 
 
NETZWERK DER JUGENDTREFFS UND –ZENTREN SÜDTIROLS - Wolfram 
Nothdurfter 
Subsidiaritätsprinzip 
Steuerhoheit z.B. für bedingungsloses Grundeinkommen 
Gesundheit: körperlich, psychisch, seelisch 
Einfache und klare Sprache beim Verfassen des Autonomiestatuts 
 
PLATTFORM FÜR ALLEINERZIEHENDE - Wolfgang Rigott 
Institutionalisierte Zusammenarbeit Verwaltung (Politik) mit den Vereinen der 
Zivilgesellschaft 
 
RETE PER IL BENESSERE DELLE PERSONE- Sara Degli Agostini 

• Ausbau der Einrichtungen für psychologische Betreuung, z.B. öffentliche 
Beratungsstellen, Auffangstrukturen mit geschultem Personal  

• Unterstützung durch Beobachtungs- und Begegnungseinrichtungen, z.B. 
Betreuungsstellen im Bereich der Familie und von Jugendlichen 

• Ausbau Büro für Chancengleichheit (LGBT) 
 
SGB CISL - Anton Hartung von Hartungen 
• Keine Sonntagsarbeit 
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• Gerechte Löhne, sonst keine öffentlichen Förderungen 
• Gesundheitsfonds 
• Kollektivverträge (hier): Arbeitgeber sollen sich nicht hinter „Rom“ verstecken. 

 
SÜDTIROLER JUGENDRING - Kevin Hofer 
Primäre Gesetzgebungskompetenz für das Vereinswesen/„terzo settore“. 
 
SÜDTIROLER SPORTVEREIN BOZEN- Paul Bacher 
+ Bürokratieabbau 
 
VÄTER AKTIV- Alfred Niederstätter 
• Grundeinkommen für alle 
• Die verschiedenen Familienformen berücksichtigen und ihnen Rechnung tragen. 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE 
www.famiglienumerose.org - Cod. Fisc. 98116590179  

Reg. Naz. Associazioni di Promozione Sociale n. 129 
Sede Nazionale: Quartiere La Famiglia Via Ventunesimaª, 1 – 25126 Brescia (BS) 

Tel. 0498014122  Cell. 3495088516  presidente@famiglienumerose.org 
Segreteria operativa: Via Corsica, 165 – 25125 Brescia (BS) lun-gio ore 09 - 13 e 14 - 18 

tel. 0302294033 fax 0302294025 segreteria@famiglienumerose.org  
Banca Popolare Etica filiale di Brescia IBAN: IT91K0501811200000000114162 

Conto Corrente Postale 80583131 intestato Ass. naz. Famiglie numerose. 
 
 

Sede Regionale Trentino Alto Adige - Regionalsitz Trentino Südtirol: 
via Visitazione, 42   Mariaheimweg, 42     39100 Bolzano - Bozen 

e-mail: trentinoaltoadige@famiglienumerose.org 
 
 
 
Per la nostra associazione è importante che si diano particolare importanza a questi aspetti: 
 

1. la famiglia è il fulcro della società, culla nella quale nascono e crescono i cittadini di domani, 
per tale motivo va sostenuta e difesa; 
 

2. riconoscere il valore di cura e di educazione svolto dalla famiglia, fondamentale per la società 
intera, è dovere di chi governa il territorio, per permettere ai cittadini tutti e soprattutto alle 
cittadine madri di godere dei propri diritti   troppo spesso ridotti al minimo se queste hanno 
deciso di dedicarsi alla cura ed educazione dei figli in maniera esclusiva per parte della loro 
vita;         
 

