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» Politik

Freitag, 24. März 2023

Interview

Ehrenamt in Not: „Die Vereine hausen auf“

Die Reform des dritten Sektors schwebt wie ein Damoklesschwert über Südtirols Vereinswelt.
Das Ehrenamt ist in Not, mahnen die großen Verbände. Pepi Ploner, der als Obmann des
Verbandes Südtiroler Musikkapellen einem von ihnen vorsteht, hat mit STOL über das
Problem gesprochen.

VSM-Obmann Pepi Ploner sagt: „Es wird unterschätzt, welche Bedeutung für die Gesellschaft Vereinsleben und Kultur
haben: Die Leute sind nach Corona fertig. Es braucht Motivation, wieder ins Leben zurückzukommen. Geselligkeit und
Kultur leisten hier viel.“ - Foto: © fm

STOL: „Ehrenamt in Not“, rufen Südtirols große Freiwilligenverbände. Was hören Sie von den
Musikkapellen des Landes zur großen Reform des dritten Sektors?
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Pepi Ploner: Dieses ist ein Übergangsjahr, die Reform ist noch nicht in Kraft. Die Vereine
kommen vorwiegend mit Sorgen zu uns. Die Politik ist gefordert. Südtirolweit muss etwas
getan werden, damit die 6000 Vereine in Südtirol die Möglichkeit haben weiterzumachen.

STOL: Welche Antwort geben Sie Ihren Vereinen derzeit auf deren Fragen zum Thema?
Ploner: Es �nden politische Treffen mit den zuständigen Ministerien statt. Noch gibt es aber
keine Neuigkeiten. Die Vereine sind aufgerufen, die Ruhe zu bewahren. Es gilt abzuwarten, zu
welchem Ergebnis die Verhandlungen kommen.

„ Die Vereine sind aufgerufen, die Ruhe zu bewahren. Es gilt
abzuwarten, zu welchem Ergebnis die Verhandlungen kommen. ”
— Pepi Ploner, Obmann des VSM

STOL: Welches Ergebnis würden Sie sich wünschen?
Ploner: Es geht darum, bürokratische Hürden so abzubauen, sodass alle Vereine
weiterarbeiten können – so unbürokratisch wie möglich. Mit dem derzeitigen Gesetz sind
mehr Vorschriften zu beachten, wenn man einen Verein leitet, als hätte man ein
Unternehmen. Die ehrenamtlichen Vereine arbeiten für die Allgemeinheit. Sie müssen eh
schon sehen, dass sie überhaupt weiterbestehen können: Die Vereinstätigkeiten sind zu
�nanzieren. Das ist nicht mehr selbstverständlich. Alles ist teuer geworden, vom Benzin bis
zu den Lebensmitteln. Die Familien müssen sehen, wie sie ans Ende des Monats kommen.
Dementsprechend weniger Geld bleibt für Spenden übrig. Und auch die Beiträge sind nicht
mehr so, wie sie es früher waren. Wenn man die Vereine in dieser Situation auch noch mit
unverhältnismäßiger Bürokratie belastet… Wir wollen erreichen, dass in diesem Punkt etwas
geschieht – damit Vereinspräsidenten, Obleute, Kassiere und Vorstände weiterhin
ehrenamtlich arbeiten können.

STOL: Die Reform kam ja nicht aus heiterem Himmel. Seit Jahren war bekannt, dass Rom hier
eingreifen will. Viele Vereine haben ihre Statuten längst angepasst. Warum jetzt der
Aufschrei?
Ploner: Die Statutenänderung war logisch und auch kein Problem. Man musste die Satzung
überarbeiten; der �nanzielle Teil muss an die Reform angepasst werden. Das haben viele
schon gemacht. Aber das Problem ist: Der bürokratische Mehraufwand ist nicht erträglich.
Das kann man den Leuten nicht zumuten.

„ Die Unsicherheit ist groß. Die Politik ist gefordert, die Wende zu
bringen. ”
— Pepi Ploner, Obmann des VSM

STOL: Auch andere Bereiche der Reform sind nicht geklärt: etwa das staatliche
Vereinsregister.
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Alle Meldungen zu:

Ploner: Es ist nicht klar, was mit den Vereinen passiert, die dem Staatsregister nicht
beitreten, weil der Prozess so kompliziert ist… Wir sprechen da derzeit von 2500 Vereinen, die
das betrifft. Bei den 2000 Vereinen, die diesen Schritt bereits genommen haben, ist zu sehen,
ob sie alles richtig gemacht haben. Viele Vereine haben von den zuständigen Ämtern noch
immer keine Antwort bekommen…Die Unsicherheit ist groß. Die Politik ist gefordert, die
Wende zu bringen.

STOL: Welche Befürchtungen haben Sie?
Ploner: Wenn ein Verein nicht ins staatliche Register eingetragen ist, kann er keine
Steuerquittung ausstellen, kann die Zuwendungen aus den Steuererklärungen über die 5
Promille nicht beanspruchen. Wenn er ein Fest organisiert, muss er alle Leute versichern,
eine Registrierkasse haben, Iva zahlen. Die Vereine sterben daran. Die hausen alle auf.

