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 PREMESSA  

(dallo Statuto dei Verdi Grüne Verc) 

 

I Verdi dell’Alto Adige - Südtirol s’impegnano a creare nella loro terra una convivenza amichevole e 
pacifica tra gli uomini e con la natura, incoraggiano e sostengono numerose persone e iniziative in 
questo intento, fungono da supporto, catalizzatori di idee e fattore aggregante per i cambiamenti 
necessari nell’Alto Adige - Südtirol, si oppongono ai politicanti e agli speculatori disposti a svendere 
ambiente, risorse umane, dignità e libertà, intendono costruire una rappresentanza politica credibile e 
coraggiosa nelle istituzioni locali onde facilitare e accelerare il recupero morale e la riforma politica 
nonché offrire ai loro concittadini la possibilità di affidare in buone mani la responsabilità di governo 
locale.  

I Verdi dedicheranno particolare attenzione al diritto alla diversità e alla tutela contro ogni 
discriminazione. Intendono adoperarsi affinché in molti/e nascano la voglia e la disponibilità a 
impegnarsi attivamente nella politica a favore della collettività, nella ricerca di soluzioni sostenibili, 
democratiche, eque e nonviolente.  

Le persone attive nel movimento politico dei Verdi dell’Alto Adige - Südtirol s’impegnano a mettere le 
loro forze al servizio di questi obiettivi, senza ricercare vantaggi personali e nello spirito della 
solidarietà reciproca  

Alexander Langer 

 

Anmerkung zur Redaktion: 

Dieser Text ist von vielen Händen geschrieben worden. Man sieht ihm das auch an. Er ist nicht 
übersetzt, sondern zum Teil in Deutsch und zum Teil in Italienisch verfasst. Damit widerspiegelt er 
die grüne Arbeitsweise, weshalb wir ihn so belassen haben.  

Er ist außerdem nicht homogen und erst recht nicht vollständig. Wir sehen ihn als Zwischenergebnis 
eines kollektiven „Work in Progress“ und bitten alle, ihn ebenfalls so anzunehmen. Es ist ein 
Wahlprogramm, das von den KandidatInnen und vielen Interessierten gemeinsam verfasst wurde. 
Das macht ihn vielleicht nicht perfekt. Dafür vielleicht ein Stück weit lebendiger. 

 

Nota sulla redazione del testo: 

Il testo è il risultato di un lavoro fatto da più persone e si vede. Non è stato tradotto, ma è in parte 
scritto in italiano e in parte in tedesco. E intendiamo lasciarlo così, proprio perché rispecchia le 
modalità di lavoro dei Verdi. Non è omogeneo e nemmeno esauriente. Per noi è il risultato 
provvisorio di un “work in progress” collettivo e chiediamo anche al lettore di considerarlo tale. È un 
programma elettorale elaborato dai candidati e da tenti esperti e interessati. Non è sicuramente 
perfetto, ma sicuramente vitale e vivo.  

 

Brigitte Foppa, Hans Heiss, Riccardo Dello Sbarba, Serena Rauzi, Anna Hupel, Evelyn Gruber-
Fischnaller, Sepp Kusstatscher, Klaudia Resch, Christian Troger, Hanno Mayr, und viele andere mehr, 
e molte altre e molti altri. 
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 INTRODUZIONE: EIN GEMEINSAMES HAUS – UNA CASA COMUNE 

 

L’Alto Adige - Südtirol è una terra fortunata. Qui si incontrano tre lingue e tre culture in un paesaggio 
meraviglioso e in una natura che, protetta dalle montagne, non ha ancora perso la sua ricchezza e la 
sua biodiversità.  

L’Alto Adige - Südtirol è una terra minacciata: dal ritorno dei nazionalismi, dalla paura del futuro, 
dall’impoverimento di una parte crescente della popolazione, dalla febbre della xenofobia, 
dall’egoismo di pochi che vogliono tutto e subito. I partiti che hanno fin qui governato, in particolare il 
partito di maggioranza assoluta, sono diventati un’agenzia di distribuzione di privilegi e denaro capace 
solo di riprodurre se stessa. Non si vede, in chi oggi è al potere, nessuna idea e nessuna proposta per 
un Alto Adige - Südtirol del domani. 

Noi consideriamo l’Alto Adige - Südtirol la casa comune di tutte le cittadine e i cittadini che vi abitano. 
La casa comune di italiani, tedeschi, ladini e persone arrivate dal resto del mondo. 

Questa casa comune deve essere curata da tutti e tutte in nome del bene collettivo e di soluzione che 
siano durevoli nel futuro. I cambiamenti climatici non si fermano ai confini della nostra provincia, ma ci 
costringono a ripensare radicalmente il nostro modo di vivere, di produrre e di consumare. 

Il voto ai Verdi Grüne Verc serve per far imboccare all’Alto Adige - Südtirol la strada del futuro, della 
sostenibilità, della convivenza, della equità sociale, della giustizia, della pace, della democrazia. Per 
raggiungere questi obbiettivi i Verdi Grüne Verc hanno proposte concrete e chiare. 

L’Alto Adige - Südtirol può diventare una eco-regione in cui si sperimentano soluzioni innovative e 
democraticamente condivise per risparmiare energia, tutelare la natura, convertire l’agricoltura alla 
produzione biologica, promuovere un turismo della cultura e dell’ambiente, creare circuiti di scambio 
locale, far muovere le persone fermando la valanga del traffico, pulire l’aria, risparmiare l’acqua, 
eliminare il frastuono, restituire allo sguardo il cielo notturno e le sue stelle. 

L’Alto Adige - Südtirol può diventare il laboratorio di un’Europa di pace, di convivenza e di democrazia, 
facendo fruttare la sua diversità culturale e linguistica, sperimentando l’integrazione e il dialogo, 
mettendo il plurilinguismo al primo posto. 

L’Alto Adige - Südtirol può diventare un esempio di democrazia federalista, se saprà diffondere 
partecipazione e autonomia restituendo sovranità alle cittadine e ai cittadini. 

 

Il voto ai Verdi Grüne Verc è un investimento nel futuro, nella nostra casa comune.  

Ed è un chiaro no all’egoismo e alla xenofobia, un chiaro no a quel vento di destra che spira forte in 
provincia e sembra spingere gli altri partiti verso posizioni indegne di un Alto Adige - Südtirol che 
vuol essere modello di convivenza in Europa. 
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 AUTONOMIA E PIÙ DEMOCRAZIA  - ZUR ZUKUNFT UNSERER HEIMAT 

L’Alto Adige è la provincia più autonoma d’Europa, ma quanto è europea la nostra autonomia? E 
quanto sono autonomi i cittadini e le cittadine, i comuni, le scuole, la cultura, l’informazione, la società 
civile? L’autonomia è sequestrata nelle stanze della Giunta provinciale, dove è diventata preda di 
interessi e di lobby. Le decisioni vengono prese sulla testa della popolazione da una Casta gelosa del 
proprio potere. 

La separazione tra i gruppi linguistici viene mantenuta artificialmente in vita e  alcune sue 
anacronistiche norme ostacolano l’effettivo funzionamento della vita pubblica. Feststellbar ist heute 
eine verstärkte Einigelung statt Öffnung trotz der Präsenz mehrerer Sprachgruppen und verstärkter 
Einwanderung; das traditionelle Fehlen von systematischem Austausch, bereichernden Kontakten und 
Erfolgserlebnissen hinterlässt hier Spuren. 

Die Gefahr eines steigenden, wieder aufflammenden Nationalismus im Lande zeichnet sich deutlich ab. 
Dementsprechend sind die Bemühungen um eine territoriale Identität deutlich zu verstärken. 

L’autonomia dell’Alto Adige va democratizzata, liberata dalle contrapposizioni etniche e restituita ai 
veri sovrani: i cittadini e le cittadine. 

Eine Gesellschaft ist schließlich erst dann demokratisch, wenn Frauen und Männer sie gleichberechtigt 
mitbestimmen und gestalten können. Das bedeutet, dass die politischen Institutionen umgestaltet 
werden müssen, um den Frauen den Zugang zur repräsentativen Macht zu erleichtern. Es bedeutet 
aber auch, dass die direkte Demokratie, die jeder Frau ein Mitbestimmungsrecht zu politischen 
Entscheidungen einräumt, gestärkt werden muss. Außerdem ist bis zur Erreichung der ausgeglichenen 
gesellschaftlichen Teilhabe die Quotenregelung in allen Bereichen ein wirksames Instrument, wie das 
Beispiel der skandinavischen Länder zeigt. Eine besondere Bedeutung kommt der politischen Bildung 
und Stärkung von Mädchen zu. Die Sichtbarkeit und Wertschätzung der Frau in der Gesellschaft erfolgt 
auch durch die Verwendung einer frauengerechten Sprache. Frauenpolitik ist menschengerechte 
Politik und ein Anliegen von Grünen Frauen und Männern. 

 

 Wir fordern: 

 Strategien einer Demokratisierung „von oben“ besser nutzen: Auf EU-Ebene müssen die 
demokratischen Prozesse entschieden gestärkt werden, besonders die Rolle des EU-Parlaments. 

 Strategien einer Demokratisierung „von unten“ besser nutzen: Durch Stärkung der „Direkten 
Demokratie“ und der Entscheidungsbefugnisse auf lokaler und regionaler Ebene. 

 Gemeinsam eine Vision ausarbeiten, wie in einer europäischen Modellregion Südtirol Werte wie 
Demokratie, Solidarität und Freiheit verwirklicht werden können. 

 

 Vorschläge 

 Utilizzare la prossima, 15a legislatura come ”Legislatura Costituente”, per costruire una “Terza 
Autonomia”. Obiettivo è una “Costituzione Comune” per i sudtirolesi di ogni lingua elaborata 
attraverso un processo di partecipazione. 

 Elaborare insieme ai cittadine e alle cittadine un’autonomia che: 

- Trasferisca ai comuni i poteri sul proprio territorio, assicurando loro finanziamenti certi; 

- promuova la partecipazione di tutti i gruppi linguistici all’autonomia; 

- riduca a un anno il vincolo della residenza per i diritti politici ed elettorali; 

- sospenda l’applicazione della proporzionale, salvo verifiche periodiche; 

- riduca i vincoli e le penalizzazioni collegate al censimento linguistico; 
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- riconosca i diritti civili del singolo almeno quanto quelli del gruppo. 

 Una nuova legge sulla partecipazione e democrazia diretta che preveda: 

- referendum sulle decisioni più rilevanti, comprese le delibere della Giunta provinciale; 

- un quorum più basso e la riduzione del numero di firme necessario; 

- un’informazione istituzionale chiara e trasparente sulle materie sottoposte a referendum; 

- la possibilità di sottoporre al voto della popolazione più proposte alternative. 

- Großprojekte müssen BürgerInnen noch während der Planungsphase vorgestellt werden. 
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 POLITIK ALS ZIVILDIENST- L’ETICA DELLA POLITICA 

Grundprinzipen politischer Arbeit: Es gilt gerade in der Politik eine Kultur der Achtsamkeit und Einfachheit 
zu pflegen, politische Arbeit muss niederschwellig sein und benötigt zugleich Fachwissen. Politikerinnen 
und Politiker fördern die Übernahme von Verantwortung, stärken Netzwerke und die Verantwortung für 
das Gesamte. 

 

 Vorschläge 

 Landtagsabgeordnete werden mit notwendigen Ressourcen ausgestattet. Sie sollen im Dienst der 
Demokratie auf angemessene Sachleistungen wie ein leistungsfähiges Sekretariat und rechtliche 
Unterstützung wie ein eigenes Rechtsamt zurückgreifen können. 

 Die Sitzungszeiten und –dauer der politischen Gremien werden menschenfreundlicher gestaltet, 
auch um die Handlungsräume von Frauen zu erweitern. Part-time-Politik wird ermöglicht, da Politik 
nicht das ganze Leben ist. Eine Kumulierung von Politikerbezügen wird ausgeschlossen. 