3. dare la possibilità alle donne madri (oppure ai padri) di scegliere a parità di impegno 
economico finanziario, se dedicarsi al lavoro fuori casa o alla cura ed educazione dei 
figli/accudimento di anziani in famiglia. Sono ambiti questi, dove oggi troppo spesso bisogna 
ricorrere all’impiego di terze persone, sia per quanto riguarda i figli (Tagesmutter, Tate, 
Strutture), sia per quanto riguarda gli anziani (badanti, Strutture), cosa che crea non pochi 
problemi a livello organizzativo ed economico per gli enti pubblici e per le famiglie stesse che 
spesso subiscono decisioni “obbligate” delegando altri alla cura dei propri cari. Crescere in 
famiglia, cosi come passarci gli ultimi anni della propria vita, ha un valore fondamentale per la 
trasmissione di quel sapere, di quella cultura famigliare che vediamo perdersi sempre di più 
negli ultimi decenni; 
 

4. auspichiamo una modifica della Durp che con il calcolo attuale non riconosce il giusto peso ai 
carichi familiari e  prevede invece una franchigia di ben 100mila Euro ad ogni singolo 
componente il nucleo familiare; 
 

5. per una maggiore equità l’esenzione per i ticket sanitari dovrebbe tenere conto di un limite di 
reddito che sia proporzionato al numero dei componenti del nucleo familiare; 
 

6. a livello locale prevedere l’introduzione a livello fiscale di un modello simile al “fattore 
famiglia” o “family splitting”. 
 
 
 

Alfio e Emanuela Spitaleri 
Consiglieri nazionali 
Cell. 3297486685 
Email: cn.spitaleri@famiglienumerose.org 
 
 

            + bimbi  + futuro!      + Kinder  + Zukunft!  
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Colloquio “la società altoatesina” WS1 

Famiglia, giovani e questioni sociali.  

La Rete LGBTQI* e delle Organizzazioni sensibili del Trentino Alto Adige - Südtirol 

Coordinatrice:  Sara Degli Agostini 

 

In data  4 maggio 2016 presso Palazzo Widmann hanno avuto luogo i colloqui con le associazioni interessate a 

partecipare alla Convenzione per l’Autonomia del Alto Adige. Scopo dei Work Shop divisi per tematica è stato quello di 

raccogliere proposte, suggerimenti, idee utili e concrete per il lavoro che la Convenzione dei 33 e il forum dei 100 

andranno a svolgere. Cittadine e cittadini attiv* nell’ambito del fitto panorama associativo locale, in gran parte non 

rappresentato, che hanno avuto la possibilità di dare il loro contributo in merito ai diversi aspetti trattati dalla 

Convenzione. 

La Rete LGBTQI* e delle Organizzazioni sensibili del Trentino Alto Adige è un’associazione di 2^ livello che raduna 12 

realtà associative impegnate da anni sul territorio regionale nel promuovere il benessere psico-sociale delle persone e 

della comunità gay, lesbica, bisessuale, trans*, queer e intersessuale (LGBTQI). Il concetto di benessere proposto si 

muove lungo il continuum che va dal contrasto/sostegno al disagio personale-sociale fino alla promozione del 

benessere relazionale e la piena integrazione sociale. Le azioni si rivolgono sia alla persona, sia ai gruppi (in primis alla 

famiglia), come alla comunità e alla società. 

Questo principio ha indotto la nostra Rete a partecipare al Colloquio “la società altoatesina” WS1 Famiglia, giovani e 

questioni sociali.  

Riteniamo fondamentale l’approccio aperto e costruttivo che le istituzioni  hanno, o dovrebbero avere, nei confronti 

di coloro i/le quali partecipano alla vita sociale e politica del nostro territorio, sondando esigenze e promuovendo 

azioni e competenze atte a costruire una realtà migliore per quello che considera, non a torto, l’Alto Adige un virtuoso 

modello di civiltà. 

E’ una data storica per l’Italia che oggi 11 maggio 2016 finalmente approva, con imbarazzante ritardo rispetto a tutte 

le altre realtà Europee, il DDL Cirinnà che, seppur decapitato di fondamentali diritti come ad es. la Stepchild Adoption 

(ossia la possibilità che il genitore non biologico adotti il figlio, la figlia, naturale o adottiv*, del/della partner, peraltro 

già prevista per le coppie eterosessuali), assegna il minimo sindacale riconoscimento sul piano giuridico delle coppie e 

delle famiglie c.d. non tradizionali. A livello nazionale registriamo purtroppo ancora il perdurare di una cultura 

condizionata da pregiudizi e stereotipi a danno delle persone LGBTQI*,  cultura che contribuisce a determinare 

situazioni di vita personale e relazionale pregiudicanti il benessere delle stesse. 

