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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Dr. Thomas Widmann
Ore 10.03 Uhr
Namensaufruf - appello nominale
PRESIDENTE: La seduta è aperta. Ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del regolamento interno il processo
verbale della seduta precedente è messo a disposizione delle consigliere e dei consiglieri provinciali in forma cartacea. Su di esso possono essere presentate, per iscritto, richieste di rettifica alla Presidenza entro la fine della
seduta. Qualora non dovesse pervenire alcuna richiesta di rettifica, il processo verbale si intende approvato. Copie
del processo verbale sono a disposizione delle consigliere e dei consiglieri presso le collaboratrici e i collaboratori
addetti alla stesura del processo verbale stesso.
Per oggi si è giustificato il Presidente Widmann.
Comunico che è stato distribuito ai consiglieri/alle consigliere l’elenco delle comunicazioni previsto dall’art.
59, comma 6, del regolamento interno.
Punto 278 dell’ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 61/15: "Disposizioni collegate alla legge
di stabilità 2016",
punto 279 dell’ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 62/15: "Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 (legge di stabilità 2016)" e
punto 280 dell’ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 63/15: "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2016, 2017 e 2018".
Punkt 278 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 61/15: "Bestimmungen in Zusammenhang mit
dem Stabilitätsgesetz 2016",
Punkt 279 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 62/15: "Bestimmungen über das Erstellen des
Haushaltes für die Finanzjahre 2016, 2017 und 2018 (Stabilitätsgesetz 2016)" und
Punkt 280 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 63/15: "Haushaltsvoranschlag der Autonomen
Provinz Bozen für die Finanzjahre 2016, 2017 und 2018".
Comunico che la seduta odierna è dedicata alla lettura delle varie relazioni presentate ai tre disegni di legge
sopraindicati, relativi alla manovra di stabilità 2016. Mentre gli altri anni riguardo al bilancio abbiamo trattato due
leggi, per le quali l’articolo 101 del regolamento interno prevede la trattazione congiunta, quest'anno abbiamo tre
leggi da trattare. Si precederà nel seguente modo: prima verrà trattato il disegno di legge provinciale n. 61/15,
"Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2016", poi si passerà al disegno di legge provinciale n. 63/15, "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2016, 2017 e 2018", e infine al disegno di
legge provinciale n. 62/15: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2016, 2017 e
2018 (legge di stabilità 2016)". Questi tre disegni di legge vengono trattati gongiuntamente ai sensi dell'articolo
101 del regolamento interno.
Do la parola al Presidente della Giunta Komptascher per la lettura della relazione programmatica sul bilancio della Provincia per l'anno finanziario 2016.

KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete zum Südtiroler Landtag,
das erste Jahr der XV. Legislatur und insbesondere das Jahr 2015 waren gekennzeichnet von wichtigen Weichenstellungen und Reformen. Einige konnten erfolgreich umgesetzt werden, andere sind
kurz vor Abschluss und wieder andere dauern noch an. Im Folgenden werde ich auf die eine oder
andere Reform im Detail eingehen, möchte aber vorausschickend daran erinnern, dass es das Ziel
dieser Weichenstellungen und Reformen war und ist, die Rahmenbedingungen für eine weitere ausgewogene und positive soziale und wirtschaftliche Entwicklung des Landes zu schaffen, und damit
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zusammenhängend die Zuversicht der Bürgerinnen und Bürger und ihr Vertrauen in die Zukunft wieder zu stärken.
Meine Haushaltsrede im Vorjahr stand ganz im Zeichen der Schaffung von Sicherheit. Wenn wir die
verschiedenen Veröffentlichungen von Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten des Jahres 2015 Revue
passieren lassen, dann stellen wir fest, dass der Aufschwung eingesetzt hat und wir uns nun, wo das
Jahr zu Ende geht, wieder auf Vorkrisenniveau befinden. Mit Sicherheit spielt hier die sich wieder
positiv entwickelnde gesamteuropäische Wirtschaft eine wichtige Rolle. Auch verschiedene Maßnahmen der italienischen Regierung wie die Arbeitsmarktreform „Jobs Act“ haben in Südtirol ihre
Wirkung nicht verfehlt. Der von der italienischen Zentralbank „Banca d'Italia“ Ende November veröffentlichte Vergleich mit dem benachbarten Trentino, zeigt aber auf, dass sich unser Land 2015 dynamischer entwickelt hat. Daraus lässt sich schließen, dass es eben nicht nur die sich besser entwickelnde staatliche und gesamteuropäische Konjunktur ist, die die Wirtschaftsentwicklung in Südtirol
positiv beeinflusst, sondern dass die von uns gesetzten Maßnahmen in besonderer Weise zum Aufwärtstrend beitragen. Ich kann deswegen auch mit Genugtuung sagen, dass wir in Abstimmung mit
den Sozialpartnern die richtigen Schritte gesetzt haben. Es wäre jedoch eine Anmaßung zu behaupten, dass bisher alle Hausaufgaben erledigt wurden, aber wir sind auf gutem Wege und werden
den eingeschlagenen Weg weiterhin konsequent verfolgen.
Mit dem Haushaltsvoranschlag 2016, den wir in diesen Tagen diskutieren, möchten wir einen weiteren wichtigen Schritt setzen. Es geht aber nicht einzig um die Verbesserung der Rahmenbedingungen sondern vor allem auch darum, Südtirol nach innen und außen zu festigen und als starken Lebens- und Wirtschaftsraum weiterzuentwickeln. Deshalb möchte ich in dieser Haushaltsrede den Fokus auf die Vernetzung Südtirols legen.
Der detaillierte Haushaltsplan liegt Ihnen, wertes Hohes Haus, vor. In meiner Rede werde ich deshalb nicht alle Themenbereiche explizit ansprechen, sondern vor allem jene, die über die „ordentliche
Verwaltungstätigkeit“ der Landesregierung hinausgehen und von besonderer Tragweite sind.
Südtirol ist keine Insel, auch wenn das manch eine oder manch einer sich wünschen würde. Es ist
ein selbstbewusstes Land im Herzen Europas, eine Brücke zwischen Norden und Süden. Wenn wir
vorne bleiben wollen, dürfen wird uns nicht verschließen, sondern müssen Südtirol vernetzen und
unsere Brückenfunktion, die praktisch in unserer DNA liegt, stärker wahrnehmen und nutzen. Südtirol
soll ein Bindeglied in und für Europa sein. Ein Land, das aus der Überwindung von sprachlichen,
kulturellen und geografischen Barrieren langfristigen Wohlstand schöpft und dabei ein hohes Maß an
authentischer Eigenständigkeit und Autonomie behält.
Den, der nun befürchtet, dass durch eine Öffnung unsere Heimat sowie der Schutz und der Ausbau
der Autonomie unter die Räder kommen könnten, kann ich an dieser Stelle beruhigen. Der Schutz
und der Ausbau der Autonomie sind wesentlicher Teil unserer Marschroute. Der andere Teil davon
ist die Öffnung hin zu Europa, also die Vernetzung mit jenen Ebenen, auf denen die großen Herausforderungen gemeinsam leichter bewältigt werden können.
Ein wichtiger Eckpfeiler für den Schutz und den Ausbau unserer Autonomie ist das im Dezember
2014 geschlossene Finanzabkommen mit Rom unter Einbeziehung der Schutzmacht Österreich.
Dieses Abkommen wird uns auch im Jahr 2016 vor einseitigen Eingriffen des Staates in unsere Finanzen bewahren und garantiert uns somit Planungs- und Finanzsicherheit. Das Stabilitätsgesetz
des Staates sieht für das Jahr 2016 vor, dass andere Regionen weitere Einbußen hinnehmen müssen, während der Beitrag von Bozen und Trient zur Sanierung des Staatshaushalts bereits im Sicherungspakt mit rund 476 Millionen Euro festgelegt wurde. Diesen Beitrag werden wir auch 2016 leisten. Wir haben gut daran getan zu verhandeln und den Streit mit dem Staat vor dem Verfassungsgerichtshof beizulegen. Sizilien, das dieselbe Rechtsposition wie wir innehatte, hat dies nicht getan und
der Staat hat vor dem Verfassungsgerichtshof in allen Punkten Recht bekommen. Wären wir dem
Beispiel gefolgt, dann hätte uns das Milliarden gekostet. Außerdem ist es uns mit dem Sicherungspakt gelungen, das Inkassoprinzip umzukehren und endlich die volle Steuerhoheit bei den Gemeindesteuern und -abgaben zu erlangen. Das gibt uns Gestaltungsspielraum und Sicherheit. Ich darf in
diesem Zusammenhang an das Gesetz über die Gemeindeimmobiliensteuer GIS erinnern.
Der zweite Eckpfeiler ist das von der Schutzklausel vorgesehene Einverständnis zur Überarbeitung
des Autonomiestatuts, das Südtirol nur dann geben wird, wenn auch Österreich zustimmt. An dieser
Stelle betone ich noch einmal, dass ich die geplante zentralistische Ausrichtung des italienischen
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Staatsgefüges für den falschen Weg halte. Gleichzeitig müssen wir aber feststellen, dass wir diese,
von einer breiten Mehrheit im italienischen Parlament getragene Reform, - zumindest in Bezug auf
das restliche Staatsgebiet - nicht verhindern können. Es ist uns aber nach intensiven und nicht einfachen Verhandlungen gelungen, eine Schutzklausel einzubauen, die Südtirol von dieser Reform ausnimmt bis das Südtiroler Autonomiestatut einvernehmlich überarbeitet wird. Der Überarbeitung wird
Südtirol jedenfalls nur zustimmen, sofern die verbrieften Rechte einschließlich der internationalen
Verankerung der Südtirol-Autonomie uneingeschränkt garantiert werden. Das heißt, dass die Zustimmung nur gegeben wird, sofern die Republik Österreich, als Signatarstaat des Pariser Vertrages
mit entsprechender Schutzfunktion für Südtirol, ebenfalls einverstanden ist.
Unter dieser Voraussetzung ist die Überarbeitung des Autonomiestatuts sinnvoll und auch in unserem Interesse, weil das aktuelle Autonomiestatut nicht mehr mit dem - inzwischen mehrfach abgeänderten - Text der italienischen Verfassung koordiniert ist. Dies hat, wie wir wissen, zu Interpretationsspielräumen und einer für die Autonomie Südtirols einschränkenden Rechtssprechung des italienischen Verfassungsgerichtshofes geführt. Das in der Schutzklausel vorgesehene Prinzip des Einvernehmens bei der Überarbeitung des Autonomiestatuts ermöglicht es, den Katalog der autonomen
Zuständigkeiten Südtirols ohne Risiko neu und sauber zu formulieren. Daraus ergibt sich die Gelegenheit, Kompetenzen neu und besser abzusichern und jene Zuständigkeiten wiederherzustellen,
die durch die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes geschmälert wurden.
Gerade weil ich den auflebenden Zentralismus des italienischen Staates für grundlegend falsch
halte, wird Südtirol künftig noch intensiver die Möglichkeiten nutzen, die sich durch die europäische
Integration eröffnen. Für Südtirol sind dabei drei Ebenen von besonderer Bedeutung: Die Europaregion ist für uns der Weg zur Landeseinheit im europäischen Rahmen. Die Arge Alp ist die Interessensvertretung der zentralen Alpenländer. Und die Makroregion soll die Plattform werden, in der alle
Regionen des Alpenbogens auf der einen und die Europäische Union auf der anderen Seite die spezifischen Probleme dieses Lebensraums gleichberechtigt erörtern.
