
 

 
 
 
 
Bozen, 15.10.2019  Bolzano, 15/10/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 188/19  N. 188/19 

   
   
 

Die solidarische Ökonomie aufwerten  Valorizzare l’economia solidale 
   
Alternativen zur gegenwärtigen, rein auf privaten 
Profit ausgerichteten Marktwirtschaft sind nicht 
erst in Folge der globalen Finanz- und Wirt-
schaftskrise 2007 entstanden. Aufgrund dieser 
tiefen Rezession hat die Öffentlichkeit jedoch 
erstmals großes Interesse für diese neuen Denk-
ansätze bekundet. Schwindende Ressourcen, 
Klima-, Umwelt- und Gesellschaftskrisen führen 
uns die Schwachstellen des derzeitigen Wirt-
schaftssystems deutlich vor Augen. Als Teil der 
Weltwirtschaft kommen wir nicht darum umhin, 
uns kritisch zu fragen, welche Mitschuld wir an 
Ungerechtigkeiten, Hunger und Armut in der süd-
lichen Hemisphäre tragen. Die Überlegungen, um 
zu einer alternativen Art des Wirtschaftens zu 
gelangen, sind also dringender denn je. 

 Le alternative all’attuale economia di mercato, 
orientata esclusivamente al profitto privato, non 
sono certo nate a seguito della crisi finanziaria ed 
economica globale del 2007 ma, sullo sfondo di 
questa grande recessione, l’opinione pubblica ha 
iniziato a mostrare grande interesse per questa 
nuova impostazione. La crisi delle risorse, del 
clima, dell’ambiente e della società evidenzia 
sempre più i punti deboli del sistema socioecono-
mico attuale. In quanto parte del sistema econo-
mico mondiale non possiamo esimerci dal consi-
derare quanto contribuiamo alle ingiustizie, alla 
fame e alla povertà nel sud globale. Le riflessioni 
per trovare un modello economico alternativo si 
impongono quindi sempre più. 

   
Diese neue „Art“ des Wirtschaftens wird bereits 
erfolgreich umgesetzt: Unternehmen aus den 
unterschiedlichsten Wirtschaftsbranchen handeln 
sozial verantwortungsvoll und umweltschonend 
und erwirtschaften zugleich Gewinne. Dabei han-
delt es sich also nicht um Wohlfahrts- oder ehren-
amtliche Organisationen. Dahinter verbirgt sich ein 
Konzept, welches sich die Solidarität mit Mensch 
und Natur zum Ziel gesetzt hat, die „Solidarische 
Ökonomie“. Unternehmen wirtschaftlicher, sozialer 
und kultureller Natur, die sich der „Solidarischen 
Ökonomie“ verschrieben haben, zeichnen sich in 
ihrem Geschäftszyklus – von der Produktion über 
den Verkauf bis hin zum Konsum – dadurch aus, 
dass sie: 

 E questo nuovo “stile” dell’economia è già applica-
to con successo: nei settori più disparati esistono 
imprese che pur lavorando in modo socialmente 
ed ecologicamente responsabile realizzano profit-
ti, e quindi non sono organizzazioni caritatevoli o 
di volontariato. Questo nuovo approccio, che met-
te al centro la solidarietà con l’uomo e con la natu-
ra, viene chiamato “economia solidale”. Le impre-
se economiche, sociali e culturali che hanno deci-
so di impegnarsi nell’economia solidale si con-
traddistinguono per un ciclo economico (dalla 
produzione alla vendita fino al consumo) in cui: 
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• eine Erwerbstätigkeit ausführen, ohne dabei 
Profitmaximierung zu verfolgen; 

 • svolgono un’attività remunerativa senza però 
perseguire la massimizzazione dei profitti 

• sparsam mit Ressourcen umgehen;  • utilizzano le risorse in maniera parsimoniosa 
• die Lebensbedingungen der Gemeinschaft ver-

bessern möchten; 
 • perseguono l’obbiettivo di migliorare le condi-

zioni di vita della comunità 
• auf Kooperation setzen;  • puntano sulla cooperazione 
• selbstverwaltet und demokratisch aufgebaut 

sind; 
 • danno vita a una struttura aziendale autogestita 

e democratica 
• faire Handelsbeziehungen mit dem Rest der 

Welt aufbauen. 
 • instaurano relazioni commerciali eque con il re-

sto del mondo. 
   
