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STELLUNGNAHME DER „FREIHEITLICHEN“ 

ZUM POSITIONSPAPIER DES HANDELS- UND DIENSTLEISTUNGSVERBANDES SÜDTIROL (HDS) 

VOM SEPTEMBER 2018 

KURZVERSION 

(a) Eine funktionierende Nahversorgung ist zentral, damit unsere ländlichen Gemeinden 

weiterhin Heimat bleiben und nicht „Schlafburgen“ verkommen. 

(b) Daher teilen wir Ihre Zielsetzung, lebendige Orte und Städte zu entwickeln. 

Insbesondere die gemeinsame Vermarktung von „Einkaufen und Tourismus“ 

erscheint uns ein sehr interessantes Konzept, das Südtirol als Tourismusland sehr 

gut positionieren und die Wertschöpfung aus dem Tourismus in lokale Kreisläufe 

lenken würde. 

(c) Zur Mobilität und Parkplatzbewirtschaftung möchten wir ergänzen, dass der Bau von 

schienengebundenen Verkehrsmitteln, insbesondere der Überetscher Bahn, für uns 

ein wesentlicher Punkt ist. 

(d) Die Nr. 3, Nr. 5 und Nr. 6 des hds-Positionspapieres teilen wir vollinhaltlich.  

(e) Zu Nr. 4 möchten wir ergänzen, dass die Sonn- und Feiertagsruhe auch ein Ausdruck 

unserer christlich geprägten Kultur ist und dies für uns ein wesentlicher Punkt ist. 

(f) Zu Nr. 7 möchten wir ergänzen, dass wie die Ausbildung von Fachkräften 

uneingeschränkt unterstützen. Wir sind auch offen für eine Anwerbung von 

Fachkräften aus dem Ausland, die wir von den ungelernten Wirtschaftsmigranten, die 

vor allem in unsere Sozialsysteme einwandern, klar unterscheiden. Nur ist uns auch 

hier wichtig, dass eine Anwerbung von Fachkräften im Ausland stets die 

Integrationsfähigkeit Südtirols berücksichtigt. Daher sollte klar darauf geachtet 

werden, dass ausländische Fachkräfte nur aus Kulturkreisen angeworben werden, 

die eine Integration in unsere christlich-abendländischen Kultur sowie das Erlernen 

der Landessprachen wahrscheinlich machen.  

(g) Bei der Sprachenausbildung sind wir für eine Verbesserung des Italienisch-

Unterrichtes durch die Fremdsprachen-Didaktik. Jegliche Experimente, die zu einer 

Aufweichung des muttersprachlichen Unterrichts führen (Immersion, gemischte 

Schulen, CLIL) lehnen wir ab.  

(h) Zu Nr. 8 möchten wir ergänzen, dass flüssige Verkehrsverbindungen für uns sehr 

wichtig sind. Daher gilt unser voller Einsatz dem Ziel, eine Schließung der 

Brennergrenze zu verhindern.  

(i) Des Weiteren ist uns eine differenzierte Herangehensweise an die Transitproblematik 

ein Anliegen. Man muss zwischen dem „alpenquerenden Transit“ und dem „Ziel- und 

Quellverkehr“ unterscheiden. Wir möchten den „Ziel- und Quellverkehr“ auf die 

Europaregion Tirol ausweiten. Damit würde der Warentransport zwischen den Tiroler 

Landesteilen von den Transitbeschränkungen ausgenommen, die nur für den 

„alpenquerenden Transit“ sinnvoll sind.  

(j) Die Nr. 9 unterstützen wir vollinhaltlich. 

(k) Die Nr. 10 des hds-Positionspapieres unterstützen wir, möchten aber ergänzen, dass 

wir einen Ausbau der Autonomie in Richtung Eigenstaatlichkeit anstreben. 