Einen besonderen Fokus legen wir auf die Stärkung der Europaregion, in deren Rahmen wir im
kommenden Jahr gemeinsam mit dem Bundesland Tirol und dem Trentino wieder eine Reihe von
Initiativen umsetzen werden. Diese werden die Europaregion für die Bürgerinnen und Bürger der drei
Länder konkret spürbar machen. Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass auf diesem europäischen
Weg wieder zusammenwachsen wird, was zusammengehört!
Die Europaregion beschränkt sich nicht auf die institutionelle Zusammenarbeit, obwohl diese sehr
wichtig ist. Wir haben den Dreierlandtag und wir haben über den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) mit seinem Sitz in Bozen eine gemeinsame Regierung der drei Landesteile. Diese fasst jährlich eine Vielzahl von Beschlüssen, im kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Bereich, womit wichtige Anliegen der Bürgerinnen und Bürger gemeinsam und einheitlich gelöst werden können. Besondere Schwerpunkte setzen wir dabei in den Bereichen Forschung, Mobilität und Kultur. Auch treten wir nach außen, vor allem gegenüber den europäischen Institutionen
gemeinsam auf. Unser Verbindungsbüro in Brüssel ist deshalb ein gemeinsames der Europaregion,
und nicht bloß die Summe der drei Länderbüros. Ganz wichtig ist aber auch die Einbeziehung der Zivilgesellschaft. Eine gemeinsame Identität entsteht nicht durch Verwaltungsbeschlüsse, sondern
durch das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen. Es ist erfreulich, dass Verbände, Vereine
oder unsere Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Freizeitverhalten keine Rücksicht mehr auf die
Staatsgrenze nehmen. Wenn wir heute mit dem Südtirol-Pass per Eisenbahn nach Innsbruck fahren
können oder einen gemeinsamen Kulturkalender herausgeben, dann sind das schöne Beispiele des
Zusammenlebens in der Europaregion.
Die Europaregion wird sich aber nicht nur nach innen und auf sich selbst bezogen definieren. Die
gemeinsamen Interessen im Alpenraum vertreten wir stärker im Zusammenwirken mit unseren
Nachbarregionen, -ländern und -kantonen. Die Arge Alp ist dabei eine bewährte Form der Zusammenarbeit im zentralen Alpenraum. Als Projekt für den gesamten Alpenraum und als wichtiges
Sprachrohr gegenüber den Staaten und Europa startet nun die Tätigkeit der Makroregion Alpen. Dies
ist der zweite Fokus, in den wir unsere Energie investieren wollen.
Nachdem mit der Annahme der Europäischen Makroregionalen Alpenstrategie EUSALP durch die
Europäische Kommission am 28. Juli 2015 die Weichen für die Makroregion Alpen gestellt wurden,
wird nun an der konkreten Umsetzung gearbeitet. Es stehen wichtige Entscheidungen an, sehr ge-
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ehrte Damen und Herren. Wir werden uns dafür einsetzen, dass Südtirol in der EUSALP-Governance entsprechend vertreten sein wird und dass der „Strategy Point“, das Sekretariat der EUSALP,
am Sitz der gemeinsamen ständigen Vertretung unserer Europaregion in Brüssel eingerichtet wird.
Die Voraussetzungen dafür haben wir: Wir sind ein alpines Kernland mit allen typischen sozialen,
wirtschaftlichen und kulturellen Besonderheiten der Berggebiete. Und weiters: 80 Prozent der Bevölkerung in den Alpen sprechen deutsch oder italienisch. Südtirol, Tirol und das Trentino vereinen genau diese zwei Sprachen und Kulturräume.
Darüber hinaus will sich das Land Südtirol auch in den von der EUSALP vorgesehenen Arbeitsgruppen, die für die Umsetzung der Ziele der Makroregion Alpen zuständig sind, einbringen. Insbesondere wollen wir das dort tun, wo wir als Land über besondere Kompetenzen verfügen, wie etwa im
Bereich der Energie. Das oberste Ziel der Südtiroler Energiepolitik ist es, soviel Energie wie möglich
einzusparen bzw. gar nicht zu verbrauchen, die Energieeffizienz zu steigern und den notwendigen
Bedarf an Energie weitgehend aus erneuerbaren Quellen zu decken. Südtirol hat sich wegen seiner
Vorreiterrolle und Kompetenz im Bereich nachhaltiger Energiepolitik für die Leitung jener „ActionGroup“ beworben, deren Aufgabe es ist, das Gebiet der Makroregion Alpen zu einer Modellregion im
Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien zu machen. Anfang Dezember - und das ist die
sehr gute Nachricht - wurde das Land Südtirol mit der Leitung dieser Arbeitsgruppe der 48 Alpenregionen betraut. Unsere Bewerbung war also erfolgreich.
Zudem haben wir uns gemeinsam mit Tirol und dem Trentino als EVTZ, also als Europaregion Tirol,
Südtirol und Trentino, für die Leitung der Arbeitsgruppe „Intermodalität und Interoperabilität im Güterund Personenverkehr“ beworben. Wer, wenn nicht wir, soll hier die Kompetenz einbringen in diesem
Bereich für den gesamten Alpenbogen? Ziel soll es unter anderem sein, über den intelligenten Einsatz verschiedener Verkehrsmittel die Transitbelastung auf den alpenquerenden Transitrouten zu reduzieren. Ich darf vermelden, dass es dafür inzwischen die positive Rückmeldung aus Brüssel gibt.
Wir werden also als Europaregion auch diese Arbeitsgruppe, diese "Action-Group", für den gesamten Alpenbogen.
Neben dieser großen und übergeordneten Aufgabe, die wir so quasi als die Autonomie und Europapolitik des Landes subsumieren könnten, gilt es das Land umsichtig zu verwalten und und die finanziellen Mittel im Landeshaushalt bestmöglich zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen einzusetzen.
Laut dem vorliegenden Entwurf hat der Landeshaushalt 2016 ein Gesamtvolumen von 5,4 Milliarden
Euro und ist damit der bisher größte Landeshaushalt in der Geschichte, vom Gesamtvolumen her
betrachtet. Nach Abzug der Durchlaufposten und Rückstellungen bleiben insgesamt 4,659 Milliarden
Euro. Allerdings kann der Haushaltsentwurf 2016 nur schwer mit jenem des Vorjahres verglichen
werden. Der neue sogenannte „harmonisierte Haushalt“ wurde in einem völlig veränderten Gesetzesrahmen erarbeitet, wobei gemäß den Vorgaben alle Haushaltsbereiche neu geordnet wurden und für
alle Bereiche von Beginn an der Gesamtbetrag zur Verfügung stehen wird. Ein Vergleich ist deshalb
allenfalls nur mit dem um den Nachtragshaushalt ergänzten Gesamthaushalt 2015 möglich. Dies ist
natürlich auch ein Nachteil auch für Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Das Problem wird
sich ab dem nächsten Jahr lösen, wenn die Vergleichbarkeit wieder zur Gänze gegeben ist. Die
Vorteile des harmonisierten Haushalts überwiegen aber, zumindest langfristig. Sie liegen in der verbesserten Planbarkeit und in einem vorausschauenden Einsatz der Mittel, weil - wie gesagt - die
notwendigen Mittel von Beginn an bereitgestellt werden, sowie in der größeren Transparenz, weil die
Prüfung der öffentlichen Konten nun einfacher wird.
Jetzt zur Kernfrage: Doch für welche Zwecke werden wir diese doch beachtlichen Mittel einsetzen?
Mehr als 57 Prozent der Finanzmittel werden für die drei größten Aufgabenbereiche „Gesundheitsschutz“, „Ausbildung und Recht auf Bildung“ sowie „Soziale Rechte, Soziales und Familienpolitik“
aufgewendet. Diese drei Aufgabenbereiche, für die wir also 57 Prozent der Mittel einsetzen, möchte
ich zusammen mit der Arbeits- und Berufsausbildungspolitik sowie dem Wohnungsbau als die Primärbereiche bezeichnen. Primär nicht etwa deshalb, weil wir dafür am meisten Geld in die Hand
nehmen, sondern weil damit die Grundbedürfnisse Gesundheit, Arbeit und Wohnen befriedigt werden.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete zum Südtiroler Landtag, der Haushaltsentwurf sieht für diese Grundbedürfnisse wiederum mehr Mittel vor, als im laufenden Haushalt enthalten
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sind. Aber dennoch - gerade wenn ich an die öffentliche Diskussion im Gesundheitswesen oder die
Mahnwachen und Fackelumzüge denke - könnte man den Eindruck gewinnen, hierzulande sei der
absolute Notstand ausgebrochen.
Dem ist nicht so. Die Qualität in unserer Gesundheitsversorgung wird aber in der Tat nicht länger zu
halten sein, wenn es nicht endlich ein allgemeines Zugeständnis quer durch alle Parteien und Strömungen, Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretungen, Gemeinden und Bezirksgemeinschaften, Berufsgruppen im Gesundheitswesen, Organisationen der Zivilgesellschaft und selbstverständlich auch
bei den Patientinnen und Patienten dazu gibt, dass die notwendigen Reformen umgesetzt werden
müssen. Das heißt auch, dass wir die hierfür eingesetzten Arbeitsgruppen und Gremien endlich arbeiten lassen sollten, um dann die Ergebnisse gemeinsam zu diskutieren und innerhalb März 2016 Ziel ist es, das durchaus auch früher zu schaffen - definitiv entscheiden zu können. Unser aller Bemühen muss es sein zu erklären, dass es nicht ums Sparen, Streichen und Zusperren geht, sondern
darum, sich so aufzustellen und zu organisieren, dass wir die Herausforderungen, die insbesondere
der demographische Wandel und der Ärztemangel mit sich bringen, überhaupt bewältigen können.
Ich darf an dieser Stelle wieder an die Statistiken zur demographischen Entwicklung erinnern: Während laut den vorliegenden Daten aus dem Jahr 2014 über 98.000 der Südtirolerinnen und Südtiroler
65 Jahre und älter waren, wird bis zum Jahr 2030 laut Schätzungen deren Anzahl auf 138.400 Personen anwachsen. Das entspricht einer Zunahme von mehr als 40 Prozent. Damit steigt auch der
Bedarf an medizinischer Betreuung und Pflege. Ja, mag sein, dass das Jahr 2030 nach ferner Zukunft klingt, aber blicken Sie zurück, dann merken Sie, wie schnell 15 Jahre vergehen.
Im Bereich der Gesundheit muss und wird deswegen 2016 der Schwerpunkt in der normativen Weichenstellung zur Gesundheitsreform und den entsprechenden Umsetzungsplänen zur Reform liegen.
Ein besonderes Augenmerk wird dabei darauf gelegt, die gesundheitliche Nahversorgung zu stärken,
das abgestufte, integrierte und vernetzte Betreuungssystem in den sieben Krankenhäusern - ich betone noch einmal in den sieben Krankenhäusern, damit darüber ja kein Zweifel besteht - einzuführen
und eine langfristige Finanzierbarkeit zu gewährleisten. Damit das Zusammenspiel in diesem Reformvorhaben und in der Zukunft zwischen Landesabteilung Gesundheit und Südtiroler Sanitätsbetrieb optimiert werden kann, müssen die Zuständigkeiten neu definiert werden.