Risulta pertanto importante l’azione coordinata, condivisa e partecipata di organizzazioni della società civile, del terzo 

settore, di Enti e Istituzioni che possono promuovere sul territorio regionale e provinciale, atti efficaci che rispondano 

ai bisogni delle persone LGBTI*, contribuendo a migliorarne la qualità della vita attraverso un clima sociale di rispetto 

e di confronto libero da pregiudizi e che tendano ad una piena cittadinanza. Ribadire il sacrosanto principio di 

uguaglianza (leggasi “non discriminazione”) e dignità sociale sancito anche all Art. 3 dalla nostra Costituzione in sede 

di preambolo dello Statuto di Autonomia è dunque, a nostro avviso, di sostanziale importanza. Il rafforzamento delle 

strutture di supporto psicologico e di accoglienza aventi personale qualificato e adeguatamente formato, è da 

considerarsi indispensabile così come il potenziamento dell ufficio pari opportunità contemplante le tematiche LGBT. 

La Rete ritiene di particolare rilevanza l’istituzione di osservatori, per la famiglia e per i giovani, che garantiscano un 

monitoraggio e un riscontro statistico comprendenti le questioni LGBT. La visibilità ed il riconoscimento delle 
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condizioni di ev. disagio devono trovare risposte concrete da parte delle istituzioni e delle amministrazioni locali. 

Bilancio di genere, valutazione degli indici di benessere, regolamenti e deliberazioni in materia di politiche a sostegno 

di tutte le famiglie devono trovare spazio all’interno del tessuto legislativo e non essere relegate a “questioni non 

prioritarie” per la politica locale. Crediamo che l’evoluzione verso una società giusta e civile passi dal principio di 

equità con il quale essa viene amministrata fino nelle sue più piccole configurazioni sociali. 

 

Bolzano lì 11.05.2015 

La Coordinatrice della Rete LGBTQI* del Trentino Alto Adige-Südtirol 

Sara Degli Agostini 
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Bozen 10.5.2016 

 

 

Der Südtiroler Sportverein Bozen wurde 1945 als Nachfolgeverein des legendären Bozner 
Turnvereins gegründet. Ziel der Gründerväter war es, allen Boznerinnen und Boznern die Möglichkeit 
zu geben, sich sportlich zu betätigen.  

Inzwischen ist der SSV Bozen ein Verein mit 14 verschiedenen Sektionen und über 3000 aktiven 
Mitgliedern und gehört somit zu den größten Sportvereinen des Landes. Ein breitgefächertes 
Angebot zu bieten war und ist Ziel des Vereins geblieben. Wir holen die Kinder und Jugendlichen von 
der Straße weg und lehren und vermitteln Werte, die früher in jeder Familie gelebt wurden, die 
heute leider viele Familien gar nicht mehr kennen: Freundschaft, Toleranz, Fairness, Frieden und 
Gemeinschaft. Ebenso ist es uns wichtig, die Jugendlichen zu begleiten im Umgang mit Erfolgen aber 
auch und besonders mit Misserfolgen. Die Grenzen des eigenen Körpers kennenlernen und Ziele 
hartnäckig verfolgen, ohne dabei im Gegner einen Feind zu sehen – dafür stehen wir ein.  

Durch unser Angebot leisten wir einen entscheidenden Beitrag zur Gesundheit der Bozner 
Bevölkerung und somit – konkret – zu Einsparungen in der Sanität! 

Der Breitensport ist uns enorm wichtig – alle sollen die Möglichkeit haben, sich sportlich zu 
betätigen. 