„ Kein Verein stiehlt etwas. Wir Vereine werden für die
Unregelmäßigkeiten andernorts bestraft. ”
— Pepi Ploner, Obmann des VSM

STOL: Was wäre Ihr Wunsch?
Ploner: Wir brauchen die Erleichterungen, wie es sie früher beim Landesverzeichnis des
Volontariats gegeben hat. Kein Verein stiehlt etwas. Wir Vereine werden für die
Unregelmäßigkeiten andernorts bestraft: Wie so oft in Italien haben Firmen und
Unternehmen unrechtmäßig die Begünstigungen für das Ehrenamt schamlos und
widerrechtlich ausgenützt. Vor einigen Jahren, als das angelaufen ist, hat niemand etwas
dagegen unternommen. Und jetzt drängt die Zeit.
Aber auch in Italien wehren sich die Vereine gegen das Gesetz. Wir stehen im Austausch mit
italienischen Musikkapellen. Sie alle leisten einen Dienst am Nächsten. Es wird unterschätzt,
welche Bedeutung für die Gesellschaft Vereinsleben und Kultur haben: Die Leute sind nach
Corona fertig. Es braucht Motivation, wieder ins Leben zurückzukommen. Geselligkeit und
Kultur leisten hier viel.

STOL: Was erwarten Sie von der Petition „Ehrenamt in Not“?
Ploner: Es ist wichtig, dass rechtliche und steuerrechtliche Möglichkeiten geboten werden,
dass die Vereine wieder arbeiten können. Bei der Initiative „Ehrenamt in Not“ sind die
größten Verbände dabei. Wir haben unsere Vorschläge unterbreitet. Nun ist zu sehen, wie es
weitergeht.

Mehr zum Ehrenamt in Südtirol lesen Sie hier.

Interview Reform des dritten Sektors Italien Südtirol Rom

https://www.stol.it/tag/Ehrenamt
https://www.stol.it/tag/Interview
https://www.stol.it/tag/Reform%20des%20dritten%20Sektors
https://www.stol.it/tag/Italien
https://www.stol.it/tag/S%C3%BCdtirol
https://www.stol.it/tag/Rom


24.03.23, 21:05 Ehrenamt in Not: „Die Vereine hausen auf“

https://www.stol.it/artikel/politik/ehrenamt-in-not-das-kann-man-den-leuten-nicht-zumuten 4/4

Ehrenamt in Not Ehrenamt VSM Musikkapellen

Stellenanzeigen

Pension Mehrhauser Vollzeit

Freundliche(r) Service-Mitarbeiter(in)

Nals dolomitenmarkt.it

Falkensteiner Hotel Kronplatz Vollzeit

Saunameister (m/w/d)