Das heißt, die „Governance“ wird bei der Landesabteilung liegen und die Umsetzung wird Aufgabe
des Südtiroler Sanitätsbetriebs sein. Zudem haben wir entschieden, dass wir vor dem Hintergrund
der neuen EU-Arbeitszeitregelung, die die Arbeitszeit für ärztliches Personal reduziert, zusätzliche
Ärzte einstellen wollen. Das heißt auch, dass wir dafür strukturell, das heißt jedes Jahr, noch mehr
Geld in die Hand nehmen werden. Lassen Sie mich ergänzen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen,
die große Herausforderung wird sein, die Ärztinnen und Ärzte für die ausgeschriebenen Stellen auch
tatsächlich zu finden. Und ich füge noch hinzu: Es wird nicht dabei bleiben, wir brauchen auch noch
zusätzliches Personal im Pflegebereich. Das muss uns klar sein, immer angesichts der bereits beschriebenen Herausforderungen. Deshalb darf ich hier noch einmal vom Ihnen vorliegenden Text
abweichen. Es wird nicht anders gehen, dass wir künftig arbeitsteiliger aufgestellt sind, dass heißt
nicht, dass wir irgendwo Dinge wegnehmen, sondern dass wir die Dinge neu verteilen, die Aufgaben
neu zuordnen und uns dann entsprechend bemühen, das Personal zu gewinnen mit einer langfristigen und klaren Zielsetzung, dass die einzelnen Dienstleistungen in den einzelnen Krankenhäusern,
aber auch im Territorium angelangen.
Eine besondere Bedeutung kommt im Gesundheitswesen der Gesundheitsförderung zu. Diese zielt
darauf ab, den Bürgerinnen und Bürgern ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch den Sport nennen, weil in diesem Bereich - gemeint ist die Vorsorge - das
Hauptaugenmerk im Aufbau der Gesundheitsförderung liegen wird. In enger Zusammenarbeit mit
dem Südtiroler Sanitätsbetrieb wird ein Konzept entwickelt, das die vielen und wertvollen Tätigkeiten
im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung bündelt und die Stoßrichtung für die nächsten
Jahre aufzeigt. Selbstverständlich werden wir auch weiterhin den Breitensport entsprechend fördern
und gemeinsam mit den Gemeinden finanzielle Mittel für die notwendigen Infrastrukturen zur Verfügung stellen.
Im Aufgabenbereich Soziales und Familienpolitik, nach der Bildung die drittgrößte Position im Haushaltsvoranschlag, bedingt der sozio-demographische Wandel ebenfalls, dass die Mittel für die sozia-
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len Leistungen vorerst konstant bleiben. Es ist dies aber ein Bereich, der zu einem guten Teil Hand
in Hand mit der wirtschaftlichen Entwicklung geht. Man kann durchaus sagen, eine gute Wirtschaftspolitik ist auch Sozialpolitik, und zwar in dem Sinne, dass wir Einkommen für Familien sichern, damit
diese weniger auf Transferleistungen angewiesen sind.
Hier darf ich die Situation von vor zwei Jahren in Erinnerung zu rufen: Wir hatten die Landtagswahlen
gerade hinter uns und ein bestimmendes Thema war die Wirtschaftskrise. Ich denke, Sie erinnern
sich an die Podiumsdiskussionen, die wir im Wahlkampf hatten. Das scheint jetzt schon ziemlich
lange her, aber dort war das Thema Arbeitslosigkeit und im Besonderen das Thema Jugendarbeitslosigkeit das beherrschende Thema, sehr geehrte Damen und Herren. Das war auch die Überschrift
über unser Koalitionsprogramm, dass wir sagen, in erster Linie müssen wir hier für Arbeitsplätze sorgen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer waren verunsichert, der Konsum war rückläufig, die
Unternehmen klagten über die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit bedingt insbesondere durch den
hohen Steuerdruck. Wir haben dann wichtige fiskalpolitische Maßnahmen gesetzt, um Betriebe sowie die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Diese haben wir hier gemeinsam gesetzt. Ich bedanke
mich auch hier bei Ihnen für die Mitarbeit! Die in den ersten zwölf Monaten der Legislatur beschlossenen Entlastungen hatten einen Umfang von 210 Millionen Euro, davon 125,8 Millionen zu Gunsten
der Wirtschaft. Diese Entlastungen wollen wir auch im Landeshaushalt 2016 bestätigen. Hinzu
kommt die mit dem Nachtragshaushalt 2015 beschlossene Erhöhung der Freibeträge für die Erstwohnung, was einer Mindereinnahme für den Landeshaushalt in Höhe von etwa 11 Millionen Euro
entspricht. Zudem ist im vorliegenden Entwurf zum Stabilitätsgesetz eine Ausdehnung der „No-TaxArea“ bei der Einkommensteuer IRPEF von 20.000 Euro auf 28.000 Euro vorgesehen, eine Maßnahme die, sofern Sie von Ihnen bestätigt wird, mit einer Mindereinnahme für den Landeshaushalt in
Höhe von etwa 14 Millionen Euro einhergehen wird. Einschließlich der weiteren Steuerreduzierungen
wie etwa bei der Landesumschreibungssteuer oder der Kfz-Steuer sprechen wir von zirka 300 Millionen Euro, die im Landeshaushalt einnahmenseitig fehlen, die aber den Bürgerinnen und Bürgern,
den Familien, den Unternehmerinnen und Unternehmern mehr in den Taschen bleiben. Frau Foppa,
Sie stellen fest, ich habe mich bemüht, zu "gendern".
Es ist dies der Weg, um die Abhängigkeit von Transferleistungen zu reduzieren, eine Hilfe zur
Selbsthilfe, die ankommt - ganz ohne lästige Bürokratie. Die Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten zeigen, dass sich die Stimmung der Konsumenten deutlich aufgehellt hat, die Arbeitslosigkeit geht
erstmals wieder zurück, während die Beschäftigung ansteigt und die Wirtschaft wieder wächst. So
schätzt das Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen WIFO für 2015 ein Wirtschaftswachstum von +1,1 Prozent und für 2016 von +1,7 Prozent. Wie eingangs bereits erwähnt,
sind für die positive Entwicklung nicht allein die Entlastungen verantwortlich, sie sind aber ein wichtiger Baustein, um Südtirol als Lebens- und Wirtschaftsraum zu stärken. Diesen Weg wollen wir entschlossen weiter gehen. Aus aktuellem Anlass darf ich hinzufügen, dass sich jetzt auch die Daten für
die Bauwirtschaft aufhellen. Die heutigen Meldungen sind nicht die ersten zu diesem Thema, also
auch diese Maßnahmen haben gegriffen, die wir in diesem Bereich, insbesondere auch durch die Investitionen der öffentlichen Hand gerade auch im Wohnbaubereich gesetzt haben. Und ich darf hinzufügen, dass das auch im Unterschied zu den anderen Regionen, die wir sehr oft als "Benchmark"
definieren, stattfindet.
Als Hilfe zur Selbsthilfe möchte ich auch die finanziellen Mittel bezeichnen, die im Haushaltsvoranschlag für den Aufgabenbereich „Ausbildung und Recht auf Bildung“, dem zweitgrößten Posten im
Landeshaushalt, sowie für die Arbeits- und Berufsausbildungspolitik vorgesehen sind. Junge Menschen, die eine gute und fundierte Schul- oder Berufsausbildung genießen können, haben größere
Chancen, später selbstbestimmt durchs Leben zu gehen und sich verwirklichen zu können.
Die Herausforderungen im Bereich der Bildung sind aber hoch. So gilt es etwa, die Südtiroler Schulordnung an die staatliche Schulreform „La buona scuola“ anzupassen und dabei die neu errungenen
autonomen Spielräume zu nutzen, die Mehrsprachigkeit in Kindergärten und Schulen zu fördern und
gegen den Schulabbruch und rückläufige Lehrlingszahlen anzukämpfen. Eine zunehmende Herausforderung ist die wachsende Heterogenität in den Klassenzimmern: Die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen und Lernschwächen steigt, ebenso jene der Kinder und Jugendlichen
aus anderen Ländern und Kulturen.
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Die neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger stellen aber nicht nur unsere Bildungseinrichtungen vor
Herausforderungen, sondern die Südtiroler Gesellschaft als ganze. Verstärkt wird das durch ein
Phänomen, das im Jahr 2015 nicht nur uns, sondern ganz Europa in diesem Ausmaß doch unerwartet und vor allem unvorbereitet getroffen hat: die Flüchtlinge.
Weltweit sind derzeit rund 60 Millionen Menschen auf der Flucht - sie fliehen vor Gewalt, Krieg, politischer, ethnischer und religiöser Verfolgung sowie vor extremer Armut. Ein Großteil dieser Flüchtlinge, etwa neun von zehn Personen, kommt aus einem sogenannten Entwicklungsland. Dies erfordert auch aus der Sicht der Vereinten Nationen und der Europäischen Union verstärkte Anstrengungen zur Armutsbekämpfung und Krisenprävention in den Herkunftsländern. Dieser Verantwortung
möchten auch wir uns, als kleine Region im Herzen eines der reichsten Kontinente, verstärkt stellen
und unseren Einsatz hierfür nicht nur fortsetzen, sondern auch ausbauen.
Selbstverständlich kann die Entwicklungszusammenarbeit nicht das Allheilmittel für alle Fluchtursachen sein - sie kann aber wichtige Impulse für eine inklusivere gesellschaftliche und wirtschaftliche
Entwicklung der ärmeren Länder geben und dazu beitragen, dass neben verantwortungsbewussten
Führungskräften auch eine aktive Zivilgesellschaft aufgebaut wird, die Zukunftsperspektiven im eigenen Land sieht. Um diesen Anforderungen auch nur annähernd gerecht zu werden, wurde in der Gesetzgebungskommission für den Landeshaushalt 2016 eine Verdoppelung der Mittel für diesen Bereich vorgeschlagen. Damit kann unser bisheriges Engagement im Rahmen der mehrjährigen Entwicklungsprogramme verstärkt werden. Zudem können die Südtiroler Organisationen in ihrem Einsatz stärker unterstützt werden.
Mir ist vollkommen bewusst, dass angesichts der aktuellen Entwicklungen Ängste und auch Ressentiments bestehen, weil die Flüchtlinge als Gefahr für die Sicherheit, für den eigenen Wohlstand gesehen werden. Wir nehmen die Ängste ernst und werden dafür sorgen, dass Südtirol auch weiterhin
ein sicheres Land bleibt.
Angst - das erlaube ich mir zu sagen - ist aber grundsätzlich ein schlechter Ratgeber. Vielmehr sollen wir uns alle wieder stärker unserer Kultur, unserer Werte, unserer Traditionen, ja auch unserer
christlich-humanistischen Wurzeln bewusst werden. Wer selbst gefestigt ist, kann dem Neuen offen
und ohne Angst gegenübertreten. Oder anders gesagt: Wenn wir wissen wollen, wohin wir gehen,
sollten wir wissen, woher wir kommen. Unser Ehrenamt, egal ob im Sport, im Bereich der Kultur, der
Tradition, des Zivilschutzes oder im Sozialen, spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle.