 Viene introdotto l’obbligo della rendicontazione annuale degli eletti e delle elette. 

 Die Gehälter der Landtagsabgeordneten werden denen von AbteilungsdirektorInnen gleich gestellt. 
Die Leibrenten bleiben abgeschafft, Abgeordnete sollen sich selbst versichern. Die Gehälter von 
Politikerinnen und Politikern und die Parteienfinanzierung werden getrennt. 

 Wahlkampfkosten der Parteien und der einzelnen Kandidatinnen werden weiter reduziert, ihre 
Transparenz und Offenlegung gewährleistet. Öffentlich finanzierte Verbände dürfen weder direkte 
noch indirekte Wahlwerbung machen, Vereine werden nur bei politischer Unabhängigkeit 
gefördert.  

 Bevor Gesetze in den Landtag kommen, gibt es in der Regel ein Anhörungsverfahren der 
Interessengruppen. Bevor ein Gesetzesentwurf dem Landtag offiziell übermittelt wird, soll die Idee 
(Gesetzesabsicht) allen Landtagsabgeordneten bekannt gemacht werden. 

 JedeR Abgeordnete kann öffentliche Anhörungen im Landtag beantragen, bevor mit der 
Generaldebatte in der Kommission begonnen wird. 

 Jedes Gesetz wird auf seine soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit überprüft. 

 Landesgesetze werden verständlicher formuliert: Jedes Gesetz wird, bevor es in Kraft tritt von 
mehreren qualifizierten „Bürger-LektorInnen“ auf seine Verständlichkeit hin gegengelesen und 
allenfalls redaktionell nachgebessert.  

 Ältere Menschen werden durch Bildungsmaßnahmen bzw. durch altersgerechte Informationen 
besonders auf ihre BürgerInnenrechte aufmerksam gemacht (Wahlen etc.).  

 „Wahlkabine“: Das Land stellt eine Internetseite zur Verfügung, auf der Antworten der 
verschiedenen Parteien zu aktuellen Themen zu finden sind. 

 Die Arbeit politischer Gremien unterliegt weit gehender Publikationspflicht: Die vom Land 
kontrollierten Gesellschaften stellen ihre Tätigkeitsberichte und Haushaltsabschlüsse im Landtag 
vor; die Sitzungsprotokolle wichtiger Verwaltungsgremien und Kommissionen des Landes werden 
online gestellt. 

 Die Berichterstattung von „Das Land Südtirol“ und der offiziellen Internetportale des Landes 
umfasst jeweils zur Hälfte die Arbeit der Landesregierung und des Landtags. 

 Das Ausüben von mehr als drei Verwaltungs- bzw. Aufsichtsratsmandaten ist nicht erlaubt. Für die 
Verwaltungsratstätigkeit werden ausschließlich Sitzungsgelder ausbezahlt und Fixbezüge pro Jahr 
gestrichen. 

 Albi pubblici e criteri trasparenti e concorsuali per le nomine nelle società controllate e nelle 
diverse istituzioni (scuola, cultura, musei ecc…). 

 Si stila un elenco di norme che impediscano i conflitti di interesse. 
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 ALLES WAS GUT UND RECHT IST – PIÚ GIUSTIZIA SOCIALE 

  a) Sozialpolitik 

Südtirol ist in 50 Jahren vom Armenhaus der Alpen zur Wohlstandsregion aufgestiegen. Nun aber drohen 
wieder Armut und Einkommensverlust, sie sind mit aller Energie zu bekämpfen. Unsere Gesellschaft zerfällt 
in drei große Gruppen: In rund 20% Arme, darunter viele Alte, Alleinerzieher und Migranten. Zur breiten 
Mittelschicht von 60% gehören viele Bürger mit mäßigem Einkommen, eine Gruppe mit passablem 
Wohlstand und eine wohlsituierte Gruppe ohne Existenzsorgen. Ganz oben stehen ca.10% Wohlhabende 
und Schwerreiche. Ärmste und sozial Schwache nehmen rasch zu, die Reichen etwas schwächer. Die 
Mittelschicht, Kraftzentrum der Gesellschaft, schrumpft. Die Armut verbreitet sich vorab in den Städten, sie 
findet sich im Norden und Westen eher als im Osten Südtirols, vorab bei Jugendlichen und über 50-jährigen 
ArbeitnehmerInnen. Es gibt im Lande zu viel relative Armut, verursacht auch durch ungenügendes, nicht 
dauerhaftes Einkommen, durch hohe Lebenshaltungs- und Wohnungskosten. 

Jeder Mensch hat die gleiche Würde als Person und somit einen Rechtsanspruch auf Essen, Wohnen, 
Bildung und soziale Teilhabe in unserem Lande, sofern er sich rechtmäßig hier aufhält.  

Gesellschaftliche Leistungen werden nicht nur durch Steuern abgegolten, sondern in großem Umfang 
unentgeltlich erbracht. Sie sind somit abhängig von den Rahmenbedingungen der Wirtschaft (Lohn- und 
Arbeitszeit) und der Politik. 

Im Zweifelsfalle ist stets die Seite der Armen und Schwachen zu wählen. Freiheit ist zwar ein wertvolles Gut, 
sie nützt aber Kindern, kranken Alten und Menschen mit Behinderung nur wenig. Diese benötigen vor allem 
Ausgleich und Solidarität. Ohne Schutz und Regeln fallen die Schwächsten allzu leicht aus dem sozialen 
Netz. 

Ein starker Sozialstaat ist die beste Garantie für ein friedliches Miteinander. Ausgaben für Soziales sind 
Investitionen in einen zukunftsfähigen Standort Südtirol, da sie zum Erhalt des sozialen Friedens beitragen 
und die Qualifizierung von Arbeitskräften ermöglichen. Sie sorgen für vielfältige Ersparnisse durch 
Prävention bzw. durch Vermeidung von Folgekosten in anderen Bereichen (Justiz, Gesundheit, Bildung). 

Südtirol ist eine wirtschaftlich starke Region in Europa. Seine Sozialpolitik orientiert sich aber nur an 
anderen italienischen Provinzen und liegt in einigen Bereichen unter dem Niveau europäischer Kernstaaten. 
Hier müssen politische Initiativen dagegen halten. 

 

 Wir fordern 

 Sozialpolitik muss sich an europäischen Zielsetzungen und Begrifflichkeiten orientieren (z. B. 
Landesamt für Familie, Frau und Jugend, Bereich „gesellschaftliche Teilhabe“ statt „Sozialdevianz 
und Randgruppen“, Wohnungslosigkeit statt „Obdachlose“) etc. 

 Selbsthilfe und solidarisches Handeln müssen ermöglicht und gestützt werden.  

 Die Lasten sollen gleichmässig zwischen der Akteuren und der Gesellschaft verteilt werden.  

 Die Öffentliche Hand muss  nicht alles in Eigenregie führen. Die Durchführung sozialer Maßnahmen 
kann auch in der Hand von Gemeinden, NGO, Genossenschaften und Stiftungen, dem sogenannten 
dritten Sektor, liegen. Genossenschaftliche Initiativen  haben dabei Vorrang. Solidarität muss 
gestärkt und Eigenverantwortung gefördert werden.  

 Vorschläge 

 Alle Bereiche der sozialen Für- und Vorsorge in der Zuständigkeit von Staat, Region und/oder 
Land werden (verwaltungsmäßig) organisch beim Land zusammengeführt und aus dem 
Blickwinkel der Bedürftigen transparent und bürgernahe verwaltet. Bereits innerhalb 2015 
werden an Einheitsschaltern alle Informationen über soziale Fördermaßnahmen bis hin zu den 
Renten erteilt und AntragstellerInnen umfassend beraten. 
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 Bürgerinnen sind über ihre Rechte und Ansprüche zu informieren (proaktiv und auf Nachfrage), 
Bewilligungen und Ablehnungen schriftlich zu begründen (z. B. im Falle des Arbeitslosengeldes 
durch die NISF-INPS). Ältere Menschen werden durch Bildungsmaßnahmen bzw. durch 
altersgerechte Informationen besonders auf ihren BürgerInnenrechte aufmerksam gemacht.  

 Das Landesgesetz 13/1991 über die Neuordnung der Sozialdienste wird überarbeitet; Gemeinden 
sollen solidarisch einwohnerbezogene Quotenfinanzierung für übergemeindliche 
Trägerorganisationen übernehmen. 

 Direkte Unterstützung: Arme und Rentner werden durch Direktzahlungen gestärkt: Durch erhöhtes 
Lebensminimum und finanzielle Sozialhilfe, durch Befreiung von Gebühren und Abgaben.  

 Die Grundrechte und  -leistungen werden landesgesetzlich als Rechtsanspruch definiert und durch 
die Finanzplanung gesichert. Die Durchführung kann dann auch beim Land oder anderen 
Körperschaften liegen: Dezentralisierung wird angestrebt, nur wenn die Rechtsansprüche klar sind. 
Dafür werden landesweite Tische geplant und gepflegt, an denen alle Ebenen der Verwaltung, der 
Betroffenen, der Organisationen, der Sozialpartner teilhaben.  

 Bedingungsloses Grundeinkommen: Eine Arbeitsgruppe, zusammengesetzt aus unterschiedlichsten 
VertreterInnen der Südtiroler Gesellschaft, bereitet stufenweise die Einführung des 
bedingungslose(re)n Grundeinkommens vor. Dabei soll geprüft werden, mit besonderen 
Personengruppen zu starten, z.B. mit Kindern oder Senioren oder mit den hauptberuflich in der 
Landwirtschaft Beschäftigten (als Ausgleich bzw. statt der derzeitigen unterschiedlichsten 
Fördermaßnahmen). 

 

 b) Familien- und Pflegepolitik 

Unsere Gesellschaft ist geprägt von einer Vielzahl an Lebens- und Familienformen, die gleichwertig zu 
betrachten sind. Es muss Frauen und Männern aller Altersgruppen, sexuellen Orientierungen und 
Zugehörigkeiten sowie mit besonderen Bedürfnissen ermöglicht werden, selbstbestimmt zu leben und die 
eigene Existenz zu sichern. 

Familienpolitik muss alle Generationen im Blick haben. Bei Familien mit Kindern steht das Wohl Letzterer 
im Mittelpunkt, bei den Eltern zielen wir auf eine partizipierte Mutter- und Vaterschaft hin, zu der auch die 
kulturelle Aufwertung der Vaterschaftszeit beitragen soll. 

Nicht Geld und Konsum machen glücklich, sondern die Deckung der Grundbedürfnisse, Gesundheit, 
körperliches und geistiges Wohlbefinden, Bildung, Kultur, soziale Netzwerke, Selbstverwirklichung und 
gelungene Beziehungen. Wo kann das besser gefördert werden als in der Familie bzw. in familienähnlichen 
Gemeinschaften? Es ist eine politische Querschnittsaufgabe, die Familien als kleinste 
Solidargemeinschaften zu stärken und zu unterstützen. 

 

 Wir fordern 

 Sozialpolitische Anerkennung von Lebensgemeinschaften, nicht nur der Ehen. 

 Soziale Absicherung von alleinerziehenden Eltern und Erleichterung des Wiedereinstiegs in den 
Beruf durch Maßnahmen der Entlastung (Haushalt, Kinderbetreuung...) 

 Angleichung der ArbeitnehmerInnen-Rechte im öffentlichen und privaten Bereich (Elternzeit, 
Betreuungszeit etc.) 

 Verstärkte Förderung der Vätermonate zur Stärkung der Vater-Kind-Beziehung und zum 
Überbrücken der unterschiedlichen Lebenserfahrungen von Mann und Frau (z.B. durch 
Vorbildfunktion von Führungskräften) 

 Überprüfung eines Modells der Kindergrundsicherung. 
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 Zeitflexibile Arbeitsbedingungen werden besonders gefördert, verpflichtend für Unternehmen ab 
einer bestimmten Größe. 