Reischach, Bruneck suedtirolerjobs.it

ALLE STELLENANZEIGEN

powered by

Landesweit

Bozen Leifers

Bozen Land

Ladinien

Meran-Burggrafenamt

Eisacktal

Pustertal

Überetsch-Unterland

Vinschgau

Wipptal

https://www.stol.it/tag/Ehrenamt%20in%20Not
https://www.stol.it/tag/Ehrenamt
https://www.stol.it/tag/VSM
https://www.stol.it/tag/Musikkapellen
https://delivery.connect.suedtirol.live/out/eyJpdiI6ImRLUGdSYk9hOHlJWVJlNUJpZFNUdWc9PSIsInZhbHVlIjoiU3hBaTZobGdJMnBIWEJBT3l2cXpDc0ljL3FYelE3M2oyMlpnTkQ4VVZMemxiR0l2cHBtaTdBcEFLL2RnMmdseTdWUVF2UHMwNktCL2tvUWFqeDhVemloL3FBUW1uQ21SUnJKUFRZZURRSXB0ZnJibmpsOXcvenJWdDZQaC9zaEpQLzh2eXlVV0tUaWZyMlU1VEkrdjZsOGJnOXBJV0FvemYzclQwL3I3bllIMWdDS0o0djFGWkp3L1YvdFJiSmg3ME9qcEt5V1cxczFIdXQraWI4VTN4QXJ4SU9HTmkzQVVRNDVQNXlPbDc0OU9uSm9FbjZPYkpzSnQxQVNDSTA1RFZsT3M3aEptN2o1d3k1SC83UFlXWnBDRURlTXJ0clVxTEZSWmRreEYzMGZTNDFhWGY5ZGFxeDRQWGRyNTF1N2hoM2FMR2ZHT3Q0aDd0RE9Hb2Z0MGJReEtpdEFWdjdZYkRuYjdFUmliV0tuaEJpejdwUmVmM3ZnL292VTZZTlpmcW1ENG1MR0JYejFUUG9nV2oyTFZXRFNTVzZxQllEa3FnSno4NHUxaTQ4eUFNVCtwQTBUZ0VpS2lpWnM0UFBBYlVYNDgyR0hSTEQwSXYwa3liMHQwY1RwQ05BU0dXZHFNREZwMjN1MXVEUWM5U0JnVWl4RHNBdEtkWUZtYVBYWExKKzNya3U0SE10Z3JWUUM1VFBYYUQvS0VZeVNXOGk3QXZ4M2J5d3M1Um5ucFlxTjdXVGxuYWJlN2tIazUxR2VocHRJTG9BUmY5S0wrYlBKUkl0dzFXcmx2d2ZDUm5CWGRwTVBrMTArT29lMUVsS2kwWklzOG1CWitpZkZJbjdzMkc5OXJGSnZuc2NJb3U3SXVmTzdQVHQ3dklqamlpUHVpa055VDArTzdlbk9iNmEyam5TeXJVeTZPMHdCQlFNSThvZmxyMTJqSjZlNHNWczJxZmg4a2hRPT0iLCJtYWMiOiIzNjJjM2U5OWI5MGFkYTE1ZjBjMDY5MTNhYmQyODJiNjkwN2IwNjRiYTgxZWI3MzM2ZGZhMjJjNjc5OWVmODRjIn0=
https://delivery.connect.suedtirol.live/out/eyJpdiI6IkJMYlc0VmpUWVA5K2lpaUtjaWo2N0E9PSIsInZhbHVlIjoibXZmMHJKTEtSTldORDdGWEJxU2lBUHhjS2JxUWdXRGt2d2REOWpaNWZVL0VHY3Z1RXY5ZldIdytObGkvSkVhU0tGTURmc1BpMXJrNDFOeWlyaExrSWh0TzR2aC81WFpEaWVIVjBxVjl1WXhuaHRKNjk4QVRsQlhUS0s1V0lDWWdBTDI3RTRTcDRwcHdnZWw2QjBBWktMMzhqMzh4eXIxeGNEQmtXYzZadEhDclI3RTM4K21IQUtvY1FWcDhiMGdSdld3S2RvN1JsZ203SElPSHhPTmp6TGEyclEzNUdsQ3UzZVA2ZTc4OFRaMWU1QUgwSUg4VU1mczZMK3dhb05CS1dBeXUwQXpiQjFvWnBPTXMwYmpOTFFPOHlXRmpyNkJMblFJcEZTbFlpWWI3VUozSER4Y1N3OHlIMHJNVDVpVE1SNGJUSWpwWkQ1bUZpWFRHdmVaY2QyVXh6czBEcEN0d0FscGVoaFNuOGdaN1BUL1A1R0N5bzNrRlpkZmdyL0M5MG5UeU9BZmtBNzFNek1MdEl5QmwycnJBVXpGZ0JKeVNhREVOMFVkYTNvMnhLRnNqblh3UnAxeTAxYlNRakJ2ajJEbUZ4aVJwSjMrUVl1YURydnUxZ08vR3BxbnRmYy9lTmNDRU9hb1QzYnNxVnorWkYwdjJud3dnQUJWaS9aVlJkcnhybGYwbUlMTHFJQ1B2L2xzNml0cGswa2ZOb051RndRZE52S1RZMnRVY3NIRUNqdHM4Mys2YU1rdkt6NjcxQW1iSmtycitWYmJuOUVzQ3d5K215bmIxMGt1dSsrbnpaRnFoTW9ZZkt3Q0RpbURmcEZDMWZhdHJ0Yi9XK0JhZnRUcXlTRThpMHdxYzNRVExFN1NzNG1WU2ROVW14SjhKKzFFWSt1NDdjdFIvWEN4VWZNeWlrV3RrQjhjTUtlcEEiLCJtYWMiOiI2YTU3YzQxZjc5NTEyMWZlODA1YmM3OGI2MDQyZDhkYTUxYmE0OGE1NWNhMjNlNTEzNWYzZGIwNGM4MmMxN2JlIn0=
https://www.stol.it/stellenanzeigen
https://www.stol.it/bezirke/pustertal
https://www.stol.it/bezirke/ladinien
https://www.stol.it/bezirke/bozen-leifers
https://www.stol.it/bezirke/bozen-land
https://www.stol.it/bezirke/ueberetsch-unterland
https://www.stol.it/bezirke/eisacktal
https://www.stol.it/bezirke/wipptal
https://www.stol.it/bezirke/meran-burggrafenamt
https://www.stol.it/bezirke/vinschgau
https://www.stol.it/bezirke/landesweit
https://www.stol.it/bezirke/bozen-leifers
https://www.stol.it/bezirke/bozen-land
https://www.stol.it/bezirke/ladinien
https://www.stol.it/bezirke/meran-burggrafenamt
https://www.stol.it/bezirke/eisacktal
https://www.stol.it/bezirke/pustertal
https://www.stol.it/bezirke/ueberetsch-unterland
https://www.stol.it/bezirke/vinschgau
https://www.stol.it/bezirke/wipptal