Es vermittelt Werte, Verantwortungs- und Selbstwertgefühl, es ist der Kitt, der unsere Gesellschaft
zusammenhält. Ein übergeordnetes Ziel ist deshalb die Stärkung und Aufwertung des ehrenamtlichen Engagements der Bürgerinnen und Bürger sowie die Sicherung eines flächendeckenden
Grundangebots im Bereich der Kultur. Die Kultur ist Ausdruck unseres menschlichen Daseins und
hat eine besondere Bedeutung für die gesellschaftliche Entwicklung. Die Auseinandersetzung mit ihr
verweist auf die Vergangenheit und den Umgang mit überbrachten Werten, sie hat zugleich aber
auch eine zukunftsgerichtete Dimension und beinhaltet Visionen einer künftigen Gesellschaft. Um
den Anforderungen an die Kulturarbeit besser gerecht zu werden, haben wir im Jahr 2015 das neue
Landeskulturgesetz verabschiedet und die Weichen gestellt. Auf diesem neuen Rahmengesetz aufbauend gilt es 2016, die Förderkriterien neu zu fassen.
Um die bereits genannten Aufgaben erfüllen zu können, muss Südtirol die nötige Wirtschaftskraft
haben. Es geht also vor allem darum, Südtirol durch strategische Investitionen als Wirtschaftsstandort zu stärken, verschiedene Anreize zu geben, damit Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen
investieren, sich als Wirtschaftsraum mit Brückenfunktion zwischen Nord und Süd - zwischen dem
deutschen und italienischen Sprach- und Kulturraum - zu positionieren und der Südtiroler Wirtschaft
die Möglichkeit zu geben, international zu agieren. Nicht zuletzt deshalb ist es notwendig, Südtirol
nach innen und außen zu vernetzen.
Ein für die Wirtschaft entscheidender Wettbewerbsfaktor ist die Erreichbarkeit. Eine bessere Erreichbarkeit kommt aber selbstverständlich nicht nur der Wirtschaft zugute, sondern allen Menschen, die
in Südtirol leben. Unser von Bergen und Tälern geprägtes Land hat dementsprechend viele peripher
gelegene Dörfer und Weiler. Um den ländlichen Raum als Arbeits- und Lebensraum zu erhalten und
die Wertschöpfung zu sichern, müssen wir eine gute Erreichbarkeit gewährleisten. Dabei gilt ein besonderes Augenmerk dem Internet, der Straße des 21. Jahrhunderts. Wir werden deshalb die Breitbandinitiative im Jahr 2016 konsequent weiterverfolgen, um die Ziele gemäß dem Entwicklungsplan
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„Südtirol Digital 2020“, der mit der Digitalen Agenda Europa im Einklang steht, termingerecht zu erreichen.
Neben der digitalen Vernetzung sind moderne Verkehrsinfrastrukturen das Gerüst, auf dem die
Volkswirtschaft und die Arbeitsplätze fußen. Unsere Anstrengungen bestehen darin, dass das Nahverkehrssystem weiter ausgebaut wird, sei es auf der Straße als auch auf der Schiene. Europaweit
geht der Trend eindeutig in die Richtung, dass der Individualverkehr an Bedeutung verlieren wird,
während immer mehr Menschen öffentliche Verkehrsmittel benutzen werden. Dem können und wollen wir Rechnung tragen.
Das Land ist für ein Straßennetz verantwortlich, das insgesamt 2.850 Kilometer umfasst. Es geht einerseits darum, das bestehende Straßennetz zu erhalten, und andererseits es durch neue bauliche
Maßnahmen - vor allem auch um die Verkehrssicherheit zu erhöhen - laufend zu verbessern. Wie
Ihnen bekannt ist, haben wir im Jahr 2014 ein sehr ambitioniertes Mehrjahresprogramm für den Tiefbau verabschiedet. Zur Umsetzung der Programmvorgaben für 2016 haben wir im Haushaltsentwurf
die beachtliche Summe von 92,1 Millionen Euro vorgesehen.
Es kann nicht über die Straßen gesprochen werden, ohne auch die Autobahnkonzession für die A22
zu nennen. Sie wissen, dass wir als Land Südtirol uns auf höchster Ebene für eine Zuweisung der
Konzession an eine Inhouse-Gesellschaft mit rein öffentlicher Beteiligung einsetzen. So können die
Wertschöpfung im Land gehalten, weitere Mittel für die Querfinanzierung des Brenner Basistunnels
samt entsprechenden Zulaufstrecken gesichert, ein Paket an Infrastruktur- und Umweltmaßnahmen
längs der Brennerachse geschnürt sowie die Umfahrung von Bozen kofinanziert werden. Darüber
hinaus sind im Entwurf zum Vertrag für die Erteilung der Autobahnkonzession auch ausdrücklich tarifpolitische Maßnahmen zur Verlagerung des Schwerverkehrs von der Straße auf die Schiene vorgesehen. Das ist der umgekehrte Weg, den wir beschreiten, wie er leider aus dem Norden aktuell
vermeldet wird. Das und der Maßnahmenkatalog zur Reduktion der Stickoxid-Emissionen entlang
der A22 kommen der Umwelt und den Anrainern zugute. Hier noch eine aktuelle Ergänzung: Gestern
hat der Verwaltungsrat der Autobahngesellschaft A22 einstimmig - auch mit den Stimmen der privaten Aktionäre - das Mandat für den Ankauf der Anteile der privaten Aktionäre durch die Gesellschaft
genehmigt. Dies ist der nächste wichtige Schritt, um dann in Kürze die Vereinbarung mit dem Infrastrukturministerium zur Inhouse-Vergabe zu unterzeichnen. Das wird in Bälde erfolgen, sodass die
Konzession dann für die nächsten 30 Jahre an die dann zur Gänze öffentliche Autobahngesellschaft
A22 übergeben werden kann, in welcher die Region zusammen mit den beiden Ländern Südtirol und
Trentino allein die Mehrheit halten wird, über 55 Prozent. Gemeinsam mit den Hauptstätten und den
Handelskammern werden wir in dieser neuen Gesellschaft sogar die Zwei-Drittel-Mehrheit erhalten.
Für die öffentliche Mobilität haben wir 202 Millionen Euro vorgesehen, immer in der Überlegung,
dass der Individualverkehr abnehmen wird und soll und der öffentlichen Personennahverkehr gestärkt gehört. Davon dienen allein 165 Millionen Euro zur Deckung des Betreibervertrages mit Trenitalia, der Kosten für die Zug- und Buslinien der örtlichen Konzessionäre, der Instandhaltung der Infrastrukturen wie etwa die Bahnlinie Meran-Mals und der dem Land zur Verwaltung übergebenen
Zugbahnhöfe sowie der Zusatzdienste wie Skibusdienste und Schülertransporte.
Im Bereich Mobilität wollen wir in den nächsten Jahren über das Projekt „Green Mobility“ die nachhaltige Mobilität fördern und neue Maßstäbe in punkto Vernetzung setzen. So arbeiten wir auf politischer Ebene daran, dass neben dem sich bereits im Bau befindlichen Brenner-Basistunnel, die Planung der Zulaufstrecken vorankommt und neue grenzüberschreitende Verbindungen entstehen können. So könnte mit einer neuen Bahnverbindung zwischen dem Vinschgau und dem Engadin der europäische Nord-Süd-Korridor mit dem Brenner Basistunnel über Bozen-Meran-Mals-Sagliains mit Zürich angebunden werden. Diese grenzüberschreitende Bahnverbindung hätte eine enorme strategische Bedeutung für den Wirtschafts- und Lebensraum in Mitteleuropa. Nicht nur für die westliche
Landeshälfte, möchte ich hier betonen, sondern für ganz Südtirol, davon bin ich überzeugt.
Fördern möchten wir auch eine grenzüberschreitende Bahnverbindung im Osten, die vor allem aus
touristischer Sicht sinnvoll wäre. Deshalb haben wir erst kürzlich ein Einvernehmensprotokoll mit der
Region Venetien für die Entwicklung einer Bahnverbindung zwischen dem Pustertal und Cadore gutgeheißen. Darin ist vorgesehen, dass eine Machbarkeitsstudie erstellt wird, um dann Entscheidungen über die weitere Vorgehensweise treffen zu können. Und zuletzt soll über die Riggertalschleife
das Pustertal besser an das Bahnnetz angebunden werden. Dazu soll eine Vereinbarung mit der ita-
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lienischen Schienenbetreibergesellschaft RFI, der Südtiroler Transportstrukturen AG (STA) und der
Brenner Basistunnel-Gesellschaft (BBT SE) unterschrieben werden, mit welcher die Erarbeitung eines Vorprojekts festlegt ist. Erlauben Sie mir auch hier noch einige Ergänzungen vorzunehmen. Wir
haben jetzt die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass zum einen auch der Virgl-Tunnel von RFI
errichtet wird. Das ist auch wichtig für die Entwicklung des Projektes "Bahnhofareal Bozen", dass es
durch die Errichtung dieses Virgl-Tunnels möglich wird, die Linie nach Meran autonom zu betreiben
und diese Linie auch im Betrieb zu übernehmen, Bozen-Meran, mit der Elektrifizierung der Vinschger-Bahn entsprechend dann die Durchbindung von Bozen bis Mals zeitnah zu realisieren und an
der Direktverbindung an die Schweiz entsprechend weiterzuarbeiten. Das andere ist für den Regionalverkehr der Bereich Richtung Osten-Pustertal, Riggertalschleife Anbindung ins Cadore. Auch hier
sind wir wirklich große Schritte weitergekommen, zumindest, was die politischen Einigungen und
Zielsetzungen mit allen betroffenen Verwaltungen bzw. Regierungen anbelangt.
Das Jahr 2016 kann dem Flughafen Bozen eine neue Chance geben. Ich bin ein Befürworter eines
funktionierenden Regionalflughafens, mit Betonung auf „funktionierenden“. Das heißt, dass er positive volkswirtschaftliche Effekte haben muss. Die landläufige Meinung in Südtirol ist, dass der Flughafen unendlich viel kostet, aber wenig bringt. Deshalb habe ich - wie versprochen - alle Zahlen und
Fakten zum Flughafen Bozen transparent auf den Tisch gelegt. Ein überzeugendes Entwicklungskonzept liegt vor, das klar aufzeigt, was getan werden muss und was es braucht, damit der Flughafen Bozen künftig funktionieren kann. Die Diskussion dazu ist längst eröffnet. In einer Volksbefragung werden die Südtirolerinnen und Südtiroler im Juni 2016 über ein Gesetz abstimmen können, in
dem festgeschrieben wird, wie viel der Flughafen jährlich maximal kosten darf und welche Ziele er
erreichen muss, damit er überhaupt noch finanziert wird. Das Gesetz sieht für die Führung und die
Investitionen in den ersten fünf Jahren maximal 2,5 Millionen Euro jährlich vor, in der Folge maximal
1,5 Millionen Euro jährlich, was weniger als einem Prozent des jährlichen Mobilitätshaushalt entspräche. Ich selbst stehe voll und ganz hinter diesem Konzept, und es ist deshalb auch klar, dass ich um
den Zuspruch der Bevölkerung werbe. Der Ausgang der Volksbefragung ist für mich aber - und das
sage ich hier in aller Deutlichkeit - keine politische Vertrauensfrage, sondern es handelt sich um ein
Angebot an unsere Bevölkerung. Es sind die Bürgerinnen und Bürger, die befragt werden, ob sie
diese Linie teilen oder nicht.
