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Unterstützung für die Schwachen  

der Gesellschaft: Maßnahmen  

gegen die Teuerung. 

 Sostenere le fasce deboli  

della società: provvedimenti  

per contrastare i rincari 

   

Der Südtiroler Landtag  

beschließt: 

 Il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

delibera: 
   

1. Der Südtiroler Landtag fordert das italienische 

Parlament und die italienische Regierung auf, 

die Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel so-

wie Bedarfsgüter des täglichen Gebrauchs zeit-

weilig auszusetzen oder zumindest signifikant 

zu senken. 

 1. Il Consiglio provinciale invita Parlamento e Go-

verno ad abolire o quantomeno ridurre significa-

tivamente in via temporanea l’IVA sui generi ali-

mentari di base e sui beni di prima necessità. 

   

2. Der Südtiroler Landtag spricht sich für eine Sen-

kung der Lohnnebenkosten aus, um einerseits 

die Betriebe zu entlasten und andererseits damit 

die Löhne erhöhen zu können. 

 2. Il Consiglio provinciale si esprime a favore di una 

riduzione del cuneo fiscale, da una parte per 

sgravare le aziende e dall’altra per poter aumen-

tare gli stipendi. 

   

3. Der Südtiroler Landtag spricht sich für einen ge-

setzlichen Mindestlohn nach europäischen 

Standards 

 3. Il Consiglio provinciale si esprime a favore di un 

salario minimo fissato per legge secondo gli 

standard europei 

   

   

 

 

 

Der Begehrensantrag wurde in der Sitzung vom 

30.06.2022 im obigen Wortlaut wie folgt geneh-

migt:  

 Il voto è stato approvato nel su riportato testo 

nella seduta del 30/06/2022 come segue: 

   

Prämissen: mit 12 Jastimmen, 19 Gegenstim-

men und 1 Enthaltung 

 premesse: con 12 voti favorevoli, 19 voti con-

trari e 1 astensione 

Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 32 Ja-

stimmen 

 punto 1 della parte dispositiva: con 32 voti fa-

vorevoli 

Punkt 2 des beschließenden Teils:  mit 30 Ja-

stimmen und 3 Enthaltungen 

 punto 2 della parte dispositiva: con 30 voti favo-

revoli e 3 astensioni. 
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Punkt 3 des beschließenden Teils ohne die 
Wortfolge „und fordert dessen ungesäumte Ein-
führung“: mit 30 Jastimmen und 1 Enthaltung 

 punto 3 della parte dispositiva senza le parole “e 
ne chiede l’immediata introduzione”: con 30 voti 
favorevoli e 1 astensione 

 

nur die Wortfolge „und fordert dessen unge-

säumte Einführung“ im Punkt 3 des beschlie-

ßenden Teils: mit 14 Jastimmen, 18 Gegenstim-

men und 1 Enthaltung 

 solo le parole: “e ne chiede l’immediata introdu-
zione” del punto 3 della parte dispositiva: con 14 
voti favorevoli, 18 voti contrari e 1 astensione 

Punkt 4 des beschließenden Teils:  mit 4 Jastim-

men, 23 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen 

 punto 4 della parte impegnativa: con 4 voti favo-

revoli, 23 voti contrarii e 6 astensioni 

Punkt 5 des beschließenden Teils:  mit 5 Jastim-

men, 23 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen 

 punto 5 della parte impegnativa: con 5 voti favo-

revoli, 23 voti contrari e 5 astensioni 

Punkt 6 des beschließenden Teils:  mit 13 Ja-

stimmen, 18 Gegenstimme und 2 Enthaltungen. 

 punto 6 della parte impegnativa: con 13 voti fa-

vorevoli, 18 voti contrari e 2 astensioni. 

 
 

 

DIE PRÄSIDENTIN – LA PRESIDENTE 

Rita Mattei 
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