 Berücksichtigung von Betreuungs- und Pflegezeiten bei der Pensionsberechnung. 

 

 Vorschläge 

 Der große gesellschaftliche Beitrag von Familien wird anerkannt durch einen Mix von Geld- und 
Dienstleistungen. Im Vordergrund stehen Betreuungsangebote und Sachleistungen, Geldtransfers 
sind für den sozialen Ausgleich notwendig. Die Familiengelder von Land, Staat und Region werden 
in einem einzigen Fonds zusammen geführt und deutlich erhöht. 

 Kinder sind Glück und Zukunft, keine finanzielle Strafe. Das Familiengeld des Landes (80 € pro Kind 
für nur 3 Jahre) ist zu verdreifachen und bis zum Alter von fünf Jahren auszuzahlen.  

 Familien mit drei Kindern erhalten überall radikal vergünstigte Gebühren und Tarife. 

 Diritto obbligatorio per i padri ad almeno un mese di paternità.  

 Kleinkinderbetreuung ist nicht nur eine soziale Maßnahme, sondern wird auch als 
Bildungsangebot verstanden. Die Steuerfreibeträge für zu Lasten lebende Familienangehörige 
werden erhöht.  

 Die neu geschaffene Familienagentur fördert den Dialog verschiedener Interessengruppen, 
ermöglicht Begegnungen und wird abteilungsübergreifend angesiedelt. 

 Die Wirkung des Pflegegeldes wird nach nunmehr fünf Jahren durch eine Studie neu bewertet: Es 
wird untersucht, wofür es verwendet wird und wie es sich auf die Erwerbstätigkeit und die 
Rentenabsicherung von Frauen auswirkt? Der Arbeitsschutz von Pflege- und Betreuungsgehilfen 
sollte ebenso gesichert werden, wie die Würde und Lebensqualität der Pflegebedürftigen. 
Arbeitsrechtliche Überprüfung und steuerliche Anreize für reguläre Arbeitsverhältnisse in der 
privaten Pflege sind auszubauen. 

 Part-Time-Arbeitsverhältnisse von Vätern und Müttern in den ersten 3 Lebensjahren des Kindes 
werden besonders gefördert, falls sie von beiden Elternteilen zu gleichen Teilen in Ansrpuch 
genommen werden. Das Land kommt dabei, zumindest teilweise, für den Verdienstausfall auf. Eine 
Machbarkeitsstudie zu diesem Modell wird sofort erstellt.  

 

 c) Gesundheit  

Ziel jeder Gesundheitspolitik ist das "gute Leben" der Bürgerinnen und Bürger. 

Folglich ist eine ganzheitliche Sicht der Person im Mittelpunkt, ihre Gesundheit (nicht die 
Krankheit) und ihr eigener Gestaltungswille - der von einer selbstbestimmten Geburt bis hin zu 
einem selbstbestimmten Sterben reicht. 

 

 Wir fordern 

 die Sicherung der freien Entscheidung einer Schwangerschaft in jedem Sinne; 

 partizipierte Sexualerziehung in Schulen und Jugendzentren; Einrichtung von Hebammen-
Beratungsdiensten, die für Mädchen und Frauen eine sichere Anlaufstelle sind; 

 die Förderung von Geburtshäusern, die finanzielle und personelle Unterstützung von Hausgeburten 
und die Wiedereinführung und Ausdehnung des aufsuchenden Hebammendienstes vor und nach 
der Geburt, ebenso Stillberatung; 

 die Aufwertung der "sexuellen Bildung" in der Erwachsenen- und SeniorInnenbildung; 
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 die Festlegung einer ideellen Maximalquote an Kaiserschnitten; 

 die Einführung einer verständlichen "Gesundheitsakte", abgeleitet von der Krankenakte, die jede 
BürgerIn selber verwaltet und in der verständlich die diversen Untersuchungen etc. gesammelt 
werden; 

 Beratungstätigkeit der ÄrztInnen zeitlich einplanen und die Kompetenzen hierzu deutlich stärken; 

 die Mitbestimmung der PatientInnen bei Medikalisierung fördern; 

 die Kompetenzen der Pflegenden und der BasisärztInnen aufwerten und die PatientInnenzahl pro 
BasisarztIn senken; 

 BasisärtztInnen sollen "FamilienärztInnen" sein können - keine verpflichtende Kinderarztwahl! 

 das Sterben im öffentlichen Diskurs thematisieren und eine selbstbestimmte "Sterbekultur" 
etablieren. 

 

 d) Steuerpolitik 

Ziel der Steuer- und Beitragspolitik ist die gerechte Verteilung des Wohlstandes. Wir Grüne sind gegen eine 
volle Steuerautonomie: Steuern müssen EU-weit ausgeglichen werden, damit der freie Markt im 
europäischen Wirtschaftsraum auch fair wird. 

Alle rechtlichen Möglichkeiten sind auszuschöpfen, um die Steuerlast gerechter aufzuteilen. Arbeit muss 
steuerlich entlastet werden; Konsum ist viel differenzierter und insgesamt stärker zu besteuern. Dies gilt 
besonders für nicht erneuerbare Ressourcen, Luxusgüter, Wertzuwachs und Reichtum. 

 

 Wir fordern 

 Wir fordern vom Staat, die Erbschaftssteuer wieder einzuführen und die großen Vermögen stärker 
zu besteuern. Wir unterstützen die Besteuerung der Finanztransaktionen (Tobin Tax). Im Gegenzug 
ist langfristig eine Senkung der Einkommens- und Gesellschaftssteuern anzustreben. 

 Effizientere Kontrollen in Zusammenarbeit mit den staatlichen Behörden sollen 
Steuerhinterziehung und Kapitalflucht bekämpfen.  

 Die Landesregierung muss bei Steuerhinterziehung als Klägerin und Nebenklägerin bei Gericht 
auftreten. Dies wirkt auch der spürbaren Verarmung im “Hochpreisland“ Südtirol entgegen und 
fördert einen die Wirtschaft belebenden, qualitativen Konsum breiter Volksschichten. 

 

 Vorschläge 

 Die E.E.V.E. –D.U.R.P.  (Einheitliche Einkommens- und Vermögenserklärung) wird weiterentwickelt 
und auf allen sozialen und sanitären Bereiche ausgedehnt. klarere Ziele bei Fördermaßnahmen, 
einfachere Kriterien, transparente Verwaltung sowie effizientere Kontrolle werden gesetzt. 

 Die Sozialpartnerinnen (Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Dritter Sektor) werden bei der Festlegung von 
Steuern und Gebühren miteinbezogen; das Betriebsvermögen wird bei der EEVE berücksichtigt. Sie 
dient als Grundlage für alle Zuwendungen und Beiträge an Einzelpersonen und Familien, 
insbesondere für Bildungsförderung wie Schulbücher und Stipendien. 

 Wir schaffen einen steuerfinanzierten Grundsicherungsfonds, der die Mindestsicherung, 
Gesundheit, Familienleistungen, Pflege, Bildungsförderung und Wohnbau beinhaltet. Ziel bleibt ein 
bedingungsloses Grundeinkommen. 
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 e) Frauenpolitik: gleichberechtigte Teilhabe 

Aufgabe grüner Politik ist es, sich für die Rahmenbedingungen einzusetzen, welche die Teilhabe an 
gesellschaftlicher Mitbestimmung, bezahlter Arbeit, Einkommen und Eigentum beider Geschlechter 
gleichermaßen ermöglichen. Genauso sollen die Fürsorge und das Sorgetragen für die Mitmenschen und 
die Umwelt gerecht auf die Geschlechter verteilt werden. Frauenpolitik fließt synergetisch in die gesamte 
grüne Politik ein. 

Die Erwerbstätigkeit der Frauen ist zu befürworten, da sie ihnen eine größere ökonomische 
Unabhängigkeit, größere Freiheit der Lebensplanung und nicht zuletzt eine eigene Rente ermöglicht. 
Parallel dazu brauchen wir verlässliche und gute Einrichtungen (z. B. Sommerkindergärten, Kinderkrippen, 
Ganztagsschulen, Pflegeeinrichtungen und -angebote), die Kindern eine gute soziale Entwicklung und 
pflegebedürftigen Personen eine angemessene Lebensqualität und ein Leben in Würde ermöglichen.  

Familienpolitik ist nicht gleichzusetzen mit Frauenpolitik, da sie den Fokus auf die (traditionelle) Familie legt 
und nicht die vielfältigen Anliegen, Themen und Interessen der Frau berücksichtigt. 

Die Frage der Selbstbestimmung über den eigenen Körper betrifft Frauen in größerem Maß als Männer, 
beginnend bei Körperbildern, denen wir uns nicht unterwerfen wollen bis hin zu verschiedensten realen 
Eingriffen in die Frauenkörper. Die freie Entscheidung über die Mutterschaft  muss das Recht der Frau 
bleiben.  

Wir treten für eine Gesundheitspolitik ein, die Menschen in ihrer gesamten Persönlichkeit wahrnimmt und 
die auf die besonderen körperlichen und therapeutischen Bedürfnisse von Frauen eingeht. Wir wehren uns 
gegen die Medikalisierung des Alltags und befürworten eine seriöse Aufklärung und Forschung, die eine 
wachsende Mündigkeit bzw. das Wohl von Frauen, Männern und Kindern zum Ziel hat, bei 
Wahlmöglichkeiten für individuelle Bedürfnisse.  

Für Frauen ist ein freundlicher Wohnort oft Voraussetzung für die Nutzung des öffentlichen Raumes und für 
soziale Kontakte. Urbanistik- und Durchführungspläne müssen eine nachhaltige Entwicklung von Bauzonen 
ermöglichen. Die Nahversorgung, das Angebot an Dienstleistungen und die Anbindung von Wohnhäusern 
an gut funktionierende öffentliche Verkehrsmittel, Rad- und Fußwege muss ebenso Standard sein wie der 
Bau von gesunden und kostensparenden Mietwohnungen, die flexibel an unterschiedliche 
Lebenssituationen angepasst werden können.  

Unsere Gesellschaft ist geprägt von einer Vielzahl an Lebens- und Familienformen, die gleichwertig zu 
betrachten sind. Es muss Frauen aller Altersgruppen, sexuellen Orientierungen und Zugehörigkeiten sowie 
mit besonderen Bedürfnissen ermöglicht werden, selbstbestimmt zu leben und die eigene Existenz zu 
sichern.  

Frauenpolitik ist menschengerechte Politik und ein Anliegen von Grünen Frauen und Männern.  

 Wir fordern: 

 Sofortige Anpassung des Wahlgesetzes an das Staatsgesetz 150/2012, welches die Einführung der 
doppelten Vorzugsstimme vorsieht. 

 Frauen-Start-Ups werden durch in der Wirtschaftsförderung besonders berücksichtigt und durch 
erhöhte bürokratische Hilfestellungen gefördert. 

 Einführung des Genderbudgetings in öffentlichen Verwaltungen. 

 Gendersensible Ausbildung von ErzieherInnen und Menschen im Bildungsbereich 

 Alle mit Prostitution zusammenhängenden Fragen werden unter Einbezug von Sexarbeiterinnen 
geregelt. 
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VIVERE BENE = ABITARE BENE  
WÜRDIGES UND LEISTBARES WOHNEN FÜR ALLE 

Auf demografische Entwicklung der Gesellschaft (immer mehr Single-Haushalte, auch in Südtirol) 
und zukünftigen Bedarf (Kleinwohnungen, variable Grundrissformen, ...) soll schon beim Bau von 
neuen Wohnbauzonen schneller reagiert werden. 

Sanierungen und energetische Qualifikationen alter Bausubstanzen haben bei gleichem 
Investitionsvolumen deutlich höhere Arbeitsplatzpotentiale und –wirksamkeit, und sind nebenbei 
auch wirksame Maßnahmen für den Klimaschutz und gegen die Erderwärmung.  