Im Gegenzug erwarten wir uns von der Politik, dass die Bürokratie abgebaut wird und wir ehrliche 
und ernsthafte Ansprechpartner erhalten. Ein großes Problem für die Bozner Sportvereine ist der 
Turnhallenmangel beziehungsweise die Art, wie die verfügbaren Turnhallen vergeben werden. Auch 
hier muss die Politik eine transparentere Entscheidungsform wählen. 

Und zum SSV Bozen: Im Zuge des Faschismus wurde dem Bozner Turnverein im Jahr 1926 die 
vereinseigene Turnhalle (die mit Eigenmitteln gebaut wurde) enteignet. Seitdem wartet der SSV 
Bozen vergeblich auf eine Wiedergutmachung seitens der Gemeinde Bozen. Alle anderen 
Sportvereine, wie zum Beispiel der SSV Brixen, der SC Meran, der SSV Lana und der SSV Bruneck 
haben im Laufe der Jahre als Wiedergutmachung für die Enteignungen, von den jeweiligen 
Gemeinden Turnhalle oder Vereinssitz oder auch beides erhalten. In Bozen ist nichts dergleichen 
passiert. 

 
Für den SSV Bozen 

Evi SeebacherPräsidentin 
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Positionspapier 

Workshop: „Familie, Jugend und Soziales“ 

 
 
Übertragung der primären Gesetzgebungskompetenz an die Autonome Provinz Bozen für 
den gesamten Bereich des „Terzo Settore“ 
 
 
Dem Subsidiaritätsprinzip folgend regen wir an die primäre Gesetzgebungskompetenz für alle 

Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem „Terzo Settore“ zu erlangen. Gerade Südtirol, 

das auf ein reges Vereinswesen baut, braucht auf das Territorium und die lokalen 

Gegebenheiten zielgerichtete Möglichkeiten, um gesellschaftliches Engagement zu fördern 

und bestmöglich zu unterstützen. Die aktuellen Bestrebungen in Rom die Vereinsregister für 

ganz Italien zu zentralisieren wiedersprechen dabei diesem Bedarf. 

Was es braucht sind Änderungen bzw. Erleichterungen in den Bereichen Datenschutz, 

Arbeitsschutz für Ehrenamtliche bzw. Freiwillige, Freistellungen für ehrenamtliche Tätigkeit 

bzw. bei Aus- und Weiterbildungen für Ehrenamtliche, finanzielle Erleichterungen durch das 

Ermöglichen von Sponsoring für Onlus-Vereine, die Anerkennung von im Ehrenamt 

erworbener Kompetenzen, zielgerichtete Regelungen in Haftungs- und Versicherungsfragen.  
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Konventsgespräch „Die Gesellschaft Südtirols“ 

Datum: 4. Mai 2016
Workshop:  Regionale Wertschöpfung 
Moderatorin: Katharina Erlacher 

1. Gesprächsrunde Position: Drei Sätze, welche die Position der Organisation,
die ich hier vertrete, zur Workshop-Thematik beschreiben.

WNET – Kathrin Pichler 
- Frauen sollen auch in Zukunft als aktive Akteurinnen wahrgenommen werden, die 

zur regionalen Wertschöpfung beitragen. 
- Frauen in Führung bringen ist ein Leitspruch: Dies beginnt bereits in der Ausbildung. 
- Regionale Wertschöpfung ist ein Treiber der Wettbewerbsfähigkeit. Dies soll gefestigt 

werden. Dazu braucht es auch familienfreundliche Arbeitsmodelle. 

PARTNERGROUP SÜDTIROL - Karl Trojer 
- Regionales Wirtschaften ist Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung 

bestehender Lebensräume. 
- Regionales Wirtschaften ist eine wesentliche Alternative zur ausufernden 

Globalisierung... 
- Regionales Wirtschaften: verstärkte Regionalisierung der Waren - und Finanzflüsse 