Im Trentino wurde das ethische und politische 
Konzept der Solidarischen Ökonomie gesetzlich 
verankert. Das Landesgesetz Nr. 13/2010 “Pro-
mozione e sviluppo dell'economia solidale e della 
responsabilità sociale delle imprese” wurde im 
Jahr 2010 vom Trentiner Landtag verabschiedet 
und ist seit 2013 in Kraft. Dieses Gesetz, das ers-
te seiner Art in Italien, definiert Solidarische Öko-
nomie wie folgt: Als ‚Solidarische Ökonomie‘ be-
zeichnet man die Ausübung wirtschaftlicher und 
kultureller Tätigkeiten, welche sich stärker für 
Ziele von allgemeinem Interesse einsetzen, als 
dies von geltenden Gesetzesbestimmungen ge-
fordert wird; diese Art des Wirtschaftens beruht 
auf der Aufwertung zwischenmenschlicher Bezie-
hungen, auf einer fairen Verteilung von Ressour-
cen, auf der Achtung und dem Schutz der Umwelt 
sowie auf dem Einsatz für soziale Ziele (Artikel 2, 
Absatz 1 des Gesetzes Nr. 13/2010 der Autono-
men Provinz Trient). Das Trentiner Gesetz um-
fasst insgesamt 13 Wirtschaftsbranchen, die von 
der Produktion von Bio-Nahrungsmitteln, über 
Fairen Handel und Freie Software bis hin zu 
nachhaltigem Bauwesen und Tourismus reichen 
(Artikel 3, Absatz 2 LG Trient Nr. 13/2010). Ziel 
dieses Gesetzes ist es, die Solidarische Ökono-
mie, ihre Branchen und Unternehmen bekannt zu 
machen und zu unterstützen. 

 Nel Trentino l’approccio etico e politico dell’econo-
mia solidale è sancito da una legge approvata dal 
Consiglio della Provincia autonoma di Trento nel 
2010 (la legge provinciale n. 13/2010 “Promozione 
e sviluppo dell’economia solidale e della 
responsabilità sociale delle imprese”) e applicata a 
partire dal 2013. In questa legge, la prima 
approvata in Italia, l’economia solidale è così 
definita: “Per ‘economia solidale’ si intende lo 
svolgimento dell’attività economica e culturale che 
consente il conseguimento di obiettivi d’interesse 
collettivo più elevati rispetto alle soglie fissate 
dalla normativa vigente; tale modalità è basata 
sulla valorizzazione delle relazioni tra i soggetti, 
su un’equa ripartizione delle risorse, sul rispetto e 
sulla tutela dell’ambiente, sul perseguimento di 
obiettivi sociali.” (articolo 2, comma 1 della legge 
della Provincia autonoma di Trento n. 13/2010). 
La legge trentina elenca 13 settori economici che 
vanno dalla produzione alimentare biologica, al 
commercio equo, al software libero, fino all’edilizia 
e al turismo sostenibili (articolo 3, comma 2 di 
detta legge provinciale n. 13/2010). Scopo di 
questa legge è quello di far conoscere e di 
sostenere l’economia solidale, i suoi settori e le 
sue imprese. 

   
Weitere Beispiele für Gesetze zur Förderung der 
Solidarischen Ökonomie gibt es auf regionaler 
Ebene etwa in der Emilia-Romagna (Regionalge-
setz Nr. 19/2014 „Norme per la promozione e il 
sostegno dell’economia solidale“) und auf nationa-
ler Ebene in Frankreich (Gesetz Nr. 856/2014 
„L'économie sociale et solidaire“). 

 Altre leggi per la promozione dell’economia solida-
le esistono nel frattempo a livello regionale in Emi-
lia- Romagna (legge regionale n. 19/2014 “Norme 
per la promozione e il sostegno dell’economia 
solidale”) e a livello nazionale in Francia (loi/legge 
n. 856/2014 “L’économie sociale et solidaire”). 

   
Auch Südtirol wäre gut beraten, die Solidarische 
Ökonomie auf politischer Ebene zu unterstützen. 
Wenn wir uns ansehen, welchen entscheidenden 
Beitrag solidarisch wirtschaftende Unternehmen 
für die Provinz Bozen und die Gesellschaft als 

 Anche in Alto Adige sarebbe bene dare all’econo-
mia solidale un sostegno a livello politico. Se 
guardiamo al contributo essenziale che le imprese 
dell’economia solidale danno nella nostra 
provincia alla società nel suo insieme assumendo 
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Ganzes leisten, indem sie Verantwortung gegen-
über Natur und Mensch übernehmen, wird uns 
bewusst, dass diese nicht ausreichend wahrge-
nommen und entsprechend wertgeschätzt wer-
den. Zudem mangelt es an einem regelmäßig 
stattfindenden, fachlichen Austausch zwischen 
Unternehmen und Wirtschaftsbranchen der Soli-
darischen Ökonomie. Eine zweckmäßige Unter-
stützung, ein fruchtbarer Informationsaustausch 
und angemessene Netzwerk-Angebote könnten 
die Außenwahrnehmung und das Selbstverständ-
nis dieser Unternehmen verstärken. 

un atteggiamento responsabile nei confronti della 
natura e dell’uomo, ci rendiamo conto che la loro 
presenza si percepisce troppo poco e che queste 
esperienze non sono valorizzate come 
meriterebbero. Inoltre manca un appuntamento 
regolare per uno scambio qualificato tra le 
imprese e i settori economici dell’economia 
solidale. Un opportuno sostegno, un’efficace 
informazione e un adeguato lavoro di rete 
contribuirebbero a rafforzare decisamente la 
percezione esterna di queste realtà e la loro 
autocoscienza. 

