
Die „10 Themen für Südtirol“, die der hds vorgelegt hat, decken sich zu einem großen Teil mit 

jenen, die die Südtiroler Volkspartei  in ihr Wahlprogramm aufgenommen hat. Wir treten für noch 

bessere Rahmenbedingungen ein, die ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum möglich machen. Die 

Richtschnur müssen dabei die vielen Traditions- und Familienunternehmen sein. Beim 

Wirtschaftswachstum wird auf Qualität und nicht auf Quantität gesetzt. Es müssen deshalb 

insbesondere auch Betriebe gefördert werden, die schonend mit Ressourcen umgehen und im 

Einklang mit gewachsenen Kontexten wirtschaften. Öffentliche Unterstützungen sollen darüber 

hinaus zu mehr Familienfreundlichkeit beitragen und die lokalen Kreisläufe festigen. 

 

Vor allem kleine und mittlere Unternehmen müssen bei der Digitalisierung stärker begleitet 

werden, damit sie Schritt halten können. Dazu gilt es, noch stärker auf zielgerichtete Förderungen 

und Beratungen zu setzen. Dies auch angesichts der Tatsache, dass die fortschreitende 

Digitalisierung gerade auf sie den Konkurrenzdruck verschärfen kann. Viele Unternehmen suchen 

aufgrund der guten Konjunkturaussichten nach Personal, wobei der Fachkräftebedarf besonders 

ausgeprägt ist. Probleme bei der Besetzung offener Stellen sind oft auf die unzureichende 

Qualifikation der Bewerber zurückzuführen. Deshalb muss ein Gesamtpaket aufgelegt werden, um 

das Südtiroler Potenzial zur Fachkräftesicherung besser zu erschließen und unser Land zu einem 

attraktiven Ort für Fachkräfte und Hochqualifizierte zu machen. 

 

Duale Ausbildung und praktische Arbeit müssen eine höhere Wertschätzung erfahren, damit 

Betriebe weiterhin wachsen und den arbeitsuchenden Jugendlichen qualifizierte Stellen anbieten 

können. Es sollen deshalb weiterhin Initiativen ergriffen werden, um in Südtirol das duale 

Ausbildungsmodell zu fördern. Gleichzeitig müssen auf nationaler Ebene bessere 

Rahmenbedingungen eingefordert werden. Das schließt den Abbau überzogener Auflagen ein.  

 

Der Südtiroler Weg im Handel wird bestätigt und weitergeführt – mit einem starken Einzelhandel in 

den Orten – mit dem Ziel, lebendige und attraktive Orte zu sichern. Südtirol verfügt über eine noch 

weitgehend intakte Nahversorgung. Diese ermöglicht in Dörfern und Stadtvierteln Einheimischen 

wie Touristen den Einkauf von Gütern des täglichen Gebrauchs, schafft Arbeitsplätze und sorgt für 

mehr Lebensqualität im ländlichen Raum. Um die Nahversorgung zu erhalten und zu unterstützen, 

setzt sich die Südtiroler Volkspartei in enger Abstimmung mit dem hds für eine gesetzliche 

Reglementierung der Geschäftsöffnungszeiten im Handel ein und unterstützt auf allen Ebenen das 

vom hds vorgeschlagene Modell.  

 