 

 Wir fordern 

 Würdiges und leistbares Wohnen für alle!  

 Wohnbausanierungen haben aus mehreren Gründen Vorrang vor Neubauten. Maßnahmen gegen 
leer stehende, ungenutzte Wohnungen, z.B. durch höhere lokale Besteuerungen müssen verstärkt 
werden. 

 Das WOBI-IPES als Landeseinrichtung reformieren: Die öffentlichen Landeswohnbauprogramme 
nach Bedürftigkeit, von welchen bis heute immer noch ca. 1.000 Wohneinheiten in Südtirol fehlen, 
müssen in Zukunft deutlich zeitgerechter verwirklicht werden, indem die Zusammenarbeit des 
WOBI-IPES mit allen Gemeinden Südtirols auf eine neue, kooperativere und konstruktivere 
Grundlage gestellt wird. 

 Steuerliche Abschreibungen für Gebäude-Sanierungen und energetische Wohnungs-Qualifikation 
sollen in Zukunft  auf gesamtstaatlicher Ebene langfristig und strukturell  gesichert werden. 

 

 Vorschläge 

 Leerstehende Zweitwohnungen werden hoch IMU-besteuert, somit Anreize zur Nutzung 
leerstehender Wohnkubatur geschaffen. (etliche Gemeinden haben es bereits getan). 

 Billigeres Wohnen: Die Wohnbauförderung muss die schwächsten Einkommensgruppen stärken; 
das Wohngeld ist wie bisher beizubehalten; bei einer Obergrenze von 6000 €/Jahr. Der Bau neuer 
Sozial- und Mietwohnungen zum Landesmietzins ist voranzutreiben; Bausparen als neue Sparform 
wollen wir ausdrücklich fördern. 

 Mehr behindertengerechte und generationsübergreifende Wohnungen werden angestrebt, Co-
Housingprojekte gefördert. 

 Förderung innovativer günstiger Bauformen und –organisationsmodelle. 

 Valutazione degli effetti del nuovo “Contributo al canone di locazione e per le spese accessorie” e 
ripensamento della distribuzione delle competenze che al momento vede la distribuzione degli 
alloggi e dei sussidi IPES di sola competenza dei Distretti sociali. Le competenza per l’assegnazione 
di tali agevolazioni va ridistribuita tra IPES e Distretti sociali per aiutare equamente famiglie oggi in 
seria difficoltà ma che non rientrano nei criteri di valutazione dei Distretti sociali.  
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 CONVIVENZA - ZUSAMMENLEBEN 

La pluriculturalità è il patrimonio di questa terra, il quale viene arricchito di giorno in giorno da 
persone provenienti da tutto il mondo e che scelgono il Sudtirolo per costruire una vita migliore e 
garantire un futuro dignitoso ai propri figli e alle proprie figlie. Questa grande diversità culturale 
rappresenta un’opportunità di cambiamento, di rinnovamento della nostra società. Riconoscere 
questi soggetti come nuovi cittadini portatori di diritti e non solo di doveri è la strada che i Verdi 
vogliono percorrere per un Sudtirolo più aperto, interculturale, sostenibile. Perché affrontare la 
questione con allarmismo è solo una tattica usata dagli “imprenditori della paura” per raccogliere 
voti, ma non per ragionarne concretamente e trovare soluzioni sostenibili. 

 

 Wir fordern 

 Das Bürgerschaftsrecht für die zweite Generation muss gewährleistet werden. 

 Alcuni nuovi gruppi linguistici presenti nella nostra provincia iniziano ad avere dei numeri 
consistenti e possono iniziare a essere considerati alla stregua delle minoranze linguistiche, alle 
quali devono essere garantiti alcuni diritti base, come quello dell’apprendimento corretto della 
lingua madre anche nella forma scritta. 

 L’immigrazione, la convivenza non devono più essere di competenza dell’assessorato al lavoro. 
Persone provenienti da altri paesi del mondo, non sono semplicemente braccia da sfruttare 
destinate al nostro sviluppo economico, ma sono persone che vanno a dare forma alla nostra 
società. 

 

 Vorschläge 

 Istituire un assessorato apposito per la convivenza e l’immigrazione.  

 Riforma della  legge provinciale sull’integrazione che affronti l’immigrazione in tutti i suoi aspetti, 
consenta di gestire il fenomeno senza traumi e paure e offra una gamma differenziata di soluzioni 
per l’accoglienza e la convivenza.  

 Garantire il diritto di voto alle elezioni amministrative per i cittadini e le cittadine di origine 
straniera. 

 Lotta al lavoro nero nel lavoro di cura: introduzione di controlli vincolanti per l’ottenimento di 
assegni di sostegno in caso di non autosufficienti per incentivare l’assunzione del personale di cura. 

 Rendere obbligatoria una formazione interculturale per insegnanti, educatori, operatori socio-
sanitari, operatori giudiziari, forze dell’ordine. 

 Educazione demografica e sanitaria mirata per i cittadini stranieri. 

 Percorsi di empowerment per le donne straniere. 

 Riduzione degli anni di residenza per l’accesso ai servizi sociali collegati a percorsi di inserimento e 
riqualificazione lavorativa.  

 Tra le nuove forme di co-housing, prevedere l’introduzione della variabile culturale, oltre che quella 
generazionale e di tipologia familiare.  

 Semplificazione delle procedure per il riconoscimento dei titoli di studio. 

 Riconoscimento dell’esperienza professionale, acquisita anche in paesi extra-europei, per accedere 
ai corsi di formazione 

 Apertura di un centro interculturale e interreligioso per la valorizzazione dello scambio 
interculturale tra cittadini. 
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 Rafforzare la cooperazione tra servizi sociali, centri giovanili e scuole per ridurre i casi di devianza 
sociale tra i giovani migranti 

 Individuare i gruppi linguistici maggioritari oltre ai 3 principali riconosciuti e garantire spazi e 
competenze per l’insegnamento sia scritto che orale della lingua materna. 

 Rafforzamento dell’osservatorio per le discriminazioni che dovrà, tra le altre cose: promuovere 
attività nelle scuole dedicate al razzismo nel linguaggio, controllare il linguaggio nei media e nelle 
pubblicità e pubblicare on-line, su un sito apposito sito, buone e cattive pratiche; controllare il 
linguaggio di politici, ma in generale di personaggi pubblici, denunciandone gli eventuali 
comportamenti scorretti che denotino razzismo, omofobia o qualsiasi forma di discriminazione o 
offesa per l’appartenenza etnica, di genere oppure di orientamento sessuale.  

 Il nostro benessere è direttamente collegato ad altre situazioni di sottosviluppo e povertà di altre 
regioni del mondo. L’impegno del Sudtirolo nei confronti dei paesi di provenienza di molti nuovi 
cittadini non deve venire meno, anzi, dev’essere rafforzato e invertire la tendenza negativa portata 
avanti del governo uscente: In der internationalen Entwicklungszusammenarbeit muss Südtirol als 
reiche Region die Millenniumsziele ernst nehmen und die Mindeststandards der Vereinten 
Nationen einhalten. Mehr Solidarität mit dem Süden und Osten der Welt ist ein wichtiger Beitrag 
für mehr Frieden. Das Budget für Projekte in Entwicklungsländer muss deutlich erhöht werden.  
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 MEHRSPRACHIG FÜR DIE ZUKUNFT – SPAZI PER LE CULTURE 

Mehrsprachigkeit ist eine Grundvoraussetzung für die Zukunft Europas und Südtirols. Die 
Notwendigkeit naturwissenschaftlich-mathematischer Bildung und Ausbildung tritt als zweite 
inhaltliche Säule hinzu. Als Form neuen Lernens wesentlich sind der Erwerb von Kompetenzen, die 
Befähigung zu forschendem und sozialem Lernen. Der ausgewogene Stellenwert von schulischer 
und dualer Ausbildung ist zu wahren. Und als Faustregel gilt: Keine finanziellen Kürzungen im 
Bildungsbereich! 

 

 Vorschläge 

 Erlernen der Zweitsprache: Die professionelle Qualifikation der zweisprachigen Lehrpersonen wird 
durch didaktische Aus- und Weiterbildung auch außerhalb Südtirols gefördert. Die gemeinsame 
Planung durch integrative Sprachdidaktik und gegenseitige Hospitationen wird gefördert. 
Lehrerwechsel wird durch geeignete Maßnahmen verringert. Viene promosso un anno universitario 
in Italia per tutti, con incentivi speciali. 

 Erfahrungsräume für Zweisprachigkeit: Durch gemeinsame Freizeitangebote wird die Zweitsprache 
besser erlernt. Curriculare Austauschprojekte und Sprachgruppen werden eingeführt. Das 
Zweitsprachjahr/Ausbildungsjahr wird finanziell gefördert, mit einer Sonderförderung für finanziell 
schwächere Familien, damit auch sie ihren Kindern das Auslandsjahr ermöglichen können. Das 
Absolvieren des Zweitsprachjahres wird mit Credit Points für die Staatsprüpfung anerkannt.  

 Institutionen vereinen: Schulpolitische Konzepte werden sprachgruppenübergreifend 
ausgearbeitet; die Schulämter langfristig zu einem zusammen gelegt. Ein mehrsprachiges 
Schulmodell für alle als zusätzliches Angebot zu den bestehenden Schulen wird eingerichtet. 
Zweisprachige Schulen (Europäische Schulen) werden errichtet. Die Fakultät für 
Bildungswissenschaft der Freien Universität Bozen wird zu einer einzigen für alle Sprachgruppen 
zusammengelegt. 

 Schulen als Stätten der Begegnung: Als Grundsatz gilt in Zukunft: Wo immer möglich werden 
gemeinsame Schulgebäude für die beiden Sprachgruppen errichtet, Zusammenlegungen 
bestehender Schulen sprachgruppenübergreifend angestrebt. Sportanlagen und Fachräume 
werden gemeinsam genutzt. 

 Lehrer und Lehrerinnen gemeinsam qualifizieren und in Austausch bringen: Es gibt nur mehr ein 
gemeinsames Fortbildungsangebot für Lehrpersonen aller Sprachgruppen. 

 Gleichberechtigung der Sprachgruppen: Tutti gli studenti sudtirolesi devono avere accesso libero 
alle università austriache, anche se provengono da una scuola superiore in lingua italiana. 

 Inserire nei programmi scolastici corsi di “linguistica integrata”: è un sistema adatto soprattutto per 
persone bilingui, atte a “errori” che derivano dal maneggiare due lingue contemporaneamente. 
Diventare consapevoli di tali differenze, trasforma l’errore in un arricchimento per tutti i gruppi 
linguistici che vivono su uno stesso territorio. 
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 FÜR GLEICHE RECHTE, GEGEN UNGLEICHE GEWALT! - PER UGUALI DIRITTI E 
CONTRO LA VIOLENZA! 

Eine Gesellschaft muss die Menschen vor jeder Form von Gewalt, sei es ökonomische, psychische, 
körperliche oder sexuelle Gewalt, schützen.  

 

 a) Gleichberechtigung homo-, bi- und transsexueller Menschen, gegen Homo- und 
Transfobie 

Der Artikel 3 der italienischen Verfassung begründet die Gleichheit aller BürgerInnen und Bürger 
vor dem Gesetz. Trotzdem gibt es auch in Südtirol noch Bevölkerungsgruppen, die weiterhin nicht 
dieselben Rechte und denselben Schutz beanspruchen können, wie alle anderen.  

So erleben zum Beispiel homo-, bi-  und transsexuelle Menschen auch in unserer Provinz immer 
noch Gewalt und Diskriminierung, weil entsprechende Gesetze fehlen oder sie nicht 
miteinbeziehen.  

Südtirol hat inzwischen die unehelichen Paare mit den verheirateten rechtlich gleichgestellt. Diese 
Errungenschaft umfasst jedoch nicht die gleichgeschlechtlichen Paare, die weiterhin nicht 
anerkannt sind. 