   
Ein erster wichtiger Schritt, um die Solidarische 
Ökonomie zu fördern, ihr zu mehr Sichtbarkeit zu 
verhelfen und ein eigenes Netzwerk aufzubauen, 
könnte darin bestehen, eine „Messe der Solidari-
schen Ökonomie“ zu organisieren. Die Landesre-
gierung könnte die Idee für eine solche Messe an 
die Gesellschaft „Messe Bozen AG“ herantragen, 
von der das Land mit 88,84 % Mehrheitseigner ist. 
Eine solche „Messe der Solidarischen Ökonomie“ 
könnte mit bereits stattfindenden Messeveranstal-
tungen, z. B. mit der Biolife-Messe, verknüpft wer-
den. Die Teilnahme an der Messe sollte für Unter-
nehmen der Solidarischen Ökonomie kostenlos 
sein. 

 Un primo giusto passo per promuovere l’economia 
solidale, costruire un network e dare visibilità a 
questo sistema economico potrebbe consistere 
nell’organizzazione di una “fiera dell’economia 
solidale”. La Giunta provinciale potrebbe proporre 
l’idea alla Fiera Bolzano SpA, di cui con l’88,84% 
delle quote è azionista di maggioranza. E questa 
“Fiera dell’economia solidale” potrebbe essere 
collegata ad analoghi eventi fieristici come per 
esempio la fiera Biolife. Le imprese dell’economia 
solidale dovrebbero poter partecipare a titolo gra-
tuito. 

   
Aus diesem Grund,  Per questo motivo, 
   

beauftragt  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung,  

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano 

incarica la Giunta provinciale  
   
folgende Punkte umzusetzen:  di provvedere a quanto segue: 
   
1. Um Austausch, Vernetzung, und Sichtbarkeit 

zu gewährleisten und somit die Unternehmen 
der Solidarischen Ökonomie zu unterstützen, 
wird ein Arbeitstisch eingerichtet, an dem Ver-
treter und Vertreterinnen verschiedener Wirt-
schaftsbranchen und des zuständigen Lan-
desamtes zusammenkommen können. Der Ar-
beitstisch betreibt Öffentlichkeitsarbeit und ist 
für die Bekanntmachung der Solidarischen 
Ökonomie zuständig. 

 1. Al fine di garantire lo scambio, il collegamento 
e la visibilità, e quindi il rafforzamento delle 
imprese dell’economia solidale, viene istituito 
un tavolo di lavoro intorno al quale possano 
riunirsi i e le rappresentanti dei vari settori e 
dell’ufficio provinciale competente. Il tavolo di 
lavoro provvede a promuovere e far conoscere 
l’economia solidale. 

   
2. Für die Teilnahme am Arbeitstisch wird ein 

eigenes Auflagenverzeichnis erarbeitet. Dieses 
ermittelt Unternehmen, Personen und Projekte, 
welche die Kriterien der Solidarischen Ökono-
mie erfüllen. Um ein derartiges Auflagenver-
zeichnis zu erarbeiten, können die in anderen 

 2. Per la partecipazione al tavolo di lavoro viene 
elaborato un apposito disciplinare che in base 
ai criteri dell’economia solidale, individui impre-
se persone e progetti che vi corrispondono. Per 
elaborare tale disciplinare è possibile rifarsi, se 
necessario, alle esperienze in corso nelle altre 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 16.10.2019 eingegangen, Prot. Nr. 
4932/TW/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
16/10/2019, n. prot. 4932/ci 

Regionen und im Trentino gesammelten Er-
ahrungen, als Inspirationsquelle herangezogen 
werden. 

regioni e in particolare in Trentino. 

   
3. Die Messe Bozen AG wird beauftragt, eine 

„Messe der Solidarischen Ökonomie“ zu orga-
nisieren, um die Solidarische Ökonomie, deren 
Wirtschaftsbranchen und Unternehmen zu be-
werben. 

 3. Si incarica la Fiera Bolzano SpA di organizzare 
una “Fiera dell’economia solidale” per la 
promozione dell’economia solidale, dei suoi 
settori economici e delle sue imprese. 

   
4. Die Teilnahme an der Messe ist für Unterneh-

men, die das Auflagenverzeichnis erfüllen, kos-
tenlos. 

 4. La partecipazione è gratuita per chi soddisfa i 
requisiti di cui al citato disciplinare. 

   
5. Um die „Messe der Solidarischen Ökonomie“ 

organisieren zu können (siehe Punkt 3), wird 
auch die „Messe Bozen AG“ am runden Tisch 
vertreten sein (siehe Punkt 1). 

 5. Al fine di organizzare la “Fiera dell’economia 
solidale” di cui al punto 3 è prevista la 
partecipazione della Fiera Bolzano SpA al 
tavolo di lavoro di cui al punto 1. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 


