
 

 

An den Präsidenten 
       des Südtiroler Landtages 

Herrn Josef Noggler 
      Silvius-Magnago-Platz 6 

 
                 39100 Bozen 

 
 

Bozen, den 11. Juni 2020 
 
 
 

Beschlussantrag 
 

#erfahren.bewerten.verbessern: Neue Arbeitsmodelle fördern 
 

 
Die Corona-Krise hat die Arbeitswelt vor große, neue Herausforderungen gestellt. 
Arbeitgeber/innen wie Arbeitnehmer/innen mussten lernen mit dem notwendigen „Social-
Distancing“ zu leben und zu arbeiten; in der öffentlichen Verwaltung ebenso wie in der 
Privatwirtschaft. Das war nicht einfach und vielerorts mit großen Schwierigkeiten verbunden, 
da man auf eine Pandemie mit derart drastischen Auswirkungen nicht vorbereitet war und 
die Umstellung sehr schnell erfolgen musste. 
  
Es steht außer Frage, dass die Corona-Krise ungemein schwierige Situationen, Trauer und 
Leid mit sich gebracht hat. Die negativen Aspekte überwiegen bei weitem. Aber gerade in 
Hinblick auf die Digitalisierung der Arbeitswelt hat sich in diesen Monaten sehr schnell sehr 
viel getan. Gerade die Generation Y und Z wünschen sich mehr Flexibilität und Output-
orientierte Arbeitsformen, für sie haben Faktoren wie Work-Life-Balance, Freizeit, 
Selbständigkeit und eine unabhängige Arbeitsweise einen hohen Stellenwert.  
Was für viele eine gute Alternative bedeutet, war für andere in dieser Krise jedoch eine große 
Belastung: Eltern, insbesondere Mütter, leiden unter der Doppel- und Dreifachbelastung mit 
„Homeoffice“, Sorgen und vor allen Dingen Kinderbetreuung sehr, da in diesen 
Ausnahmemonaten die Betreuung in Form von KITA, Kindergarten und Schule nicht möglich 
bzw. gewährleistet war. Für die Zukunft, hoffentlich unter anderen besseren Vorzeichen, 
haben sich mit der so raschen und plötzlich stattgefundenen Digitalisierung der Arbeitswelt 
– zumindest für viele Berufsbilder – Chancen aufgetan, die es nun positiv zu nutzen gilt. 
 
Das Land und die Gemeinden haben in den letzten Jahren viel investiert, um schnelle 
Internetverbindungen auch in der Peripherie zu gewährleisten. Somit wurden gute 
Bedingungen für die Erledigung der Büroarbeit von zu Hause geschaffen. Das hat sich jetzt 
bewährt. Es gilt nun diese neuen Arbeitsmodelle beizubehalten, wo sie sich bewährt haben 
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und zu verbessern, wo sich Schwierigkeiten gezeigt haben. So kann die öffentliche 
Verwaltung wie auch die Privatwirtschaft und die Mitarbeiter/innen weiterhin von den 
Vorteilen dieser Arbeitsmodelle profitieren – in Bereichen, wo die Arbeit außerhalb des 
Arbeitsplatzes praktikabel ist:   

- bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
- positiver Beitrag zur CO2-Bilanz durch Reduzierung des Pendlerverkehrs 
- attraktivere Arbeitsangebote für Fachkräfte 
- zufriedenere und motiviertere Mitarbeiter/innen 

Um negative Aspekte des Homeoffice wie soziale Isolation oder mangelnde Hardware zu 
reduzieren, bieten sich die so genannten „Coworking-Spaces“ an. Bereits im letzten Jahr hat 
der Landtag zu diesem Thema einen Beschlussantrag („Coworking-Spaces für Südtirols 
Dörfer“) genehmigt. Hier vereinen sich die Vorteile des Homeoffice bzw. Smart Working und 
die eines fixen Büro-Arbeitsplatzes an einem Ort. Wer nicht die Möglichkeiten hat, von 
zuhause aus konzentriert und intensiv zu arbeiten, findet in diesen mietbaren Kleinbüros eine 
flexible Alternative zum üblichen Büro am Arbeitsplatz, in der Austausch stattfinden kann und 
eine professionelle Ausstattung gegeben ist. Dafür aber bedarf es solcher Infrastrukturen 
auch in den ländlichen Gebieten. Durch die Schaffung von „Coworking-Spaces“ können 
zudem Leerstände in den Dörfern Südtirols reduziert und Bürofläche eingespart werden.  
 
Über all diesen Überlegungen steht eine familienbewusste und nachhaltige Personalpolitik, 
die auf eine bessere Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf abzielt. Das „Audit 
familieundberuf“, welches Unternehmen mit dem Qualitätsnachweis einer 
familienorientierten Personalpolitik auszeichnet, sollte deshalb das Angebot dieser neuen 
Arbeitsmodelle und insbesondere die Möglichkeit der Nutzung von „Coworking-Spaces“ im 
Bewertungsprozess mitberücksichtigen. 
 
Dies vorausgeschickt, 

 
beauftragt 

 
der Südtiroler Landtag die Landesregierung, 

 

• sinnvolle, praktikable Arbeitsmodelle in der öffentlichen Verwaltung, die während der 
Krise eingeführt worden sind, beizubehalten, in den Verträgen zu verankern und weiter 
zu verbessern; 
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• Kriterien für familienfreundliche Home- und Smartworking-Formen in das „Audit 
familieundberuf“ aufzunehmen, durch welche die Betriebe mit alternativen 
Arbeitsmodellen zusätzliche Punkte erhalten;  

• aufbauend auf den Beschlussantrag zu den „Coworking-Spaces für Südtirols Dörfer“ 
aus dem letzten Jahr, die Errichtung von „Coworking-Spaces“ und 
Gemeinschaftsbüros im Leerstand oder auf verfügbaren Flächen bestehender 
Betriebe in ländlichen Gemeinden Südtirols durch einen durch die Landesregierung 
zu definierenden Startbeitrag finanziell zu unterstützen. 

 

Gezeichnet von der Landtagsabgeordneten 
 
 
Jasmin Ladurner       
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