 

 Wir fordern: 

Die Aufhebung einer jeden Ungleichbehandlung homo-, bi- und transsexueller Menschen und 
gleichgeschlechtlicher Paare durch das Landesgesetz und die aktive Förderung einer Kultur der Akzeptanz 
und Wertschätzung der Andersartigkeit, sowie die Bekämpfung von Homo- und Transfobie. 

 

 Vorschläge: 

 Die erste und wichtigste Maßnahme ist die Streichung jener Passagen, die ausdrücklich die 
gleichgeschlechtlichen Paare diskriminieren, aus allen Landesgesetzen. Solche gibt es unter 
anderem im Bereich des geförderten Wohnbaus. 

 Dies gilt auch für die Anerkennung des/der gleichgeschlechtlichen Partners/Partnerin in der 
Patientenverfügung. 

 Die Antidiskriminierungsstelle des Landes, an die sich die BürgerInnen im Falle einer 
Ungleichbehandlung unentgeltlich wenden können, übernimmt auch ausdrücklich die Zuständigkeit 
für die Probleme homo-, bi- und transsexueller Menschen. 

 Die Einführung eines Antidiskriminierungsgesetzes ist unerlässlich.  

 Durch gezielte Programme in den Schulen muss die Homo- und Transfobie bekämpft werden, 
genauso wie das Mobbing und Bullying.  

 Transsexuelle Menschen müssen im Sanitätsdienst problemlos Information bezüglich einer 
Geschlechtsumwandlung bekommen und die entsprechenden Behandlungen müssen kostenlos 
angeboten werden. 
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 b) Gewalt an Frauen 

Gewalt gegen Frauen ist ein Gesellschaftsproblem und keine rein private Angelegenheit. Wir 
sehen einen Zusammenhang zwischen der Gewalt an Frauen und der Verrohung der Gesellschaft, 
sowie der Zunahme von Pornografie und der Darstellung von Gewalt in den Medien, insbesondere 
im Internet. Wir sprechen uns entschieden gegen Pornografie aus, welche die Frauen und deren 
Sexualität herabwürdigt und durch erniedrigende Darstellung von Frauensexualität ein verzerrtes 
kollektives Frauenbild produziert.  

 

 Vorschläge:  

 Jugend-, Bildungs- und Sozialarbeit setzt beim Thema Gewalt gegen Frauen besonders auf die 
Sensibilisierung von Jungen und Männern. 

 Es bedarf einer Kultur des respektvollen Umgangs zwischen Gleichen und Diversen, die wir in erster 
Linie von Personen des öffentlichen Lebens fordern, seien es MedienvertreterInnen, PolitikerInnen 
oder anderen VerantwortungsträgerInnen. 

 Landesweit wird ein Netzwerk der verschiedenen Anlaufstellen geknüpft, welches einen 
permanenten Austausch garantiert (Personen im Sozial- und Gesundheitswesen, Schulen, 
Jugendzentren, Justiz, Polizei etc.). 
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 ROUTINEN BEGRÜNEN – UNA BUONA VITA ECOLOGICA 

Ökologie ist Voraussetzung für Wohlstand und Lebensqualität. Der Schutz unserer Natur, die 
Sicherung unserer Lebensgrundlagen wie sauberer Boden, reine Luft und gesundes Wasser und 
der Erhalt der Artenvielfalt sind zentrale Anliegen der Grünen. Nichts kommt uns so teuer zu 
stehen wie die Vernachlässigung ökologischer Belange. Die Frage nach den ökologischen Grenzen 
des Wachstums ist aktueller denn je. Il nostro comportamento e le nostre abitudini sono però 
fattori importanti che consentono o meno di garantire un ambiente più sano e un futuro felice ai 
nostri figli. 

 

 a) Langsamer, Schöner, Besser – Buen vivir 

Zeit und Nachhaltigkeit. Die Beschleunigung unseres Lebens, der Zeiten der Menschen und der 
Natur, sorgt uns Grüne. In immer weniger Zeit müssen wir immer mehr produzieren und sogar der 
Natur werden diese Rhythmen aufgedrängt, etwa wenn wir die Wachstumszyklen verkürzen. 
Dabei verlieren wir den Blick für das richtige Maß, die richtige Zeit und das „Gute Leben“, aber 
auch für die schönen Dinge des Lebens und der Natur. 

 

 Wir fordern 

 Förderung/Implementierung/Unterstützung von parallelen Wirtschaftsmechanismen wie Tauschen, 
Subsistenz, lokale Kreisläufe, Nachbarschaftshilfe, Zeitbankprojekte. 

 Unterstützung von Projekten zur Gemeinwesenentwicklung. 

 Maßnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer von Produkten (gegen die Wegwerfgesellschaft), 
z.B. durch Förderung von Wiederverwendung statt Recycling, von Reparaturgenossenschaften etc.  

 Konsequente Verringerung des Restmülls durch Einführung der regionalen „Null-Restmüll-
Strategie“. Die Müllverbrennungsanlage in Bozen Süd muss überflüssig werden. 

 Maßnahmen zur Wiedereinführung/Verstärkung von aussterbenden Berufen, die mit der Kultur des 
Reparierens zusammenhängen (ÄnderungsschneiderIn, SchusterIn…) 

 Stärkung von Kulturtechniken, die die Einzelperson zum Reparieren befähigen (z.B. Nähen, Stopfen, 
Elektroreparaturen), im Unterricht – Verankerung in den Lehrplänen/Rahmenrichtlinien. 

 Einführung eines Ressorts für Zeitpolitik  und Nachhaltigkeit in der Landesverwaltung mit 
Koordinierungs- und Sensibilisierungsaufgabe sowie Durchführung von Eigenprojekten. 

 Humane Pflanz – und Zuchtmethoden, keine Gentechnik, keinen Kreuzungswahn in der 
Landwirtschaft. 

 In der Arbeitswelt: Koppelung der Förderung von Betrieben an das Vorweisen eines Zeitkonzepts 
(ähnlich QM), an die Ermöglichung von Telearbeit und Part-Time. 

 Miteinbezug der BürgerInnen in die Routen- und Fahrplangestaltung des öffentlichen Verkehrs. 

 

 b) Neue Mobilität steht erst am Anfang 

Entspannt Euch! Geschwindigkeit ist die Wurzel allen Übels im Straßenverkehr; Daher gelten als 
Mottos: Entspannen statt beschleunigen, Geschwindigkeitsbegrenzungen durchsetzen, 
Ortsdurchfahrten menschen- statt autogerecht gestalten! Es braucht weniger Lärm und weniger 
Emissionen, im Mittelpunkt stehen Sicherheit, Lebensqualität und Mobilität der Menschen statt 
„reibungsloser Verkehrsfluss“. 
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 Vorschläge: 

 Bahnpolitik: Die Investitionen ins regionale Bahnnetz sind konsequent weiter zu führen. Ziele sind 
verbesserte Verbindungen zwischen den Landesteilen, erhöhte Kapazität und Fahrplanstabilität. 
Die Fahrzeiten Bozen-Meran sind zu verringern, die Vinschgauer Bahn zu elektrifizieren. Die 
Riggertalschleife als entscheidende Schlüsselstelle wird realisiert, im Pustertal werden neue 
Kreuzungsstellen geschaffen. Noch mehr Schiene ist gefragt: neue Schienenverbindungen werden 
geprüft und vorbereitet, etwa die Straßenbahn Bozen-Überetsch, Meran-Passeier, Grödner und 
Tauferer Bahn. Das Engagement für den überregionalen Bahnverkehr ist zu steigern.  

 Eine weitere Subventionierung des Flughafens Bozen wird hingegen kategorisch ausgeschlossen. 

 Keine Unterstützung für das BBT-Projekt, alle Mittel werden stattdessen in vernünftige 
Ausbaumaßnahmen auf der Brennerbahn und in echte Verlagerungsstrategien gelenkt. 

 Stopp im Straßenbau: Vorerst keine neuen Straßen, das Investitionsprogramm wird überprüft. Die 
künftigen Schwerpunkte liegen in Instandhaltung und Lärmminderung, auch in punktuellen 
Eingriffen zur Sicherheit und Entlastung von Wohngebieten; keine Finanzierung neuer Almstraßen. 

 Schadstoffquelle Autobahn: Handeln statt beschönigen. Ein Maßnahmenpaket zur 
Schadstoffreduzierung ist von den staatlichen Behörden einzufordern, aber auch alle Möglichkeiten 
sind zu nutzen: Tempo 100 und ein „Tutor“ zur Durchsetzung, die mobilen Kontrollstationen sind 
durch fixe zu ersetzen, Nachtfahrverbot und Mauterhöhung für den Schwerverkehr sind 
durchzusetzen. 

 Passi dolomitici: Limitazione del traffico: chiusura al traffico parziale dalle 10.00 alle 17.00 sui passi 
delle Dolomiti - Patrimonio dell’Umanità per ridurre il traffico e riportare il silenzio. In alternativa 
rafforzare il servizio degli impianti di risalita ed eventuali navette che portano ai passi. 

 

 c) Nachhaltige Baukultur und Raumordnung 

Die Raumordnung ist ein wesentliches Fundament der Entwicklung Südtirols. Die Folgen der 
derzeitigen RaumUNordnung sind vielfältig: planlos zersiedeln wir die Landschaft, steigern 
dadurch das Verkehrsaufkommen und die sozialen Kosten, zerschneiden die Landschaft, versiegeln 
Böden, zerstören den Lebensraum für Mensch und Tier.   

 

 Vorschläge: 

 Braun vor grün: Bestehende Bausubstanz wird mit neuen Finanzierungsmodellen (Banken; Land, 
Bürgerinnen, „energy contracting“ durch Verrechnung der Sanierungskosten etwa über die 
Stadtwerke) energetisch saniert. Sanierungen und energetische Qualifikationen alter 
Bausubstanzen erzielen bei gleichem Investitionsvolumen deutlich höhere Arbeitsplatzpotenziale 
und –wirksamkeit; sie dienen zugleich auch als  Maßnahmen für Klimaschutz und gegen 
Erderwärmung. 

 Wohnen im Grünen, begrünte Städte: Neubauten werden nur dann genehmigt, wenn sie effektive 
Nutzgärten (auch auf Dächern und Balkonen durch entsprechende Breite) ermöglichen. 

 Bei der Planung bzw. Bearbeitung von Grünflächen und Gärten werden nachhaltige Methoden von 
vorneherein mitbedacht, wie z.B. Permakultur oder interkulturelle Gärten. 

 Bei der Stadt- und Dorfplanung wird eine umfassende Bürgerbeteiligung vorgesehen, Spielplätze, 
Grünflächen und Orte des Naturkontaktes werden gleichermaßen berücksichtigt. 

 Beim sozialen Wohnbau werden das generationenübergreifende Wohnen und andere Cohousing-
Projekte mitbedacht und je Wohnblock wird eigene Kubatur  dafür vorgesehen. 

 Die Reform der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Gemeinde-Baukommission starten. 
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 Gestaltungsbeiräte einsetzen. 

 Den Ensembleschutz in allen Gemeinden konsequent umsetzen. 

 Das Passiv-Haus soll bei den öffentlichen Neubauten als Standard gelten und bei Privatbauten 
durch eine energieabhängige Staffelung der Erschließungsabgaben  gefördert werden.  

 Die Förderung der Energiesparmaßnahmen (Dämmung und Solar-Anlagen) im Bereich der 
Altbauten wird verstärkt auf Mehrfamilienhäuser zugeschnitten 

 Der Energieverbrauch der öffentlichen Gebäude (Schulen!) wird stärker überwacht und durch 
geeignete Maßnahmen verringert. 

 In den privaten Haushalten wird die Einsparung elektrischer Energie durch eine personen- und 
verbrauchsbezogene Tarifpolitik gefördert.  