WOLTNER PFEIFNRACHER – Manfred Andreas Klotz 
1) Regionales Wirtschaften als Regionale Wertschöpfung im weitesten Sinne:
- monetär 
- soziale Komponente  
- ökologische Komponente 
2) Einschränkungen durch derzeitige Rahmenbedingungen Land und Staat
3) Im neuen Autonomiestatut Verankerung der entsprechenden Kompetenzen:
- Finanzhoheit (Banken) 
- Rechtsprechung 
- Bildung und Schule  
- Arbeitsrecht 
- Umweltrecht  
„Vollautonomie“  Unabhängigkeit 

SGB CISL – Dieter Mayr 
- Wirtschaft im Sinne der sozialen Gerechtigkeit (Sozialpartnerschaft) 
- Schaffung der Rahmenbedingungen (Steuern/Beiträge) 
- „Problem“ Arbeitsrecht  nationale Kompetenz (im weiten Sinne)  

ASGB – Johann Egger 
- ASGB gleiche Rechte wie Gewerkschaften auf gesamtstaatlicher Ebene 
- Regionale Wirtschaftskreisläufe sollten mehr gefördert werden, um der Globalisierung 

entgegenzuwirken, und die Umwelt besser zu schützen und die Bedürfnisse der hier 
Ansässigen besser zu vertreten! 

- Gesundheitspolitik muss autonom bleiben und gleiche Leistungen für alle erbringen. 
- Arbeitskollektivverträge sollen den lokalen Lebenshaltungskosten angepasst werden. 
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2. Gesprächsrunde Wirksamkeit: Was würde sich für uns als lokale
Gemeinschaft ändern, wenn die Vorschläge meiner Organisation Beachtung
fänden?

PARTNERGROUP SÜDTIROL - Karl Trojer 
Frauen mehr miteinbeziehen in Politik und Wirtschaft. Männer sind wettbewerbsorientiert 
und Frauen mehr auf Zusammenarbeit ausgerichtet: Macht an die Frauen! Im Sinne der 
regionalen Wertschöpfung.  

ASGB – Johann Egger 
Mehr Frauen an die Spitze bedeuten auch neue ausgeweitete Förderungen und 
Unterstützungen im Bereich der Familie, sonst sterben wir aus oder werden überrumpelt. 

PARTNERGROUP SÜDTIROL - Karl Trojer 
Es geht darum ein neues sozioökonomisches Bewusstsein zu schaffen. 

WNET – Kathrin Pichler  
Südtirol soll seine regionalen Stärken schärfen, was ist die Vision Südtirols? In welchen 
Kompetenzfeldern sind wir stark: Umwelt? Landwirtschaft? Energie? 

ASGB – Johann Egger 
Um in diesen Bereichen Kompetenzen im Sinne der regionalen Wertschöpfung zu haben, 
brauchen wir die nötige Betreuung und Bildung.  

PARTNERGROUP SÜDTIROL - Karl Trojer 
Wobei zu sagen ist, dass die Ausbildung gerade in den Bereichen Handwerk in Südtirol 
sehr gut ist; die Handwerker sind bei Wettbewerben immer an der Spitze.  

WOLTNER PFEIFNRACHER – Manfred Andreas Klotz 
Trotz Spitzenleistungen im handwerklichen Bereich fehlt es in Südtirol an Forschung und 
Innovation (das bestätigen auch Statistiken). Kleine Betriebe brauchen Unterstützung 
und Förderung.   

PARTNERGROUP SÜDTIROL - Karl Trojer 
Kleine Betriebe sollen sich zusammenschließen, um gemeinsam etwas Größeres zu 
unternehmen, erst durch Kooperation kann das Potential der Kreativität und dadurch 
Innovation entfaltet werden. Dazu braucht es auch einen Bürokratieabbau.  
Voraussetzung für Forschung, Entwicklung und Innovation ist eine ganzheitliche Bildung 
und Kultur, die uns in unserem Menschdasein bestärkt und bekräftigt. 
Kooperationsfähigkeit braucht selbstbestimmte Menschen.  

WNET – Kathrin Pichler  
Wir müssen lernen und lehren wie Kooperation geht. 

