
Stellungnahme der Süd-Tiroler Freiheit zu den einzelnen Punkten des Positionspapiers des 

hds 

 

1. Die engere Zusammenarbeit zwischen Tourismus und Handel ist zu begrüßen. Ein 

zusätzlicher, da „natürlicher“ Partner könnte die Landwirtschaft sein. Ebenso begrüßenswert 

sind innovative Verkehrskonzepte, doch ist darauf zu achten, dass sie im Einklang mit der 

Umwelt sind. 

2. Der Einzelhandel vor Ort erfüllt auch die Funktion des gesellschaftlichen Austausches und 

hat für beide Seiten eine persönlichere Komponente. Lokale familiengeführte Klein- und 

Mittelbetriebe sind daher besonders zu unterstützen. Internationale Handelsketten haben 

wenig mit Süd-Tirol gemein und beteiligen sich nicht an der Gemeinschaft im Ort. 

3. Als Bewegung mit einem stark ausgeprägten Sinn für Regionalität ist es für uns eine 

Selbstverständlichkeit, auch weiterhin lokale Kreisläufe – vom Landwirt bis zum Händler – zu 

unterstützen. Damit die Bevölkerung es vorzieht, lokal einzukaufen, muss es attraktive und 

vielfältige Angebote geben. Dann entscheidet man sich automatisch für den kürzeren 

Verkehrsweg. 

4. Die Süd-Tiroler Freiheit spricht sich seit jeher gegen die generelle Liberalisierung der 

Öffnungszeiten für den Einzelhandel aus. Allerdings sollten für Süd-Tirol, im Einklang mit den 

Traditionen, auch Ausnahmen möglich sein. 

5. Süd-Tirol als kleinstrukturiertes Land, in dem die Familie historisch bedingt einen hohen 

Stellenwert einnimmt, lebt vom Fleiß und Ehrgeiz seiner Bewohner. Sie alle brauchen 

Rechtssicherheit, die wir, insbesondere in einem Staat wie Italien, verstärkt einfordern 

müssen. 

6. Fachberufe und entsprechende Berufstitel verdienen mehr Anerkennung und 

Wertschätzung durch die Gesellschaft. Ein Meistertitel soll gleich viel wert sein wie ein 

Bachelortitel. 

7. In den Landgemeinden ist der Dienstleistungssektor noch ausbaufähig. Auf den immer 

dringlicher werdenden Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften muss früh genug reagiert 

werden. 

8. Zu den modernen und flüssigen Verkehrsverbindungen für den Großhandel gehört auch 

die Schiene. Es gilt, diese für den Großhandel attraktiver zu gestalten, so dass sie vermehrt 

genutzt wird. 

9. Die Investition von Fremdkapital in heimische Unternehmen ist zu begrüßen. In 

Zusammenarbeit mit dem hds könnten die Rahmenbedingungen für die Ausstellung von 

Garantien verbessert werden. 

10. Keinesfalls soll die Mehrwertsteuer weiter angehoben werden. Sie blockiert das 

Wirtschaftswachstum. Die Süd-Tiroler Freiheit fordert eigene Kollektivverträge für Süd-Tirol. 