 Bei der Erneuerung der Heizanlagen und bei allen Neubauten wird der Einsatz von 
Blockheizkraftwerken erwogen. 

 Klare Regeln für eine nachhaltige Gestaltung des Raums: Das Raumordnungsgesetz muss neu 
konzipiert werden. Ziel ist: Zersiedelung vermeiden, natürliche Ressourcen (Boden, Luft, Wasser, 
Flora Fauna) schonen, Landschaftsschutz und Raumplanung zusammenführen, Baukultur fördern, 
Mobilität ermöglichen ohne Zusatzverkehr zu erzeugen, Spekulation verhindern, Rechtssicherheit 
schaffen. 

 Baukultur statt Bauwut: Viele beklagen sich zurecht über mangelnde Qualität der Neu- und 
Umbauten und über den lieblosen Umgang mit schützenswerter Bausubstanz. Wir wollen die 
Bevölkerung und die VerwalterInnen für Baukultur sensibilisieren.  

 Mehrwertabschöpfung bei Umwidmungen: Gemeinden angemessen beteiligen! Mit der 
Umwidmung von Grundstücken ist meist eine beträchtliche Wertsteigerung verbunden. Diese fließt 
derzeit zu 100 Prozent in die Taschen der Grundeigentümer. Wir schlagen vor, dass ein Teil dieses 
Mehrwertes zugunsten der Allgemeinheit an die Gemeinden abgetreten wird.  

 Weltnaturerbe UNESCO: Die Grenzen sollen untastbar sein und  die Langkofelgruppe, der Sellastock 
und die Cunfinböden sollen mit der  Naturparkerweiterung Schlern-Rosengarten ins Weltnaturerbe 
UNESCO aufgenommen werden. 
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 WIRTSCHAFT GRÜN JETZT 

Wirtschaft dient den Menschen – lokal und nachhaltig: Ziel allen Wirtschaftens soll die 
Befriedigung der Bedürfnisse von Menschen sein, nicht die Gewinnmaximierung. 

Gemeinwohlökonomie strebt anstatt nach Wettbewerb und Konkurrenz nach Teilhabe aller und 
Solidarität. Ihre Ziele werden verstärkt von der Landes- und Gemeindepolitik verbreitet. 
Gemeinwohlbilanzen werden zu allgemeinen Standards in öffentlichen Körperschaften und in 
Unternehmen. Ihre Erstellung wird durch öffentliche Förderung unterstützt; das Land Südtirol geht 
mit einer eigenen Gemeinwohlbilanz voran. 

Qualitative Wirtschaftsentwicklung. Aus der Krise zur Gemeinwohl-Wirtschaft: Die Krise führt 
uns täglich vor Augen, dass quantitatives Wachstum uns nur schneller in den Abgrund führt. Diese 
Spirale müssen wir durchbrechen, mit mutigen und weitsichtigen Entscheidungen. 

Regional und international. Nachhaltige Arbeitsplätze schaffen: Im Umkreis von 500km um 
Südtirol existiert ein Markt von 20. Mio Menschen. Diesen gilt es zu erschließen. 

Unternehmen entlasten. Arbeit statt Bürokratie fördern: Arbeit soll Sinn stiften und Freude 
bereiten. Unsinnige Vorgaben müssen gelockert oder abgeschafft werden. 

Unternehmen brauchen Kunden. Mit verfügbarem Einkommen: Stärkung der Einkommen ist die 
Grundvoraussetzung für einen funktionierenden Markt. 

 

 Vorschläge 

 Für regional verankerte, Ressourcen schonende und demokratisch strukturierte Betriebe werden 
Steueranreize geschaffen und gemeinwohlorientierte Unternehmen gefördert. 

 Die Produktion langlebiger, reparier- und wiederverwertbarer Produkte wird besonders 
unterstützt. 

 Regionales Recycling wird gefördert, Anreize für nachhaltigen Konsum nach den Maximen der 
Permakultur geschaffen: Vermeiden, verringern, wiederverwenden, reparieren, wieder in den 
Kreislauf bringen.  

 Energiepolitik wird nach Nachhaltigkeitskriterien reformuliert: Energie sparen, erneuerbare 
Energien ausbauen, in F & E neuer Technologien investieren.  

 Genossenschaften – Gemeinwohlökonomie – Solidarökonomie: Durch neue Kriterien in der 
Wirtschaftsförderung unterstützen und ausbauen. 

 Erhöhung der Forschung & Entwicklung Investitionen zum Nutzen der kleinen und mittleren 
Unternehmen. 

 Schnellstmögliche Entlastung der Menschen entlang der Transitstrecken durch Investitionen in 
Technologien und Bauvorhaben im Bereich Lärm- und Emissionsschutz. Durchzuführen von 
Südtiroler KMU’s. 

 Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter stärken, indem der Förderungszuschlag von 5% 
auch bei Investitionen nicht materieller Natur für familienfreundliche Unternehmen eingeführt 
wird.  

 Abgrenzung zwischen Handwerks- und Industrieprodukten und Schutz lokaler Produkte. 

 Programm 1000/1000: Schnellstmögliche Umsetzung der Sanierung und des Neubaus von 
Sozialwohnungen. 

 Vorrang für die Förderung von Investitionen in regionale Projekte. 
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 Lust auf Unternehmertum schaffen: Erleichterung für Betriebsgründungen und Förderung einer 
echten Gründerkultur. 

 Investitionen zugunsten der am Gemeinwohl orientierten Realwirtschaft, mit weiteren 
Programmen wie Bauspardarlehen oder Ethical Banking. 

 Den gravierenden Wettbewerbsnachteil „Überteuerung der Arbeitskräfte“ konsequent angehen. 
Die IRAP -Schieflage bei personalintensiven Betrieben abmildern. 

 Bürokratische Hindernisse abbauen und den unübersichtlichen Gesetzesdschungel durch das 
„Rechtsbereinigungsverfahren“ vereinfachen. 

 Neue Gesetze anhand eines Indikatoren Systems auf Ihre Bürokratie-Auswirkungen prüfen und falls 
notwendig ändern. 

 Schaffen eines leistbaren Mietwohnungs-Angebots durch Investitionsprogramme in den 
konventionierten Wohnbau und durch Mehrgenerationenhäuser in Wiedergewinnungszonen. 

 Senken der Lohnnebenkosten oder weitere Reduzierung der IRAP-Bemessungsgrundlage für 
Unternehmen, die junge ArbeitnehmerInnen neu beschäftigen. 

 Territoriale Zusatzverträge in allen Branchen für eine transparente Reallohnsteigerung. 

 Südtirol Pass 2.0: Pendlerkosten reduzieren durch die Einführung neuer „Business“ Verträge und 
durch die Pass Abrechnung als steuer- und versicherungsfreie Lohnersatzleistung. 

 

Das gesamte Programm der VerdECOnomia finden Sie auf der Grünen Homepage! 
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 LANDWIRT(SCHAFT) ÖKO-LOGISCH! ECO-AGRICULTURA. 

Die Landwirtschaft Südtirols hat in den letzten 50 Jahren einen radikalen Wandel erlebt. 
Besonders umfassend und allgemein sichtbar haben sich die Spezialisierung und Intensivierung auf 
den agrarischen Sektor ausgewirkt. 95% * der landwirtschaftlichen Produktion entfallen heute auf 
drei Primärprodukte: Milch, Äpfel und Trauben. Beeindruckend die Zahlen zur Intensität der 
Produktion: x Tonnen Äpfel pro Hektar und Jahr, x Liter Milch pro Kuh und Jahr, X Tonnen 
Kunstdünger pro Jahr, X Liter Spritzmittel pro Jahr. 

Die Jahrzehnte der Intensivierung haben zwar der Obst- und Weinwirtschaft beträchtliche 
Gewinne beschert, allerdings auch zu bedenklichen Monokulturen, Bodenbelastungen und 
Mistbergen geführt. Der Obstbau ist zur Industrie-abhängigen Materialschlacht geworden, 
großflächig eingenetzt, mit Herbiziden besprüht und mit Markenäpfeln im Besitz von großen 
Konzernen. Im Weinbau muss gegen Pestizid-Rückstände und -Resistenzen gekämpft werden, 
auch die Kupferbelastung der Böden hat bedenkliche Werte erreicht. Viele Bergbauern und 
Bergbäuerinnen wirtschaften, trotz Hochleistungskühen im Stall, für die massiv Kraftfutter 
zugekauft werden muss, mit oft noch sehr traditionellen Methoden am Existenzminimum. 

Diese Entwicklung ist nicht nur dem Markt geschuldet, sondern wurde von der Politik gewünscht 
und mittels Fördergeldern und Steuererleichterungen massiv gefördert. Viele KonsumentInnen 
stellen diese öffentlich geförderte Entwicklung in Frage und wünschen sich gesunde und regionale 
Lebensmittel, eine intakte Kulturlandschaft und mehr Gerechtigkeit in der Steuerbelastung. 

 

 Wir fordern 

Wir als Grüne treten im Sinne der KonsumentInnen für eine umweltverträgliche und regional vermarktende 
Landwirtschaft ein und im Sinne der Bäuerinnen und Bauern für eine biologische und nachhaltige 
Landbewirtschaftung mit besonderer Unterstützung für die Berglandwirtschaft. Wir wünschen uns mehr 
Solidarität in der Landwirtschaft mit einer gerechteren Steuerbelastung und einer stärkeren 
Berücksichtigung der Erschwernis der Bewirtschaftung. Wir fordern streng ökologische Kriterien bei der 
Fördermittelvergabe. Wir wünschen uns Südtirol als eine landwirtschaftliche Modellregion, nachhaltig 
produzierend, regional vermarktend, Landschaft erhaltend und ökologisch vielfältig. Die Landwirtschaft als 
Vorbild in Sachen regionale Kreisläufe, subsistente Versorgung, naturnahe Produktionsformen und 
authentische Produkte für Einheimische und Gäste. 

 

 Vorschläge 

a) Förderwesen 

 Fördermittel nur für umweltfreundliche Wirtschaftsweise 
Alle Fördermittel für die Landwirtschaft (sowohl EU-Mittel, als auch Staats- und Landesgelder) sind 
an messbare ökologische Kriterien zu knüpfen.  

 Fördermittelberatung statt reiner Kontrolle 
Eine Fördermittelberatung, anzusiedeln beim Assessorat für Landwirtschaft, soll in 
Zusammenarbeit mit den etablierten Beratungseinrichtungen (Beratungsring, Bergbauernberatung, 
Betriebsberatung) bei der Einhaltung der Kriterien helfen und Betrieben bei Verstößen Auswege 
aufzeigen. 

 Extensivierungsprogramm für sensible Gebiete 
Ein Extensivierungsprogramm für ökologisch sensible Gebiete (Almen, Feuchtgebiete, geologische 
Risikozonen, Schutzgebiete, Lebensräume von bedrohten Arten,…) soll LandwirtInnen klare 
Kriterien vorlegen und Einkommenseinbußen auffangen. 
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 Forschung zu nachhaltigen Produktionsweisen für Südtirol 
Das landwirtschaftliche Versuchswesen und die agrarische Forschung sollen ihre Schwerpunkte auf 
regional passende, ökologisch und sozial nachhaltige Produktionsweisen legen.  

 

b) Obst- und Weinbau 

 Bioregionen einrichten 
In geografisch geeigneten Gebieten soll das Ziel eine für Landwirtschaft und Tourismus 
gleichermaßen chancenreiche Bioregion sein. Damit ließe sich die regionale Wertschöpfung für 
beide Sektoren steigern und die Wirtschaft würde einer wachsenden Nachfrage der 
KonsumentInnen entsprechen. 