Mit einem funktionierenden Flughafen vernetzen wir Südtirol international, stärken unser Land als
Wirtschaftsstandort, begünstigen dadurch die Schaffung von Arbeitplätzen und eröffnen unserer Jugend neue Chancen. Ja, es geht um Wohlstand, und ich meine damit nicht ein Privileg einiger weniger. Die Sicherung des Wohlstandes muss weiterhin primäres Ziel unseres Handelns sein, damit es
möglichst vielen Menschen in diesem Land heute und auch in Zukunft gut geht!
Wohlstand und Beschäftigung werden aber nicht nur durch moderne Verkehrsinfrastrukturen begünstigt, sondern sind auch maßgeblich von der Innovationskraft abhängig, die von den Unternehmen und den Menschen mobilisiert wird. Die Europäische Kommission definiert Wissen und Innovationen als Träger des Wachstums. Ein nachhaltiges Wachstum kann nur dann gewährleistet werden,
wenn Forschung und Entwicklung unterstützt werden.
Im Entwurf zum Landeshaushalt 2016 sind für die Innovationstätigkeiten der Unternehmen und jenen
der Forschungseinrichtungen Mittel in Höhe von 115,6 Millionen Euro vorgesehen, 4,5 Prozent mehr
als im Jahr 2015.
Forschung und Entwicklung sind jedoch nicht nur eine Frage der Bereitstellung von finanziellen Ressourcen durch die öffentliche Hand, sondern vor allem auch eine Frage der Vernetzung zwischen
Forschungseinrichtungen, von Forschungseinrichtungen mit Unternehmen und der Attraktivität eines
Wirtschaftsstandortes für hochqualifiziertes Personal, Forscher und Wissenschaftler. Einen wichtigen
Beitrag dazu wird der NOITechpark, also der neue Südtiroler Technologiepark, dessen Grundstein
am 2. Oktober 2015 gelegt wurde, leisten. Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen uns: Eine solche Einrichtung ist Impulsgeber und Innovationsmotor für die Wirtschaft.
Was die Wirtschaft - also Handel und Dienstleistungen, Handwerk, Industrie und Tourismus - sowie
die Landwirtschaft betrifft, haben wir im Haushaltsentwurf wiederum ungefähr gleich viele Finanzmittel vorgesehen wie 2015. Ich darf daran erinnern, dass es für die Wirtschaft zur Stärkung ihrer
Wettbewerbsfähigkeit beachtliche Steuererleichterungen gegeben hat, aber in diesen Bereichen - in
konstruktiver Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsverbänden und der Handelskammer Bozen –
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wichtige Reformen umgesetzt wurden. Ein Beispiel ist die Reform des Beitragswesens, bei welcher
wir von der Gießkanne abgegangen sind und jetzt stärker auf die Schwerpunktfinanzierung über den
Rotationsfonds setzen, ein anderes die Zusammenführung der vier Gesellschaften BLS, EOS, SMG
und TIS zu einem einzigen Sonderbetrieb. Die neue Gesellschaft mit dem Namen IDM - Südtirol wird
ab 1. Jänner 2016 ihre Tätigkeit aufnehmen und wird - ganz im Sinne der Vernetzung - Dienstleister
und Ideenwerkstatt für alle Wirtschaftsektoren sein.
Trotz dieser Erfolge mangelt es im Bereich Wirtschaft auch nicht an Herausforderungen. In allen
Sektoren gilt das Augenmerk weiterhin dem Abbau der Beitragsrückstände, die sich bis zum am
18. März 2014 beschlossenen Beitragsstopp angehäuft hatten. Wir wollen die laut dem neuen Fördermodell vorgesehenen, aber noch nicht eingeführten Förderschienen implementieren. Im Handelsbereich gilt es, unsere erfolgreich praktizierte Handelspolitik zu verteidigen, und im Tourismus müssen wir die Dachmarke und damit Südtirol insgesamt als Destination stärken. Dazu ist es nötig, das
Regionalmarketing zu professionalisieren, die Produkte und Themen besser an die Tourismusvereine und Leistungsträger zu kommunizieren sowie diese in die Entwicklungsprozesse stärker einzubinden. Das geht nur über eine Strukturreform, mit der obendrein mehr Mittel für das touristische
Marketing frei werden. Hier auch noch eine Ergänzung: Wir werden also nicht mehr Mittel aus dem
Haushalt, aus dem Säckel des Steuerzahlers zur Verfügung stellen, sondern wir werden durch die
Reform mehr Mittel verfügbar haben bei gleicher Belastung des Haushaltes. Es wird nicht so sein,
dass das am Ende von oben herab gestaltet wird, sondern gerade die Tourismusvereine - das ist die
aktuelle Diskussion - werden in ihrer Rolle gestärkt werden, vor allem in Entscheidungsprozesse
stärker involviert werden, was das touristische Marketing anbelangt. Das Marketing selbst muss aber
professionalisiert werden. Im Jahr 2016 steht auch die Anpassung der Berufsanerkennungsrichtlinie
an, die insbesondere das Handwerk betrifft.
In der Landwirtschaft hingegen gilt es, über das Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum die
Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe zu stärken und zu fördern.
Hier darf ich daran erinnern, dass es gelungen ist, für die neue Förderperiode 2014-2020 zusätzliche
Mittel zu generieren. Es sind dies deutlich mehr Mittel, als wir in der letzten Förderperiode hatten.
Das ist im Zusammenspiel noch mit der alten Landesverwaltung und dann mit der neuen gelungen;
diese Verhandlungen haben sich über Jahre gezogen. Besondere Anstrengungen werden aber der
Berglandwirtschaft gelten, die wir mit dem Aktionsplan Berglandwirtschaft stärken wollen. Dieser
sieht unter anderem eine Forschungsoffensive vor, ähnlich wie es in den vergangenen Jahren im
Obst- und Weinbau bereits geschehen ist. Weiterführen wollen wir auch unsere Politik für den ländlichen Raum. Durch sie ist es uns in den vergangenen Jahrzehnten im Unterschied zu einigen Nachbargebieten gelungen, eine dezentrale Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur aufrecht zu erhalten und
die Landflucht zu verhindern. Die Maßnahmen beinhalten Investitionen in Infrastrukturen wie zum
Beispiel in das ländliche Wegenetz, für das wir im Haushaltsentwurf wieder mehr Mittel vorgesehen
haben. Hier ist es mir wichtig, das noch einmal in aller Klarheit zu sagen: Die Stärke unseres Landes
liegt auch und vielleicht vor allem darin, dass es gelungen ist, eine Politik für den ländlichen Raum in
den letzten Jahrzehnten erfolgreich zu gestalten. Es geht jetzt in allen Bereichen, egal ob das jetzt
die Sozialpolitik oder die Kulturpolitik ist - hier geht es nicht nur um die sogenannten Hardfacts, sondern im Besonderen auch um die anderen Bereiche -, darum, dass wir diesen ländlichen Raum weiterhin stärken. Natürlich ist die Infrastruktur eine Voraussetzung, aber es geht auch um Lebensqualität, es geht um die Möglichkeit, sich kulturell zu entfalten, es geht auch weiterhin um die Vereinshäuser, um die Kulturpolitik draußen. Wir wollen diese Politik gezielt weiterverfolgen und auch weiterhin entsprechend fördern. Das hat Südtirol stark gemacht und das wird Südtirol auch weiterhin
stark halten. In diesem Zusammenhang nenne ich noch einmal die Gesundheitsreform. Auch da geht
es genau darum, die Versorgung in der Peripherie langfristig auf hoher Qualität sicherzustellen.
Die Regierungserklärung und das Koalitionsabkommen sehen die Erarbeitung eines neuen Raumordnungsgesetzes vor. Gemäß Zeitplan wird auf der Grundlage der im Jahr 2015 festgelegten Leitlinien und Zielsetzungen der Gesetzesentwurf innerhalb des Jahres 2016 formuliert, dann auf breiter
Basis diskutiert und abschießend der Landesregierung und selbstverständlich dem Landtag vorgelegt. Das Raumordnungsgesetz ist für uns ein fundamentales Gesetz. Es ist das Entwicklungsinstrument für unser Land schlechthin, weil es zum einen festlegt, wie wir unsere außerordentliche
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Kultur- und Naturlandschaft nützen aber auch schützen, und zum anderen definiert, wo und wie sich
unser Lebens- und Wirtschaftsraum entfalten wird können.
Positive Effekte für die heimische Wirtschaft erwarte ich mir vom neuen Vergabegesetz, das mit
2016 zur Anwendung kommt. Es schafft Vereinfachungen und verbessert den Zugang kleinerer und
mittlerer Unternehmen zum öffentlichen Markt. Positive Effekte werden auch von den wachstumswirksamen Ausgaben, den Investitionen, die die öffentliche Hand 2016 tätigen will, ausgehen. Investitionen sind ein wirksames Mittel zur Belebung der Konjunktur. Voraussetzung muss aber sein, dass
die Investitionsentscheidungen stets im Sinne des Gemeinwohls getroffen werden. Die umfangreichen Investitionen im Tiefbau habe ich bereits genannt. Dazu kommen jene im Hochbau und insbesondere jene im Wohnungsbau.
Im Hochbau sieht der Haushaltsvorschlag für das Jahr 2016 48,2 Millionen Euro für die Fertigstellung
der baulichen Maßnahmen laut Mehrjahresprogramm vor. Zudem wurden für die nächsten fünf Jahre
zur Realisierung der Abkommen mit der Militärbehörde und zur Verwirklichung des Bibliothekenzentrums in Bozen zwei Darlehen mit einem Gesamtbetrag von insgesamt rund 200 Millionen Euro aufgenommen. Für den Umbau und die Erweiterung des Krankenhauses von Bozen wurden bereits 30
Millionen Euro zweckgebunden und für die Instandhaltung von Landesimmobilien wurden weitere 10
Millionen Euro eingeplant.
Wie bereits erklärt, gehört es zu den Grundbedürfnissen, ein Dach über dem Kopf zu haben. Es liegt
daher auf der Hand, dass für den Wohnungsbau öffentliche Mittel bereitgestellt werden müssen. Insgesamt steht für den Wohnungsbau die beachtliche Summe von 188 Millionen Euro zur Verfügung,
davon 134 Millionen Euro an Frischmitteln aus dem Landeshaushalt. Die anderen sind Rückflüsse
aus den Darlehen bzw. Mittel, die auch über Südtirol Finance zur Verfügung gestellt werden. Das nur
zur Ergänzung. Darin enthalten sind Mittel für den sozialen Wohnbau, für Neubau, Kauf und Wiedergewinnung von Wohnungen für den Grundwohnbedarf sowie für den Erwerb von Flächen für den
geförderten Wohnbau.
Von diesen Investitionen profitieren einerseits die Bürgerinnen und Bürger, andererseits das Handwerk und insbesondere die Bauwirtschaft. Gerade letztere kann einen Investitionsschub immer noch
gut gebrauchen, weil im Baugewerbe die Zuversicht noch am bescheidensten ist - zuletzt besser
geworden -, obwohl auch diese Branche einen Aufwärtstrend zeigt. Mitverantwortlich für diese
Trendumkehr sind mit Sicherheit die von uns eingeführte Vorauszahlung der staatlichen Steuerabsetzbeträge für Wiedergewinnungsmaßnahmen und die Umsetzung des Bausparmodells. Beide
Maßnahmen finden bei der Bevölkerung positiven Anklang und stoßen zusätzliche private Investitionen an. Mit dem Bausparen bewirken wir zudem, dass das Zusatzrentensparen vor allem auch für
junge Menschen attraktiv wird, weil das Sparen für das Alter zugleich zu einem Sparen für das eigene Heim wird. Es wird somit zum Motor für eine neue Kultur hin zur Eigenverantwortung.