PARTNERGROUP SÜDTIROL - Karl Trojer 
Ein „neues“ Menschenbild, das Individuum und Zelle als Ganzes sieht. 
Südtirol soll sich im Sinne der Gemeinwohlökonomie entwickeln: Mitarbeiterbestimmung 
und Mitarbeiterbeteiligung an der regionalen Wirtschaft soll gefördert werden.  
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SGB CISL – Dieter Mayr 
Mitdenken sollte man dabei auch, dass nicht alle Arbeitnehmer Verantwortung 
übernehmen wollen oder können. Wenn Betriebe öff. Gelder bekommen, braucht es eine 
Gegenleistung, z.B. Kollektivverträge an Lebenshaltungskosten anpassen.  

ASGB – Johann Egger/ PARTNERGROUP SÜDTIROL - Karl Trojer 
Wachstum ist nicht per se schlecht, dennoch sollten wir uns die Frage stellen: Wie weit 
wollen wir noch wachsen? Und Lebensqualität und Qualitätswachstum in Relation setzen. 

SGB CISL – Dieter Mayr 
Wir brauchen rechtliche Verbindlichkeit: Regionale Wertschöpfung ist Mehrwert. 

3. Gesprächsrunde Vorschläge: Was schlagen wir konkret vor?

Gemeinsame Vorschläge aller Anwesenden: 

1) Wir brauchen eine Präambel für das neue AS, wo drin steht, wohin wir uns entwickeln
wollen:  
- Bekenntnis zu nachhaltigem, gemeinwohlorientierten Wirtschaften im Sinn der 

regionalen Wertschöpfung 
- Förderung der Gleichwertigkeit von Mann und Frau in allen Bereichen 
2) Um dies zu erreichen, brauchen wir zukunftsorientierte und persönlichkeitsbildende
Bildung und Kultur. Kooperation, Kreativität und Innovation werden dadurch ermöglicht. 
3) Um die Ziele in Punkt 1 umzusetzen und die regionale Wertschöpfung zu optimieren,
brauchen wir einen Ausbau der Kompetenzen bzw. zusätzliche Kompetenzen in den 
Bereichen:  
− Arbeitsrecht  
− Finanzhoheit 
− Ökologie und Energie 
− Landwirtschaft 
− Schulbereich  
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von PartnerGroup 

Positionspapier zu WS2 am 4. Mai 2016 

Auf Ihre Frage ; "Was sollte im neuen Autonomiestatut aus Sicht meiner Organsiation verändert / ergänzt 
werden ?" folgende Darlegung : 

Regionales Wirtschaften ist Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung bestehender Lebensräume. 
Regionales Wirtschaften ist eine wesentliche Alternatiove zur ausufernden Globalisierung, insbesondere 
jener der spekulativen Finanzmärkte. 
Regionales Wirtschaften muss eine verstärkte Regionalisierung des Warenverkehrs und des 
Kapitalverkehrs unterstützen. 
Derzeit beschränkt sich der regionale Finanzmarkt auf Kredite, Darlehen, Obligationen u.ä. 
Verschuldungsleistungen, und entsprechende Landebeiträge; dabei hat derzeit eine Stärkung der 
Eigenkapitalbildung bei Mittel-u. Kleinunternehmen (KMU) einseits und die Mitbeteiligung der Sparer am 
Produktiv-u. Immobilienvermögen der Region Südtirol andererseits keine Bedeutung. 
Diesen Bedarf versucht der Vorschlag "PartnerGroup-Südtirol" abzudecken,  z.B. in Form einer südtirolweit 
aktiven Treuhandgesellschaft mit besonderem Bezug zu den Bezirken und bezirksbezogenen Objekt-
Kombinationen, zur Förderung der Transparenz, der emotionalen Bezogenheit und der sozio-
ökonomischen Bewusstwerdung über wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge. 

