
Stellungnahme der Verdi / Grüne / Verc  
  
Der ländliche Raum wird gestärkt durch Verknüpfung von gesunder Landschaft, gutem Wohnen, 
Einzelhandelstätigkeit, Tourismus, regionale landwirtschaftliche Produkte und dem kapillar verzweigten 
öffentlichen Personennahverkehr im Halbstundentakt. 
  
Lokale Kreisläufe sind zu forcieren, wobei der Landwirtschaft durch gezielte Fördermaßnahmen der 
Ausstieg aus den chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln und der Umstieg auf biologische 
Landwirtschaft zu erleichtern ist. 
  
Arbeitnehmer/Innen haben das Recht auf gute Arbeit und auf gute Arbeitsbedingungen. Daher braucht es 
neben den geregelten Öffnungszeiten – mit Schließung z.B. an Sonn- und Feiertagen - auch wirtschaftlich 
und inhaltlich bessere Kollektivverträge. Attraktivere Arbeitsplätze sind Anreiz für die Jugend, im ländlichen 
Raum, in unseren Dörfern und Gemeinden zu bleiben. 
  
Die digitale Transformation ist für Klein- und Kleinstbetriebe kaum allein zu stemmen, daher brauchen sie 
Unterstützung von Seiten der Verbände und von Seiten der öffentlichen Hand. Entscheidende 
Veränderungen sind für den Handel durch den Vormarsch des Onlinegeschäfts zu erwarten. Handel mit 
festem Standort und Onlinehandel sind aber nicht zwangsläufig konkurrierend. In vielen Fällen werden sie 
sich verschmelzen, Anbieter werden sowohl das eine als auch das andere bieten. Servicequalität und 
Empathie werden in Zukunft immer wichtiger, denn dies sind Qualitäten, die nur der Mensch bieten kann. 
  
Ein Wirtschaftssystem braucht Regeln aber auch Grenzen. So muss der Handel in den Ortskernen die Regel, 
jener im Gewerbegebiet die Ausnahme bleiben. Den arbeitsfreien Sonntag muss sich eine moderne 
Gesellschaft leisten. Um diesen Anspruch gerecht zu werden, muss die Mobilität neu gedacht werden. Die 
Maxime lautet weg vom Besitz, hin zur Nutzung.  

 

Neue Mobilitätskonzepte machen das Privatauto überflüssig und den Verkehr umweltfreundlicher. Die 
Ortskerne müssen deswegen nicht unbedingt mit dem Privatauto erreichbar sein. Anlieferungen sperriger 
Güter erfolgen über Servicedienste. Die Notwendigkeit großräumiger Parkflächen entfällt, hohe Wohn- und 
Lebensqualität kann bis hin in die dicht besiedelten Gebieten geboten werden. 
  
Der Konsument verlangt nach wirtschaftlich, sozial und ökologisch verträgliche Lösungen. Innovative 
Instrumente für Unternehmen sind Ökolabels, Sozial- oder Gemeinwohlbilanzen. Wir Verdi / Grüne / Vërc 
unterstützen jegliche Bemühungen des Landes Südtirol in diese Richtung. Eine konkrete Idee: Die 
Weiterentwicklung der Südtirol-Qualitätsmarke zu einem Nachhaltigkeits-Label. Südtirol wäre Vorreiter. 
  
 