Eigenverantwortung und Vernetzung sollen auch gelebte Praxis bei den Gemeinden werden, für die
Mittel in Höhe von 362,4 Millionen Euro im Haushaltsvorschlag vorgesehen sind. Diese Mittel werden
nach dem neuen Modell der Gemeindenfinanzierung aufgeteilt, das kürzlich genehmigt worden ist.
Das Modell sieht - unter Berücksichtung der Finanzkraft der Gemeinden - nicht nur eine gerechtere
Aufteilung der Zuweisungen für die laufenden Ausgaben vor, sondern auch eine völlige Neuregelung
der Zuweisungen für die Investitionen. Das hat zur Folge, dass die Gemeinden keine Darlehen mehr
aufnehmen müssen und über die Verwendung der Mittel in absoluter Autonomie entscheiden können. Damit ist auch eine größere Verantwortung der Gemeinderäte verbunden.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich denke, die Allerwenigsten im Lande sind sich bewusst
geworden, welche Revolution bei diesem neuen Modell der Gemeindenfinanzierung stattgefunden
hat. Das eine ist die neue faire Aufteilung der Mittel, die vom Landeshaushalt zugewiesen werden,
wo es jetzt endlich das geworden ist, was es laut Gesetz seit je hätte sein sollen, nämlich eine Ausgleichsfinanzierung, je nachdem, wie viel die Gemeinden aufgrund ihrer objektiv feststellbaren besseren oder schlechteren Situation benötigen. Das andere ist das Thema des neuen Finanzierungsmodells für die Investitionen. Die Gemeinden haben einen beträchtlichen Teil ihrer Ausgaben dafür
verwenden müssen, um Darlehen zurückzuzahlen. Dieser Berg ist in den letzten Jahren fast zur
Hälfte abgebaut worden, weil man den Rotationsfonds eingeführt hat und sich somit nicht mehr
fremdverschuldet hat. Das ist das eine, aber das andere ist die Tatsache, dass das trotzdem immer
noch belastend für den laufenden Haushalt war, denn diese Rückzahlungen haben das Wirtschafts-
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ergebnis entsprechend beeinträchtigt. Künftig wird es keine solche Rückzahlungen mehr geben und
die Gemeinden werden Jahr für Jahr entsprechend mehr Spielraum erlangen. Aber das ganz Neue
ist, dass wir auch diese Sondergesetze mit Landesfinanzierung auflösen und die Mittel, die dafür
vorgesehen sind, mit den Gemeinden in die Verantwortung geben. Das heißt, Gemeinderäte werden
morgen tatsächlich diese große Aufwertung erfahren. Die Genehmigung des Investitionsplanes bzw.
des mehrjährigen Investitionsprogrammes der Gemeinde wird nicht mehr ein Absegnen von einengenden Vorgaben sein, sondern wirklich eine gänzlich freie Entscheidung darüber, welche Prioritäten
man setzen will. Und somit gilt nicht mehr die Ausrede betreffend die 80 Prozent, weil es nur 20 Prozent Landesbeitrag gibt. Nein, es gibt Investitionsmittel und der Gemeinderat muss in Verantwortung
entscheiden, wofür sie verwendet werden. Das ist eine bedeutende Übertragung von Verantwortung
an die Gemeinden im Sinne des Subsidaritätsprinzips, im Sinne von mehr Autonomie für die Gemeinden, so wie wir es im Koalitionsprogramm angekündigt hatten.
Verantwortung übertragen wird den Gemeinden auch mit dem Rahmengesetz zur institutionellen
Reform. Dieses wird voraussichtlich im ersten Trimester des kommenden Jahres auf den Weg gebracht. Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip werden zahlreiche Kompetenzen und die damit zusammenhängenden Verwaltungsverfahren vom Land auf die Gemeinden übertragen. Neben der Übertragung der effektiven Zuständigkeiten werden den Gemeinden auch die dafür notwendigen Geldmittel zur Verfügung gestellt. Der positive Nebeneffekt: In der Landesverwaltung und auch in den
Gemeinden wird Bürokratie abgebaut, was ganz in Linie mit unserer Verwaltungsinnovation ist, die
auch im Jahr 2016 fortgesetzt wird.
Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit der Gemeinden neu organisiert. Unter Wahrung der politischen Eigenständigkeit sollen bestimmte Dienste von Gemeinden gemeinsam geführt und Verwaltungseinheiten auf lokaler Ebene und Bezirksebene geschaffen werden. Diese Vernetzung wird
Kosteneinsparungen sowie eine bessere Qualität der Dienste zur Folge haben.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete zum Südtiroler Landtag! Ich möchte noch
ein Thema ansprechen, das für ganz Südtirol von besonderer Tragweite ist: die Energie. Die Vorgeschichte rund um die Konzessionsvergabe mit den manipulierten Angeboten der SEL, den drohenden Verlust der Konzessionen für die Großwasserableitungen sowie die Schadenersatzklagen in Milliardenhöhe ist hinreichend bekannt. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren hart daran gearbeitet, den Scherbenhaufen zu beseitigen und eine verantwortungsvolle Lösung herbeizuführen. Der
Schlüssel dafür liegt in der Vernetzung durch die Fusion der beiden Energieunternehmen Etschwerke AG und SEL AG zum neuen Unternehmen Alperia. Am 21. Dezember werden wir die Fusion
vollziehen. Auf dem Weg dahin ist es uns gelungen, die Schadenersatzforderungen vom Tisch zu
bringen und damit die öffentliche Hand schadlos zu halten, die Konzessionen rechtssicher zu vergeben und in Südtiroler Hand zu halten sowie die ENEL-Anteile zu erwerben. Das garantiert uns Steuereinnahmen und Gewinne, die in die öffentlichen Haushalte fließen, um öffentliche Dienste zu finanzieren und den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt im Land zu gewährleisten. Aber ich darf hinzufügen, es ist noch viel mehr.
Sehr geehrte Damen und Herren, was so einfach und einleuchtend klingt, ist weit mehr als eine gelungene technisch-wirtschaftliche Operation. Die Wasserkraft ist nach vielen Jahrzehnten endlich in
Südtiroler Hand - das ist ein historischer Moment!
Der neue Energiedienstleister, der entsteht, wird zu einem Unternehmen von überregionaler Bedeutung, das mehrheitlich den Gemeinden gehört. Aufgrund seiner Dimension, Finanzkraft und des wirtschaftlichen Erfolgs wird es durch kontinuierliche Investitionen in die Netzinfrastruktur die Versorgungssicherheit im Land verbessern und durch Investitionen in neue Technologien mehr Energieeffizienz ermöglichen. Das Unternehmen wird komplementäre Projekte wie beispielsweise die flächendeckende Breitbanderschließung ermöglichen, Investitionen im Bereich der „E-Mobility“ und der
Wasserstofftechnologie vorantreiben und attraktive Arbeitsplätze für qualifizierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bieten und schaffen. Auch wird es eine Tarifpolitik ermöglichen, die für private Haushalte
von Vorteil sein wird und wettbewerbsfähige Preise für Unternehmen ermöglicht.
Es ist doch etwas länger geworden, als ich geschätzt hatte, aber ich komme nun zum Ende meines
Vortrags: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete zum Südtiroler Landtag!
Zu guter Letzt, und nicht nur, weil die Sterne in die vorweihnachtliche Zeit gut passen: 2016 wird
Südtirol auch eine Sternstunde der Bürgerbeteiligung erfahren, zumal erstmals in der Geschichte
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Südtirols ein Projekt von landesweiter Bedeutung von der Landesregierung selbst einer Volksbefragung unterzogen wird. Dabei wird es weit mehr als „nur“ um den Flughafen gehen: Wir werden gemeinsam beweisen müssen und beweisen dürfen, wie es um die Dialogkultur in unserem Land steht.
Die Südtirolerinnen und Südtiroler werden dabei hoffentlich zahlreich die Chance nutzen, mitzureden
und mitzuentscheiden. Das wünsche ich mir.
Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich natürlich auf die Diskussion, die
dann anschließend in den nächsten Tagen folgen wird. Ich hoffe, dass es uns gemeinsam gelingen
wird, einen guten Haushaltsvoranschlag 2016 auf den Weg zu bringen. Die Voraussetzungen dafür
haben wir bereits in den letzten Jahren geschaffen. Jetzt geht es darum, das Beste daraus zu machen. Ich bin überzeugt, gemeinsam wird uns das gelingen. Vielen Dank!
---------Egregio signor Presidente,
gentili signore Consigliere e signori Consiglieri provinciali,
il primo anno della XV legislatura e in particolare il 2015 sono stati caratterizzati da importanti misure
e riforme. Alcune sono state attuate con successo, altre sono prossime alla conclusione, altre ancora
sono in corso. Di seguito ne illustrerò alcune in dettaglio, ma vorrei innanzi tutto ricordare che lo
scopo di queste misure e riforme era e resta quello di creare le condizioni quadro necessarie ad assicurare alla nostra Provincia un armonioso e positivo sviluppo sociale ed economico, che consenta
anche di rafforzare nei concittadini e nelle concittadine la fiducia nel futuro.
La mia relazione al bilancio dell’anno passato era interamente improntata alla sicurezza. Passando
in rassegna le varie pubblicazioni riferite ai dati congiunturali e del mercato del lavoro 2015, possiamo dedurre che la ripresa è in atto e ora che l’anno sta per volgere al termine, siamo tornati al livello in cui eravamo prima della crisi. Di certo l’economia globale europea in fase di ripresa gioca un
ruolo determinante a questo proposito. Diverse misure adottate dal Governo italiano, come il “Jobs
Act”, hanno per altro avuto riflessi anche in Alto Adige. Dai dati pubblicati dalla Banca d’Italia alla fine
di novembre risulta che, rispetto al vicino Trentino, nel 2015 la nostra provincia ha registrato uno
sviluppo più dinamico. Si può pertanto concludere che lo sviluppo economico dell’Alto Adige non è
stato condizionato solo da una positiva congiuntura di sviluppo europea e nazionale, ma che sono
state soprattutto le misure da noi adottate a condizionare favorevolmente il trend di crescita. Posso
pertanto affermare con soddisfazione che, con i nostri partner sociali, abbiamo intrapreso la strada
giusta. Tuttavia peccheremmo di presunzione se sostenessimo di avere svolto tutti i compiti previsti,
ma siamo sulla buona strada e intendiamo proseguire il cammino intrapreso.
Con la discussione del bilancio di previsione 2016, che stiamo affrontando in questi giorni, intendiamo compiere un nuovo, importante passo. Non si tratta solo di migliorare le condizioni quadro, ma
anche e soprattutto di rafforzare l’immagine dell’Alto Adige verso
l’interno e l’esterno, quale spazio vitale e polo economico all’insegna della stabilità. Con la relazione
odierna desidero pertanto puntare l’attenzione sull’impegno e l’esigenza di mettere l’Alto Adige in
rete.