Dipl.Ing., Mag.Phil. 
Karl Trojer 
Terlan 
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Woltner Pfeifnracher 

Südtirolkonvent – Thematische Workshops 

Positionspapier: Regionale Wertschöpfung 

Gemeinwohl-orientiertes regionales Wirtschaften (i. S. erweiterter regionaler Wertschöpfung durch 
Nutzung der ökonomischen, sozialen und ökologischen Potentiale) muss Südtirol ein vorrangiges Ziel 
sein. Dies bedeutet nachhaltige Entwicklung zu fördern, Arbeitsplätze zu schaffen und hohe 
Lebensqualität zu erhalten. 

Damit dieses Ziel erreicht werden kann, müssen die entsprechenden wirtschaftlichen und politischen 
Rahmenbedingungen geschaffen bzw. verbessert werden.  

Die Produktivität in Südtirol ist in den vergangenen Jahren nicht so stark gestiegen wie in den 
Nachbarländern Deutschland und Österreich. Eine Auswertung der Handelskammer Bozen  für die 
Jahre 2000 bis 2013 besagt, dass in Südtirol die Wertschöpfung je Arbeitsstunde durchschnittlich nur 
um 0,7 Prozent pro Jahr gewachsen ist. Deutschland hingegen ist um 1,1 %, die 28 EUStaaten 1,2 % 
und Österreich um 1,3 % gewachsen. (s. „Die Produktivität in Südtirol hinkt hinterher, es braucht 
Gegenmaßnahmen” v. 22.01.2016) 

Einer der Gründe gemäß Auswertung der Handelskammer Bozen dafür ist unter anderem, „dass 
Südtirol von der Wirtschaftslage und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Italien beeinflusst 
wird. Die Produktivität in Italien ist viel schlechter als die in Deutschland und Österreich. Die 
durchschnittliche Wachstumsrate der Wertschöpfung je Arbeitsstunde von 2000 bis 2013 betrug in 
Italien lediglich 0,1 Prozent, im Trentino war sie sogar minus 0,1 Prozent.“ 

Auch in anderen Bereichen hat Südtirol Schwächen: Die Publikation „Indikatoren Europa 2020“ in 
astatinfo Nr. 47 – 08/2015 weist auf Nachholbedarf insbesondere in den Bereichen Forschung, 
Entwicklung und Bildung hin.  

Die wirtschaftliche Entwickung Südtirols wird vielfach behindert durch Entscheidungen und 
Maßnahmen des Staates, die für andere Regionen Italiens vielleicht nötig oder angemessen sind, den 
Bedürfnissen Südtirols aber zuwiderlaufen. 
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Es ist weiters nachgewiesen, daß die wirtschaftliche Situation Südtirols negativ beeinflusst wird durch 
folgende italienische Realitäten (Aufzählung nicht erschöpfend): 
Korruption, hoher Steuerdruck, Staatsverschuldung über 132% des BIP, hohe Zinslast, geringes 
Wachstum, hohe Lohnstückkosten, geringe Wettbewerbsfähigkeit, kritische Beschäftigungslage, 
Schwächen in der Bildung, bei Forschung und Innovation, hohe Politikkosten, geringe 
Staatsleistungen, ineffiziente Rechtsprechung. 

Daher: Südtirol muss größeren Gestaltungsspielraum vor allem auch hinsichtlich Wirtschafts- und 
Finanzpolitik erlangen.  

Das neue Autonomiestatut wird zu einer „Vollautonomie“ erweitert, die jedenfalls auch 
Rechtsprechung, Öffentliche Sicherheit und Finanzhoheit einschließt. 

In der Präambel des neuen Autonomiestatuts wird die Erklärung verankert, dass Südtirols 
Bevölkerung in freier und demokratischer Wahl darüber entscheidet, welchen 
gesellschaftlichen Status es anstrebt, dies bedeutet auch darüber entscheiden zu können, nur 
so lange im Staat Italien zu verbleiben, wie lange es die Mehrheit der Südtiroler Bevölkerung 
will.  

08.05.2016 

Dr. Manfred Andreas Klotz 
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Konventsgespräch „Die Gesellschaft Südtirols“ 

Datum: 4. Mai 2016
Workshop:  Herausforderungen der Integration und Inklusion 
Moderatorin: Katherina Longariva 

1. Gesprächsrunde Position: Drei Sätze, welche die Position der Organisation,
die ich hier vertrete, zur Workshop-Thematik beschreiben.