 Umweltschonende (Kultur-)Technik ist Pflicht 
Der Einsatz von umweltschonender Kultur- und Pflanzenschutztechnik wird in der Obst- und 
Weinwirtschaft Pflicht, sobald eine unabhängige Beratungsorganisation deren Wirksamkeit 
festgestellt hat. Die Umrüstung würden wir mit öffentlichen Mitteln unterstützen. Mittelfristiges 
Ziel soll ein herbizidfreies Südtirol sein. Hecken und ökologische Ausgleichsflächen sollen für 
Obstbauflächen nach festzulegenden Kriterien Pflicht werden.  

 Freilandversuche mit innovative Kulturformen  
Innovative ökologische Kulturformen sollen mit ausgewählten AnbauerInnen in systematischen 
Freilandversuchen getestet werden. Dazu zählen pilzwiderstandsfähige Reben, schorfresistente 
Apfelsorten und weitere Obst- und Gemüsesorten, welche weitgehend ohne Pflanzenschutz 
auskommen. 

 Umweltschonende Ausbringung ist Pflicht 
Die öffentlich geförderte Beratung soll intensive Schulungen zur sparsamen und Abdrift-
mindernden Ausbringungsweise anbieten. Die Teilnahme ist für LandwirtInnen verpflichtend. 

 Regelmäßige Kontrollen 
Die Einhaltung der vorgeschrieben Ausbringungstechnik und der gesetzlichen Grenzwerte für 
Rückstände wird regelmäßig und systematisch von unabhängiger Stelle kontrolliert. Daraus sind 
Risikopläne zu erarbeiten, um in den Problemzonen verstärkt Maßnahmen setzen zu können. 

 Solidarität zwischen den Obstproduzenten fördern: finanziell durch einen Ausgleichsfonds für 
Ernteverluste und einen Ausbau des Versicherungsschutzes; materiell durch Warenaustausch, um 
die Marktposition zu sichern. Durch die Sicherstellung der für die Vermarktung erforderlichen 
Mengen muss nicht das ganze Obstbaugebiet unter Hagelnetzen verschwinden. 
 

c) Grünlandwirtschaft/Viehwirtschaft 

 Alternativen zur (Massen-)Milchproduktion 
Den Milch produzierenden Bergbauern müssen alternative Bewirtschaftsungsformen aufgezeigt 
werden. Extensivere Produktionsweisen wie Mutterkuhhaltung, Schaf- oder Ziegen(milch)-
Produktion, Wildtierhaltung, Veredlung am eigenen Betrieb, Vertragslandwirtschaft und gewisse 
soziale Dienste (Kinder-, Altenbetreuung oder Wiedereingliederung von sozialen Härtefällen) und 
Umweltbildung müssen den Bäuerinnen und Bauern durch intensive Beratung und Bereitstellung 
von Informationen bekannt gemacht werden. 

 Solidaritätsfonds für die Berglandwirtschaft 
Ein Solidaritätsfonds ist einzurichten, der innerhalb der Südtiroler Landwirtschaft jene extremen, 
aber ökologisch und gesellschaftlich wichtigen Bergbauernhöfe unterstützt, die am ökonomischen 
und sozialen Limit arbeiten. Organisationen wie der Verein Freiwillige Arbeitseinsätze und der 
Bäuerliche Notstandsfonds, welche in diese Richtung arbeiten, sind stärker zu fördern. 



 

 26 

 Leistungsförderung zur Flächenförderung 
Flächenförderungen mit einer „leistungsorientierten“ Förderung ersetzen. Voraussetzungen sind 
eine Betriebsanalyse, die Harmonisieren von Betriebszielen und öffentlichen Zielen. Die öffentliche 
Hand subventioniert (nachweisbare) Leistungen für die Gesellschaft: Artenvielfalt, Wasser, Luft, 
geschlossene Kreisläufe, artgerechte Tierhaltung mit dem Ziel, die landschaftsgerechte 
Bewirtschaftung rentabler zu machen, als marktorientierte Bewirtschaftung. 

 Vorschlag „Grundeinkommen für die Berglandwirtschaft“ soll mittels einer groß angelegten Studie 
durchgerechnet werden. Dabei geht es nicht um ein „bedingungsloses Grundeinkommen“, sondern 
ein Grundeinkommen nur für jene, die die Landschaft pflegen und Landwirtschaft naturnah 
betreiben (Boden, Wasser, Luft). 
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 BUON LAVORO! GRÜNARBEIT STATT PREKARIAT  

Gegen Arbeitslosigkeit und Prekariat: Die in den letzten Jahren auch in Südtirol deutlich 
angestiegene Arbeitslosigkeit ist zu bekämpfen (besonders im Jugendbereich, aber auch bei den + 
50-jährigen Arbeitslosen). Diese Bekämpfung hat Vorrang und bedeutet eine neue 
Herausforderung für Südtirol, die die öffentliche Arbeitsverwaltung, die Landespolitik und 
allgemein die Wirtschaft betrifft. Anzustreben ist eine Neuverteilung der Arbeit, mehr 
Teilzeitverträge und weniger prekäre, nur kurzfristige Arbeitsverträge.  

Wir setzen uns für gerechte Löhne und Arbeitsbedingungen ein, die ein gutes Leben ermöglichen. 
Prekäre Arbeitsverhältnisse führen zu prekären Lebenssituationen. Davon sind Frauen stärker 
betroffen. 

Die Erwerbstätigkeit der Frauen ist zu befürworten, da sie ihnen eine größere ökonomische 
Unabhängigkeit, größere Freiheit der Lebensplanung und nicht zuletzt eine eigene Rente 
ermöglicht. Wir sind aber grundsätzlich für die Wahlmöglichkeit zwischen Familienarbeit und 
Erwerbstätigkeit und den verschiedenen Mischformen.  

Dazu brauchen Familien verlässliche und gute Einrichtungen (z. B. Sommerkindergärten, 
Kinderkrippen, Ganztagsschulen, Pflegeeinrichtungen und -angebote), die Kindern eine gute 
soziale Entwicklung und pflegebedürftigen Personen eine angemessene Lebensqualität und ein 
Leben in Würde ermöglichen.   

  

 Vorschläge  

 Qualifizierte Mitarbeiterführung: Mehr denn je bedarf es eines Coachings für leitende Mitarbeiter. 
Mediation, Teambildung und Gespräche sind Möglichkeiten, damit sich Mitarbeitende im Betrieb 
besser fühlen und um der Arbeit das rechte Gewicht zu geben. Dies gilt besonders auch für die 
öffentliche Verwaltung. 

 Neue Arbeitszeitmodelle: Teil- und Gleitzeit bedeuten Unterstützung der Familien und 
Berücksichtigung des individuellen Rhythmus. Unternehmen, die Gleitzeitangebote erstellen, 
erhalten besondere Förderung. Arbeit zuhause und Tätigkeit im Volontariat sollten als alternative 
Formen der Beschäftigung aufgewertet werden, ebenso Tätigkeiten, die nicht offiziell als 
Lohnarbeit anerkannt werden. 

 Die öffentliche Hand kann gute Arbeit mit genossenschaftlicher Wirtschaft schaffen für Jugendliche, 
Arbeitslose der Gruppe 50 +und Frauen, die aktuell den Hauptteil der ca. 12.000 Arbeitslosen 
darstellen. 

 ArbeitgeberInnen tragen eine besonders hohe Verantwortung für die Lebensqualität der 
Menschen. Das Audit Familie&Beruf wird verpflichtend in allen Unternehmen (ab einer bestimmten 
Mitarbeiterzahl?) durchgeführt. 

 Arbeit von Frauen ist gleich zu entlohnen; Frauen haben bei befristetem Ausstieg aus dem Beruf 
sechs Jahre lang Anspruch auf öffentlich geförderte Rentenbeiträge. 
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 IL SUDTIROLO: PARADISO DELL’ENERGIA RINNOVABILE? 

Il Sudtirolo è il paradiso dell’energia rinnovabile? Sì, se si considera la sola energia elettrica: qui 
produciamo circa 6.000 GWh all’anno soprattutto con l’idroelettrico, mentre consumiamo „solo“ 
3.000 GWh. Quindi il Sudtirolo produce il doppio dell’energia elettrica che consuma, la produce in 
proprio e tutta da fonti rinnovabili. 

Se invece consideriamo il bilancio energetico globale, le cose cambiano. Nel 2008, ad esempio, il 
Sudtirolo ha consumato in totale 12.000 Gwh equivalenti di energia, di cui 38% era energia 
rinnovabile prodotta in loco, il 27% era gas (soprattutto da riscaldamento) e il 35% era derivato dal 
petrolio (soprattutto per trasporti). Insomma, il Sudtirolo utilizza energia da fonti fossili e 
importata da fuori provincia per coprire il 62% del proprio fabbisogno. Dunque, di paradiso delle 
rinnovabili e di „autarchia verde“ proprio non si può parlare. 

Inoltre, dell’energia idroelettrica prodotta in loco il Sudtirolo dispone solo in parte: a causa dei 
„contratti capestro“ con Enel ed Edison, scoperti e denunciati dal Gruppo Verde in Consiglio 
provinciale, due terzi dell’energia prodotta dalle 30 grandi centrali idroelettriche del Sudtirolo 
(pari all’86% del totale dell’energia idroelettrica prodotta) restano nelle mani di Enel ed Edison che 
li commercializzano e ne tengono i profitti. E questo crea il paradosso di un comune come Malles, 
situato nella Venosta „capitale dell’idroelettrico“ (Resia!), che lamenta di non avere abbastanza 
energia e si propone di sfruttare con una nuova centrale il Rambach, uno degli ultimi torrenti 
restati in condizioni naturali.  

L’utente sudtirolese dell’“oro bianco“ della provincia gode assai poco: paga prezzi di mercato per 
la bolletta e non ha grandi vantaggi dalle sue aziende pubbliche provinciali o comunali. Non gli 
viene offerto alcun tipo di consulenza, di „energy contracting“ e così via. Ha più o meno le stesse 
condizioni di ogni utente nel resto d’Italia. 

Con una eccezione: gli utenti delle cooperative energetiche. Questo sono state dispensate dalla 
liberalizzazione e possono offrire ai propri utenti energia elettrica ad un prezzo del 30% inferiore. 
In più, attraverso la forma cooperativa possono coinvolgere gli utenti in progetti di risparmio 
energetico. 

La vera „miniera“ di energia rinnovabile di cui disponiamo è dunque l’idroelettrico: e ne abbiamo 
sfruttato fino all’ultima possibilità! 

Sul territorio della provincia di Bolzano sono infatti attive oltre 900 concessioni di derivazione 
d’acqua a scopo idroelettrico, che utilizzano 565.000 litri al secondo, mentre la portata media 
dell’Adige a Salorno è di 142.000 litri al secondo. Ciò vuol dire che ogni litro d’acqua passa in 
media attraverso 4 turbine di altrettante centrali idroelettriche.  

L’86% dell’energia idroelettrica prodotta in provincia di Bolzano viene fornita dalle 30 grandi 
centrali con potenza superiore ai 3.000 Kw. Le 116 medie centrali con potenza tra i 220 Kw e i 
3000 Kw forniscono invece l’11% dell’energia e le 784 piccole centrali sotto i 220 Kw solo il 2,6%. A 
fronte di questo modestissimo contributo energetico, le piccole centrali hanno – come ha 
dimostrato uno studio della Convenzione delle Alpi - un elevato impatto ambientale per la loro 
capillare distribuzione sul territorio e la difficoltà a controllare il rispetto delle prescrizioni sulla 
quantità d’acqua residua. Per questo la Convenzione delle Alpi ha lanciato un appello perché le 
piccole centrali dell’arco alpino che insistono su uno stesso bacino vengano il più possibile 
accorpate, riducendone il numero e la dispersione. 

Solo il 7% dei nostri corsi d’acqua scorre in condizioni naturali, il resto è „intubato“ in impianti che 
lasciano sul letto del fiume solo il 30% della portata complessiva. Non a caso lo stato dei nostri 
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fiumi peggiora sensibilmente in prossimità delle centrali (vedi rapporto sullo stato delle acque 
pubbliche). 