Il bilancio dettagliato di previsione è già a disposizione di questa stimata Assemblea. Nella mia relazione non mi soffermerò pertanto su tutti gli ambiti e i settori di intervento, ma mi limiterò a quelli di
particolare rilevanza, che non rientrano nella “attività amministrativa ordinaria“ della Giunta provinciale.
L’Alto Adige non è un’isola, come talvolta qualcuno o qualcuna auspicherebbe. È una provincia consapevole dei propri valori, situata nel cuore dell’Europa, che rappresenta un ponte ideale fra Nord e
Sud. Se vogliamo mantenere questo ruolo, non possiamo chiuderci a riccio, ma dobbiamo creare
rete con l’Europa, considerando maggiormente la nostra funzione di “ponte”, che fa parte integrante
del nostro DNA, e sfruttandola di conseguenza. L’Alto Adige deve rappresentare un anello di collegamento per l’Europa e all’interno dell’Europa. Una realtà, la nostra, che dal superamento delle barriere linguistiche, culturali e geografiche crea un benessere stabile a garanzia di un elevato grado di
autonomia e indipendenza.
Chi teme che questa apertura possa mettere a rischio la nostra Heimat nonché compromettere la
tutela e lo sviluppo della nostra autonomia, può stare tranquillo. La tutela e il consolidamento
dell’autonomia sono pietre miliari del nostro programma di lavoro. L’altro aspetto fondamentale è
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rappresentato dall’apertura verso l’Europa, vale a dire la messa in rete con quegli ambiti nei quali le
grandi sfide possono essere superate più facilmente assieme.
Una pietra miliare per la tutela e il consolidamento della nostra autonomia è rappresentata
dall’accordo finanziario sottoscritto con Roma nel dicembre 2014, con il coinvolgimento dell’Austria e
della sua funzione di tutela. Questo accordo ci preserva anche per il 2016 da interventi unilaterali
dello Stato sulle nostre finanze e ci garantirà pertanto certezza finanziaria e sicurezza di programmazione. La legge di stabilità prevede per il 2016 ulteriori penalizzazioni per altre Regioni italiane,
per Trento e Bolzano invece l’importo da corrispondere per il risanamento del bilancio dello Stato era
già stato fissato nel patto di
garanzia ed è pari a circa 476 milioni di euro. Corrisponderemo lo stesso importo anche nel 2016.
Abbiamo fatto bene a negoziare e a porre fine al contenzioso con lo Stato davanti alla Corte costituzionale. La Sicilia, invece, che si trovava nella nostra stessa posizione giuridica, non lo ha fatto e lo
Stato ha ottenuto ragione su tutti i punti. Se avessimo seguito quell’esempio, avremmo perso miliardi. Siamo anche riusciti a invertire il cosiddetto principio di incasso (la modalità doi assolvimento
del contributo) e a ottenere finalmente la piena potestà in materia fiscale sulle imposte e sui tributi
comunali. Questo ci garantisce ampi margini decisionali e sicurezza.
Il secondo pilastro è quello, previsto dalla clausola di salvaguardia, dell’intesa per la revisione dello
Statuto di autonomia, che l’Alto Adige darà solo a condizione che vi sia il consenso dell’Austria. In
questa sede mi preme ribadire ancora una volta che considero un errore l’orientamento centralistico
dell’assetto statale italiano. Nel contempo, però, dobbiamo anche prendere atto che non possiamo
impedire questa riforma sostenuta da una larga maggioranza del Parlamento, almeno per quanto
concerne il resto del territorio nazionale. In seguito a trattative serrate e non facili, siamo però riusciti
a inserire una clausola di salvaguardia che esclude l’Alto Adige da questa riforma, fintanto che non si
troverà un accordo sulla revisione dello Statuto di autonomia. In ogni caso l’Alto Adige sosterrà la revisione solo se i diritti sanciti compreso l’ancoraggio internazionale dell’autonomia altoatesina saranno garantiti incondizionatamente. Vale a dire che sarà dato il consenso solo se anche l’Austria, in
qualità di Stato firmatario dell’Accordo di Parigi, sarà d’accordo.
Alla luce queste premesse, la revisione del nostro Statuto di autonomia ha senso in quanto l’attuale
Statuto non è più coordinato con il testo della Costituzione italiana, che, nel frattempo, è stato più
volte modificato. Come è noto, questo ha originato spazi interpretativi e una giurisprudenza della
Corte costituzionale penalizzante per l’autonomia dell’Alto Adige. Il principio dell’intesa previsto nella
clausola di salvaguardia per la revisione dello Statuto di autonomia consente di riformulare senza rischi l’elenco delle competenze autonomistiche dell’Alto Adige. Di conseguenza sarà possibile rinnovare e migliorare la salvaguardia delle competenze e, in particolare, si potranno ripristinare quelle
attribuzioni che sono state ridimensionate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
Proprio per il fatto che, personalmente, considero sostanzialmente sbagliato il rinnovato centralismo
dello Stato italiano, l’Alto Adige in futuro sfrutterà ancor più le possibilità che si aprono sul fronte
dell’integrazione europea. Su questo versante esistono per l’Alto Adige tre livelli di particolare importanza: l’Euregio, che rappresenta per noi la via per l’unità territoriale all’interno della cornice europea; l’Arge Alp, che rappresenta gli interessi delle regioni alpine centrali, e la macroregione, che
deve diventare la piattaforma dove tutte le Regioni dell’arco alpino da un lato e l’Unione europea
dall’altro discutono paritariamente dei problemi specifici di questa grande area.
Particolare importanza attribuiamo al rafforzamento dell’Euroregione, attraverso cui, il prossimo
anno, realizzeremo con il Bundesland Tirolo e la Provincia di Trento una nuova serie di iniziative con
il fine di far percepire concretamente il ruolo e l’importanza dell’Euregio alle cittadine e ai cittadini
delle tre Regioni. Sono infatti fermamente convinto che ciò che faceva parte di un’unica entità tornerà
ad avere uno sviluppo comune.
L’Euregio non si limita alla collaborazione istituzionale, quantunque fondamentale. Abbiamo il
Dreierlandtag (le tre Assemblee legislative) e grazie al Gruppo europeo di cooperazione territoriale
(GECT), con sede a Bolzano, abbiamo un governo comune per i tre territori, che adotta ogni anno
molteplici deliberazioni nei settori culturale, sociale ed economico e permette di affrontare insieme e
unitariamente i principali temi che stanno a cuore alle cittadine e ai cittadini. Particolare priorità è riconosciuta ai settori della ricerca, della mobilità e della cultura. Verso l’esterno la nostra presenza è
congiunta, soprattutto nei confronti delle istituzioni europee. Il nostro ufficio di collegamento a Bru-
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xelles è quindi unico per l’intera Euregio e non la somma di tre uffici regionali. È tuttavia fondamentale il coinvolgimento della società civile. Una comune identità non si costruisce con le delibere, ma
sviluppando il senso di appartenenza nelle persone. Fa piacere notare come le associazioni, le federazioni e anche le singole persone nel tempo libero non si fermano davanti ai confini geografici. Il
fatto di poter utilizzare l’Alto Adige Pass per raggiungere Innsbruck in treno o di pubblicare un comune calendario di manifestazioni culturali sono due chiari, positivi segnali di convivenza all’interno
del l’Eu roregione.
L’Euregio però non può definirsi solo operando verso l’interno e in modo autoreferenziale. Noi rappresenteremo con maggiore incisività i comuni interessi dell’area alpina solo cooperando con le Regioni, i Länder e i cantoni confinanti. L’Arge Alp si è in tal senso
dimostrata una forma di collaborazione ideale all’interno dell’area alpina centrale. Ora ha inizio
l’attività della macroregione alpina in quanto progetto comune per l’intera area alpina e importante
portavoce verso i singoli Stati e l’Europa. Questa è la seconda priorità nella quale intendiamo investire le nostre energie.
Il 28 luglio 2015, con l’approvazione della Strategia europea per la macroregione alpina (EUSALP)
da parte della Commissione europea, sono state gettate le basi per la nascita della macroregione alpina; ora è il momento di lavorare concretamente per metterla in atto. Siamo chiamati quindi a prendere decisioni importanti. Il nostro impegno è diretto a far sì che l’Alto Adige sia adeguatamente rappresentato all’interno della Governance EUSALP e che la Segreteria dell’EUSALP, il cosiddetto
“Strategy Point”, abbia sede a Bruxelles presso l’ufficio permanente di rappresentanza dell’Euregio.
Abbiamo infatti i requisiti necessari: ci troviamo nel cuore delle Alpi e presentiamo tutte le caratteristiche sociali, economiche e culturali tipiche delle regioni di montagna. Inoltre, l’80 per cento della
popolazione dell’arco alpino parla italiano o tedesco. L’Alto Adige, il Tirolo e il Trentino rappresentano perfettamente queste due aree linguistiche e culturali.
La Provincia di Bolzano intende inoltre far parte dei gruppi previsti dall’EUSALP, che si occuperanno
di mettere in atto gli obiettivi della macroregione alpina. In particolare intendiamo essere presenti soprattutto in quegli ambiti dove deteniamo competenze particolari, come nel settore dell’energia.
L’obiettivo prioritario della politica energetica dell’Alto Adige è quello di ottenere il massimo risparmio
energetico possibile o meglio di non consumare affatto energia, di aumentare l’efficienza energetica
e coprire il fabbisogno energetico in larga misura con fonti rinnovabili. Per la competenza maturata e
in qualità di precursore nel campo della politica energetica sostenibile, l’Alto Adige si è candidato alla
presidenza di quell’ “Action-Group” che avrà il compito di trasformare il territorio della macroregione
alpina in un modello di riferimento per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili. Ai primi di dicembre alla Provincia di Bolzano è stata affidata la direzione di questo gruppo di lavoro in rappresentanza delle 48 Regioni alpine.
Inoltre, con il Tirolo e il Trentino, ci siamo candidati, come Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT), alla guida del gruppo di lavoro “Intermodalità e interoperabilità dei sistemi di trasporto merci e passeggeri”, anche al fine di ridurre il l’impatto veicolare lungo le vie di transito attraverso le Alpi con il ricorso intelligente a modalità di trasporto diversificate.
Accanto all’importante, prioritario impegno di mettere in rete e rafforzare l’Alto Adige sia verso
l’interno che all’esterno, siamo chiamati anche a gestire la Provincia in maniera oculata e a impiegare al meglio i mezzi finanziari del bilancio provinciale a vantaggio di tutti: cittadine, cittadini e imprese.
In base alla proposta odierna, il bilancio provinciale 2016 della Provincia, con un volume globale di
5,4 miliardi di euro, è più consistente rispetto a tutti i bilanci passati. Se depuriamo questa cifra dalle
partite di giro e da altri residui, si arriva alla quota spendibile di 4,659 miliardi di euro. Tuttavia la proposta di bilancio 2016 non è confrontabile con quella dello scorso anno. Il nuovo bilancio, cosiddetto
“armonizzato”, è stato elaborato in una cornice normativa totalmente differente, che prevede una
riorganizzazione dei settori di bilancio come stabilito e la disponibilità sin dall’inizio dell’intero importo
per ciascuno di essi. Un confronto è semmai possibile solo con il bilancio complessivo 2015 integrato
del bilancio di assestamento. Questo è lo svantaggio. Tuttavia nel bilancio armonizzato prevalgono i
vantaggi, quali: una migliore pianificazione e un impiego programmato delle risorse, grazie al fatto
che – come detto – gli stanziamenti necessari saranno disponibili da subito; la garanzia di maggiore
trasparenza, grazie al fatto che da questo momento l’esame dei conti pubblici sarà più semplice.