DACHVERBAND FÜR SOZIALES UND GESUNDHEIT (ARBEITSKREIS ELTERN 
BEHINDERTER) – Hansjörg Elsler 
Inklusion: Bereich Arbeit und Gesundheit mehr primäre Zuständigkeiten 

SÜDTIROLER HEIMATBUND – Christoph Mitterhofer 
Einbindung der Migranten durch Näherbringung von Kultur und Sprache des Süd-Tiroler 
Volkes 
Inklusion durch Arbeit bzw. durch Einbindung in das soziale Leben 

MUSIKKAPELLE VINTL – Hannes Zingerle 
- Unterstützung von öffentlicher Seite für Kenntnisse der deutschen oder italienischen 

Sprache 
- Beibehaltung von Förderungen für kulturelle Vereine 
- Eingliederung in Sportvereine erleichtern. 

VOLKSTANZGRUPPE BRIXEN - Erich Markart 
- Vermeidung von Parallelgesellschaften 
- Keine Verwässerung der eigenen Kultur 

MANIFEST/O 2019 – Don Paolo Renner 
- Von der multikulturellen zu der - aktiv und bewussten - interkulturellen Gesellschaft 
- Volles Heimatrecht, für alle, die hier bleiben wollen und zum Gemeinwohl beitragen 

wollen 
- Kulturelle Angebote für neue Bürger 

2. Gesprächsrunde Wirksamkeit: Was würde sich für uns als lokale Gemeinschaft
ändern, wenn die Vorschläge meiner Organisation Beachtung fänden?

Der Leistungsdruck in der Schule ist ein großes Thema, er soll nicht zunehmen. 
Menschen mit Behinderung sind eine Bereicherung für meinen Betrieb. 
Von Integration hin zur Inklusion. 
Es braucht wieder Werte. 
Kultur gilt es zu schützen, Kultur ist Werteträger. Toleranz und Sozialverständnis sollen 
erhalten bleiben. 
Eine Kultur muss offen bleiben. 
Ängste und Vorurteile werden abgebaut, man muss selber Verantwortung übernehmen. 
Es fehlen Informationen vom Anderen/Fremden; um Ängste abzubauen, muss man das 
Andere kennen lernen. 
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Finanzielle Mittel sollen zur Verfügung gestellt werden. 
Es herrscht zurzeit eine große Angst zu kurz zu kommen, einheimische Familien 
befürchten weniger finanzielle Mittel zu bekommen. 
Die neuen Mitbürger sollen nicht nur in der Wirtschaft sondern auch in der Politik 
eingebunden werden. 
Wenn es erleichtert werden würde Menschen aus anderen Ländern, die gut Fußball 
spielen, in Vereinen aufzunehmen, hätte mein Fußballverein größere Chancen 
aufzusteigen. 
Menschen/Gruppen anderer Kulturen sollen unterstützt werden ihre Kultur zu pflegen. Bei 
der Vermischung von Kulturen gehen Eigenheiten verloren. 
Wenn die neuen Bürger die Sprache sprechen und ein Instrument spielen, könnten sie in 
Musikkapellen aufgenommen werden. 

3. Gesprächsrunde Vorschläge: Was schlagen wir konkret vor?

Gemeinsame Vorschläge aller Anwesenden: 

1) In der Präambel soll folgender Punkt festgeschrieben werden: Es braucht eine
Solidargesellschaft, um Integration und Inklusion zu ermöglichen.

2) Der Spracherwerb ist Grundlage für Integration. Das Land koordiniert und fördert den
Erwerb der drei Landessprachen.

3) Die Zuständigkeit für die Bereiche Arbeit, Gesundheit und Schule soll vollständig an
das Land übergehen.

4) Integration und Inklusion soll nicht nur Zuständigkeit des Sozialen, sondern
ressortübergreifend sein, z.B. Sport/Wettkampf.
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