Limiti allo sfruttamento delle nostre acque dovrebbero essere posti dal “Piano Generale di 
Utilizzazione delle Acque Pubbliche”. Esso è tuttavia uno strumento assolutamente inadeguato 
che lascia grande discrezionalità alla Giunta provinciale, che infatti lo ha usato per favorire 
interessi poco puliti (la vicenda della messa sotto tutela dell’Isarco concepita in modo da favorire 
la Stein an Stein) oppure ha escluso dallo sfruttamento idroelettrico solo limitati tratti dei nostri 
fiumi, la maggior parte dei quali di per sé inadatti a questo uso per mancanza di salti significativi. 
La stessa Provincia ha riconosciuto che il “Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche”  
definisce obbiettivi generali ma non individua con precisione gli obbiettivi di qualità dei singoli 
corpi idrici. Inoltre la valutazione dello stato dei corpi idrici è stata effettuata in base ad una 
normativa superata già nel 2011. La Provincia ha avviato una nuova valutazione della qualità dei 
corpi idrici che tuttavia non prevede di concludere prima del 2015. Dunque la Provincia oggi non 
ha nessun criterio, se non il clientelismo, per rilasciare ulteriori concessioni idroelettriche. 

Per quanto riguarda il solare vi sono ampi margini di sviluppo, ma solo sui tetti degli edifici e su 
altre infrastrutture (vedi esperienza trentina lungo l’A22). Va assolutamente vietata la costruzione 
di parchi solari sul suolo. 

Per l’eolico, la Provincia ha già definito il Sudtirolo “territorio libero da parchi eolici” poiché non 
esistono condizioni di vento forte e costante e non vale la pena distruggere l’ambiente e il 
paesaggio per una fonte che qui da noi ha limitate possibilità. L’”eccezione” a questo generale 
divieto è stata fatta solo per il parco eolico al Brennero, ma ribaltando clamorosamente il parere 
negativo della conferenza dei servizi ambientali della stessa Provincia. Il Tar ha annullato poi la 
delibera della Giunta provinciale, dando ragione agli ambientalisti. Il Sudtirolo non è terra per 
parchi eolici. 

 

 Proposte 

 Primo compito: il risparmio. La produzione media di energia idroelettrica in provincia di Bolzano si 
è attestata dal 1998 ad oggi intorno ai 5.100 GWh, con punte massime di 6.000 GWh e minime di 
4.000 GWh. La produzione non sembra destinata ad aumentare in futuro, nonostante l’aumento 
continuo del numero e della potenza delle centrali idroelettriche, poiché le precipitazioni – a causa 
del cambiamento climatico – si riducono progressivamente e dunque cala la produttività media 
degli impianti. l contrario, il consumo di energia idroelettrica è aumentato costantemente e 
notevolmente. Restato intorno ai 2.000 GWh/anno tra il 1977 e il 1997, il consumo ha cominciato a 
crescere a partire dal 1997 ed ha raggiunto nel 2009 i 3.000 GWh/anno. In 12 anni dunque il 
consumo è cresciuto del 50% pari a 1.000 GWh. Per comprendere le dimensioni di questo aumento 
del consumo, basti pensare che per coprirlo occorrerebbe costruire una grande centrale 
idroelettrica come quella di Cardano ogni 8 anni. E’ evidente che non possiamo inseguire questo 
aumento con un sostante aumento della produzione energetica. Occorre invertire radicalmente la 
tendenza. l contributo fondamentale alla riduzione della CO2 nell’atmosfera il Sudtirolo può darla 
solo con un piano straordinario che metta al primo punto il risparmio energeticio. L’energia più 
verde è quella non consumata. E qui abbiamo grandi potenzialità: nell’urbanistica del risparmio 
energetico, nei trasporti pubblici collettivi (invece che privati e su gomma), negli edifici pubblici, in 
un modello turistico che non punti tutto sulla sauna e il wellness ad alto consumo energetico. 

 Produrre energia rinnovabile, ma nel rispetto dell’ambiente. L’idroelettrico è arrivato al massimo 
della sua espansione. Ulteriori impianti non possono essere autorizzati senza che vi sia un Piano 
dell’utilizzo delle acque degno di questo nome e compatibile coi criteri europei. Chiediamo dunque 
una moratoria su ogni nuova concessione. L’energia solare va incentivata, ma solo utilizzando 
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edifici e infrastrutture esistenti. Il Sudtirolo non è invece adatto per i Parchi eolici, Brennero 
compreso. 

 Compensare i comuni che tutelano i fiumi - La Svizzera garantisce da tempo una compensazione 
per quei comuni e cantoni che decidono di mettere per 40 anni sotto tutela le proprie acque, 
rinunciando così  agli introiti della produzione idroelettrica. Il finanziamento viene preso da un 
fondo alimentato dalle imposte derivanti dalla produzione idroelettrica. La legge svizzera di 
riferimento è la nr. 721.80 del 22 dicembre 1916 e successive modifiche: “Legge federale 
sull'utilizzazione delle forze idriche” (LUFI). Questa norma è stata già utilizzata da oltre 30 comuni 
del cantone Vallese, una decina dei Grigioni e altri sparsi nella Confederazione. La norma ci appare 
applicabile anche nel nostro territorio e potrebbe far scuola anche nelle altre regioni dell'arco 
alpino. 

 Un piano energetico giuridicamente vincolante. La provincia nel maggio del 2011 ha approvato il 
documento Energia Alto Adige 2050, un vero e proprio “Pacchetto Clima” per il Sudtirolo del 
futuro. Gli obbiettivi sono condivisibili: passare dalla attuale produzione di 5 tonnellate di CO2 per 
abitante all’anno a 1,5 tonnellate nel 2050. Nel documento sono indicate le misure che portano a 
questo obbiettivo. Il guaio è che questo documento non è un atto giuridico vincolante, che non 
sono fissati con precisione tempi di attuazione e priorità delle diverse misure. Rischia dunque di 
restare un “libro dei sogni”, ovvero un menù alla carta da cui la politica può “pescare” volta per 
volta le misure che vuole. Il piano va reso invece giuridicamente vincolante, specificando tempi, 
modi e priorità nell’attuazione delle misure e prevedendo una quota fissa sufficiente del builancio 
provinciale per finanziarlo. 

 

 Lo scandalo SEL e la riorganizzazione del settore idroelettrico 

RIPORTARE LA LEGALITA’ - Dopo che la magistratura ha accertato la manipolazione a favore di SEL 
delle gare per le grandi concessioni idroelettriche svoltesi in Provincia di Bolzano, resta 
drammaticamente aperto il tema della riorganizzazione del settore idroelettrico. La SEL oggi 
gestisce 12 concessioni che sono state ottenute attraverso l’inganno e prima o poi sarà chiamata a 
risponderne, compreso il pagamento di danni per centinaia di milioni. Una politica energetica e 
industriale non può prescindere dall’obbiettivo di ripristinare la legalità nel settore delle 
concessioni idroelettriche.  

L’esperto incaricato dalla Giunta provinciale non ha indicato una via d’uscita percorribile. E’ infatti 
impossibile percorrere la via da lui indicata, di riprendere le gare ammettendo alla valutazione 
ipotetici “progetti originali” della SEL: in una gara pubblica per “progetti originali” si deve infatti 
intendere i plichi cartacei effettivamente consegnati entro la scadenza dei termini agli uffici (in 
questo caso nell’ufficio dell’assessore) e dagli uffici protocollati.  

Dopo le accertate manipolazioni, tuttavia, di “progetti originali SEL” non è rimasta alcuna traccia, 
né essi possono essere dedotti a posteriori  sulla base di quanto trovato nel server SEL, di cui 
nessuno può accertare la corrispondenza di quanto effettivamente consegnato agli uffici. 

Resta dunque una sola alternativa, per riportare legalità nelle grandi concessioni idroelettriche: 
riprendere la gara con i progetti effettivamente presentati, escludere dalla gara i progetti 
manipolati e assegnare le concessioni ai migliori tra i progetti rimasti in campo.  

 

Una volta riassegnate le grandi concessioni, la riorganizzazione dovrà seguire le seguenti linee 
guida già proposte dal Gruppo Verde in Consiglio provinciale. In sintesi, occorre tornare allo spirito 
originario delle norme di attuazione sull’energia che prevedono che a produrre e distribuire 
energia siano i Comuni e le loro società, mentre la Provincia deve fare le leggi, bandire le gare, 
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incassare i canoni e le imposte, eliminando il conflitto di interessi che oggi la vede arbitro e 
giocatrice (tramite SEL) della partita idroelettrico. 

 

 Richieste 

 La Provincia difende la propria competenza primaria in materia di utilizzo delle acque e di 
concessione delle derivazioni a scopo idroelettrico. La Provincia fa valere l’interesse pubblico con 
una legislazione adeguata, fissando regole per le gare pubbliche sulla base di criteri che – chiunque 
vinca -  comportino il massimo di benefici per la popolazione, l’ambiente e le pubbliche istituzioni. 

 In applicazione del DPR nr. 235/1977 “Norme di attuazione dello statuito speciale della regione 
Trentino.-Alto Adige in materia di energia”, come modificato dal DLgs 463/1999, sul territorio della 
provincia di Bolzano i soggetti pubblici titolari delle “attività elettriche” come “la produzione, 
l’importazione e l’esportazione, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione e la vendita 
dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta” sono i Comuni, le loro forme associative e le loro 
società pubbliche. La Provincia sostiene questo ruolo dei Comuni per arrivare al più presto a creare 
le condizioni affinché i comuni - nella forma societaria che essi decideranno – possano esercitare le 
suddette “attività elettriche”. L’acqua è un bene comune collettivo dell’intero territorio: nelle 
nuove soluzioni che vedranno i Comuni protagonisti della produzione distribuzione devono essere 
coinvolti tutti i comuni e non solo quelli dotati di centrali.  

 La Provincia riduce la propria presenza nel campo della produzione e distribuzione dell’energia 
idroelettrica al fine di eliminare qualsiasi conflitto d’interessi, nel rispetto delle norme europee e 
statali. A questo fine, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, la Provincia – con un’apposita norma di 
legge finanziaria – cede gratuitamente proprie quote in SEL Spa ai Comuni, nelle forme che essi 
avranno scelto per questo scopo. Tale operazione avviene dopo i necessari chiarimenti in merito ai 
ricorsi e ai processi in corso sulle concessioni idroelettriche, nonché dopo la definizione degli 
eventuali danni patrimoniali e morali . Fino ad allora, la SEL non parteciperà più a nessuna gara per 
concessioni idroelettriche.   

 Da subito, la SEL e le società da essa controllate non parteciperanno più all'assegnazione di 
concessioni inferiori ai 3.000 KW di potenza e cederanno progressivamente a prezzo di costo ai 
comuni che si dichiarino a ciò interessati le partecipazioni detenute in tali centrali.  

 La Provincia affronta i futuri appuntamenti che riguardano le centrali Hydros (trattativa con Edison 
e prossime gare) e SE Hydropower (eventuali modifiche societarie o nuove gare) di concerto con i 
comuni, informandoli costantemente e – pur nell’assoluta distinzione dei ruoli - riconoscendo loro 
un ruolo fondamentale. 

 La Provincia e la SEL favoriscono l'acquisizione da parte dei comuni che lo desiderano della rete di 
distribuzione e dei relativi impianti; tale acquisizione sarà sostenuta finanziariamente anche con un 
contributo della Provincia, le cui modalità e la cui entità saranno stabilite d'intesa con il Consiglio 
dei Comuni. 

 La Provincia avvia una seria verifica, insieme al Consiglio dei Comuni e ai soggetti operanti nel 
settore energetico, sulla possibilità di riorganizzare sul nostro territorio la distribuzione di energia 
sulla base del modello cooperativo già praticato in diversi comuni della provincia. 

  

 

  

 

 


