
Soziales Grundeinkommen in Südtirol 

Gedankensplitter für Schritte hin zu mehr Einfachheit, mehr Wirksamkeit, mehr Effizienz, mehr Würde 

 

Was tun, wenn die Menschen und die Betriebe es nicht mehr schaffen? 

Die öffentliche Hand hat eine nicht ersetzbare Funktion. Sie ist Ausdruck der Garantie, die sonst 

niemand geben kann. Und braucht dafür ein solidarisches Gemeinwesen. Menschen die bereit sind, 

für sich selbst und die anderen, die Gemeinschaft, das Gemeinwesen Verantwortung zu übernehmen. 

Durch den persönlichen Einsatz, allein, organisiert, durch Bezahlung von Steuern. Das Öffentliche 

braucht das Private und umgekehrt. 

Wir haben ein System der sozialen Sicherheit aufgebaut. Es verändert sich ständig. Wir sind 

herausfordert, die Entwicklung bewusst zu steuern. Auch durch Veränderung des Steuersystems. 

Alle Trends sagen, dass die öffentliche Hand die Funktion der Absicherung von vitalen materiellen und 

relationalen Grundbedürfnissen übernehmen kann und muss. Das enthebt die einzelnen nicht der 

Verantwortung, für sich und die anderen zu sorgen. Alle Erfahrungen zeigen, dass die Sorge für sich 

und die anderen ein Urbedürfnis des Menschen ist und nicht abgelegt wird. Aber es ist ein 

Unterschied, ob ich es aus einer abgesicherten Position heraus tue oder unter Zwang.  

Die öffentliche Hand organisiert und garantiert also eine Grundsicherung für alle. In einfacher Form 

indem sie allen ein Budget zur Verfügung stellt, mit dem die Grundbedürfnisse menschenwürdig 

abgedeckt werden können. 

Daneben wird es noch viele Wege geben, sich weitere Mittel für sich und die Familie zu besorgen: 

Arbeit, Renteneinkommen aus Arbeit, Vermögen. Das ist etwas Zusätzliches und die Menschen 

werden darauf einsteigen. So wie heute auch. Kreative und weniger kreative Köpfe werden sich auf 

den Weg machen. Und es wird einiges einfacher. 

Ein Weg, der auch in Südtirol möglich ist. Mehr als anderswo. Wir können beginnen. Morgen. 

Wir haben eine Autonomie mit weitreichenden Kompetenzen des Landes. Die Geschichte des 

Sozialsystems in Südtirol ist eine Geschichte der Sammlung von Kompetenzen vom Staat und von der 

Region hin zum Land. Dieser Weg muss konsequent weitergegangen werden.  

Seltsamerweise wird dieser Weg seit einigen Jahren nicht mehr gegangen. Es gibt Durchführungs-

verordnungen zum Autonomiestatut, die nicht umgesetzt wurden. Sie ermöglichen die Ausweitung der 

Landeskompetenzen im Bereich der Sozialleistungen im Grundsicherungsbereich (Arbeitslosengelder 

zum Land). Andere Grundsicherungsleistungen wie die steuerfinanzierte Sozialrente sollten mit neuen 

Durchführungsverordnungen übernommen werden. Der „Reddito di cittadinanza“, eindeutig eine 

Leistung, die in die Kompetenz des Landes fällt, wurde beim Staat belassen. Er gehört zum Land. 

Was wird uns die Notstandsgesetzgebung des Staates in diesen Corona-Wochen noch für zusätzliche 

Leistungen bringen? Verkomplizierung dort wo Einfachheit essenziell ist? 

Zusammenfassen, bündeln, vereinfachen, Bedingungen abbauen, Würde geben. Kreativität zulassen. 

Wirksamkeit und Effizienz steigern. Hin zu weniger Bedingungen.  

Südtirol muss sich auf den Weg machen. Es sind einfache und radikale Schritte gleichzeitig. Und es 

braucht Diskussion. Die Argumente müssen abgewogen und die gemeinsame Suche hin in ein neues 

System ist angesagt. Die Krise wird es beschleunigen und uns herausfordern. 

Machen wir die ersten Schritte. Für ein soziales Grundeinkommen. Wir dürfen den gefährlichen Weg 

der Zersplitterung nicht weitergehen, sondern sammeln, bündeln, vereinfachen. Die Notmaßnahmen 

in dieser Krisenzeit sind in den Prozess einzubauen. Sie können und werden ihn beschleunigen 

Mit Vertrauen in die Menschen und aufbauend auf die vielen Beispiele, welche es weltweit bei der 

Erprobung von bedingungslosen Leistungen gibt. 

Das ist das Ziel. Die einzelnen Schritte dorthin sind machbar und müssen gemacht werden. Wir 

schaffen das, wir haben großartige Voraussetzungen. 
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