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Ma vediamo ora come intendiamo destinare i fondi stanziati. Oltre il 57 per cento delle risorse finanziarie sarà impiegato nei seguenti tre maggiori ambiti di intervento: “tutela della salute“, “istruzione e
diritto allo studio“ e “diritti sociali, politica sociale e interventi a favore della famiglia“. Definirei questi
tre ambiti, ai quali destineremo appunto il 57 percento delle risorse finanziarie, come settori primari di
intervento insieme a quelli delle politiche per il lavoro e la formazione professionale e dell’edilizia
abitativa. Primari non tanto perché a questi eroghiamo ingenti risorse finanziarie, ma perché grazie a
questi finanziamenti possiamo soddisfare esigenze primarie come quelle della salute, del lavoro e
della casa.
Egregio Signor Presidente, stimati Signori Consiglieri e Signore Consigliere, la proposta di bilancio
prevede per queste necessità primarie maggiori stanziamenti rispetto all’attuale bilancio. Pensando
ai dibattiti pubblici sulla sanità o alle manifestazioni di protesta e ai sit-in, si potrebbe avere
l’impressione che nella nostra provincia sia scoppiata un’emergenza su vasta scala.
Non è così. Tuttavia, non sarà possibile mantenere ancora a lungo il livello attuale di qualità dei nostri servizi sanitari, se non si arriverà finalmente ad ammettere a livello generale, da parte di partiti e
correnti, delle rappresentanze sindacali e imprenditoriali, dei Comuni e delle Comunità comprensoriali, delle categorie professionali della sanità, delle organizzazioni della società civile e, naturalmente, dei pazienti stessi, che è necessario attuare le riforme.
Ciò significa anche che dovremmo lasciare finalmente liberi di lavorare i gruppi di lavoro e le commissioni insediati allo scopo, per poter poi discutere assieme i risultati e prendere una decisione definitiva entro il marzo 2016. Dobbiamo indirizzare tutto il nostro impegno nell’evidenziare che non si
tratta di risparmiare, stralciare o di chiudere, ma di riorganizzare la sanità in modo tale da poter affrontare e superare le sfide imposte in primis dal cambiamento demografico e dalla carenza di medici. A questo punto vorrei rammentare che, in base ai dati statistici sullo sviluppo demografico, nel
2014 in Alto Adige si contavano oltre 98.000 ultrasessantacinquenni; secondo le stime il loro numero
è destinato a salire a 138.400 entro il 2030. Il che corrisponde a un aumento di oltre il 40 per cento.
Di conseguenza aumenterà anche il fabbisogno di assistenza e di cure mediche. Certo, il 2030 può
sembrare una data lontana, ma se guardiamo indietro, ci accorgiamo di come passano veloci 15
anni.
Nel campo della salute il 2016 deve diventare e diventerà pertanto un punto di riferimento per tutti gli
interventi normativi legati alla riforma del sistema sanitario e dei relativi piani di attuazione. Consideriamo dunque fondamentale porre l’attenzione sul potenziamento dell’assistenza sanitaria sul territorio, sull’introduzione nei sette ospedali provinciali di un sistema di assistenza differenziato, integrato
e messo in rete, sulla garanzia di una sostenibilità finanziaria a lungo termine. Per ottimizzare i processi legati alla riforma e l’interazione futura fra la Ripartizione provinciale Sanità e l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, vanno ridefinite le competenze. Ciò significa che i compiti di ”governance” resteranno in capo alla Ripartizione provinciale e l’attuazione rientrerà fra i compiti dell’Azienda sanitaria.
Inoltre, alla luce delle nuove disposizioni UE sull’orario di lavoro, che prevedono una riduzione
dell’orario di servizio per il personale medico, abbiamo deciso di assumere ulteriori medici e destinare ulteriori fondi al riguardo.
Nel campo della sanità è di fondamentale importanza la promozione della salute. Con questo termine
si intendono tutte le misure necessarie a consentire alle cittadine e ai cittadini di esercitare un elevato controllo sulla propria salute e di migliorarla. In questo senso vorrei menzionare lo sport, considerato di fondamentale importanza per la promozione della salute. Dalla stretta collaborazione con
l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige nascerà un piano che concentrerà le numerose e pregevoli iniziative nel campo della prevenzione e della promozione della salute e indicherà la direzione da intraprendere nei prossimi anni. Ovviamente continueremo a sostenere in maniera adeguata anche lo
sport dilettantistico e a mettere a disposizione, insieme ai Comuni, i fondi per le strutture necessarie.
Per quanto concerne il settore delle politiche sociali e della famiglia, che rappresenta la terza
voce per importanza nella proposta di bilancio, il cambiamento socio-demografico impone anche
che siano garantite risorse finanziarie costanti alle prestazioni sociali. Questo è però un settore che, per buona parte, è strettamente collegato allo sviluppo economico; si può sostenere pertanto che una buona politica economica implica anche una buona politica sociale.
Vorrei ricordare in proposito la situazione di due anni fa, così come si presentava immediatamente
dopo le elezioni: uno dei temi dominanti allora era la crisi economica e, per la prima volta in Alto
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Adige, si parlava di disoccupazione. Le lavoratrici e i lavoratori erano disorientati, i consumi in calo,
le imprese lamentavano una mancanza di competitività a causa della pesante pressione fiscale. Abbiamo adottato allora importanti misure di politica fiscale destinate a sgravare cittadini e imprese. Gli
sgravi fiscali approvati nei primi dodici mesi della legislatura ammontavano a 210 milioni di euro, dei
quali 125,8 milioni a favore dell’economia. Intendiamo ora confermare questi sgravi anche nel bilancio 2016. A questi va ad aggiungersi l’aumento delle esenzioni per la prima casa deliberate con il bilancio di assestamento 2015, al quale corrisponde una minore entrata nel bilancio provinciale di circa
11 milioni di euro. Nella proposta attuale collegata alla legge di stabilità è prevista inoltre una estensione della “no tax area” sull’IRPEF che passa da 20.000 euro a 28.000 euro; una misura che, se
approvata in questa sede, produrrà una minore entrata nel bilancio provinciale di circa 14 milioni di
euro. Se aggiungiamo le ulteriori riduzioni fiscali come ad esempio nell’imposta di trascrizione o nella
tassa automobilistica, parliamo complessivamente di circa 300 milioni di euro di entrate in meno nel
bilancio provinciale, che però rimangono nelle tasche dei nostri cittadini e cittadine, delle famiglie e
delle imprese.
È la strada da percorrere per ridurre la dipendenza dai trasferimenti sociali, quella di garantire un sostegno all’auto-aiuto individuale realizzabile senza ulteriori oneri burocratici. I dati economici e del
mercato del lavoro evidenziano una maggiore fiducia da parte dei consumatori e, per la prima volta,
una regressione della disoccupazione, mentre l’occupazione è in crescita e l’economia mostra segnali di ripresa. L’Istituto di ricerca economica della Camera di Commercio di Bolzano (IRE) stima
per il 2015 una crescita economica del +1,1 per cento e per il 2016 del +1,7 per cento. Come detto
poc’anzi, questo trend positivo non dipende solo dagli sgravi fiscali; essi rappresentano però un elemento fondamentale per rafforzare l’Alto Adige quale spazio di vita ed economico. È nostra intenzione continuare su questa strada.
Nell’ambito del sostegno all’auto-aiuto del cittadino vorrei menzionare anche i finanziamenti destinati
nel bilancio di previsione all’istruzione e al diritto allo studio, seconda voce per consistenza nel bilancio provinciale, nonché alle politiche per il lavoro e alla formazione professionale. I giovani che possono fruire di un’adeguata formazione scolastica o professionale hanno maggiori possibilità di raggiungere una propria autonomia e di realizzarsi nella vita.
Le sfide che ci attendono nel campo dell’istruzione sono certamente importanti. Ricordo ad esempio
che l’ordinamento scolastico provinciale dovrà essere adattato alla riforma scolastica nazionale della
“buona scuola”; il che ci permette di sfruttare i nuovi spazi di autonomia appena conquistati per promuovere il plurilinguismo nelle scuole dell’infanzia e negli altri ordini di scuola, contrastare
l’abbandono scolastico e frenare il trend in discesa nelle iscrizioni all’apprendistato. Una sfida crescente è rappresentata dall’eterogeneità nella formazione delle classi dovuta all’aumento sia degli
alunni e studenti con disabilità e difficoltà di apprendimento sia di bambini e adolescenti provenienti
da culture e Paesi diversi.
I nuovi cittadini e cittadine rappresentano una sfida non solo per le nostre istituzioni scolastiche, ma
per l’intera società. Un fenomeno in continua crescita, che nel 2015 ha interessato non solo noi, ma
l’Europa intera, e che, per le sue dimensioni, ha colto tutti di sorpresa e impreparati, è quello dei
profughi.
Attualmente nel mondo si contano circa 60 milioni di profughi, in fuga da violenza, guerre e persecuzioni politiche, etniche e religiose, come pure dalla miseria più estrema. Gran parte di questi profughi
– circa nove persone su dieci – viene da un cosiddetto Paese in via di sviluppo. Secondo le Nazioni
Unite e l’Unione europea questo esodo massiccio richiede sforzi maggiori nella lotta alla povertà e
nella prevenzione delle crisi direttamente nei Paesi di origine dei migranti. Di una tale responsabilità
vogliamo farci carico in misura maggiore anche noi – una piccola regione nel cuore di uno dei continenti più ricchi – e lo vogliamo fare non solo proseguendo nel nostro impegno, ma anche rafforzandolo ulteriormente.
Ovviamente la cooperazione allo sviluppo non è la panacea per risolvere tutte le cause dell’esodo,
ma può fornire impulsi importanti per uno sviluppo sociale ed economico più inclusivo dei Paesi più
poveri, contribuendo a creare, oltre che una classe dirigente responsabile, anche una società civile
più attiva, che vede prospettive di sviluppo nel proprio Paese. Per poter far fronte, anche se solo
molto parzialmente, a queste esigenze, in seno alla Commissione legislativa per il bilancio 2016 si è
proposto di raddoppiare i fondi destinati a questo settore. In tal modo possiamo potenziare il nostro
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impegno nei programmi pluriennali di cooperazione allo sviluppo che abbiamo sostenuto sinora nei
vari Paesi. Inoltre le organizzazioni altoatesine potranno essere supportate in misura maggiore nei
loro sforzi.
Sono assolutamente consapevole che gli attuali sviluppi possano suscitare timori e talvolta anche un
senso di risentimento, dato che i profughi sono visti come un pericolo per la sicurezza e per il proprio
benessere. Teniamo in seria considerazione questi timori e faremo in modo che l’Alto Adige continui
a restare anche in futuro un territorio sicuro.
Tuttavia, permettetemi di dirlo, la paura è fondamentalmente una cattiva consigliera. Al contrario, dovremmo tutti quanti tornare ad acquisire una maggiore consapevolezza della nostra cultura, delle nostre tradizioni e anche delle nostre radici umanistiche e cristiane. Chi si sente forte e saldo nei suoi
principi può anche affrontare i cambiamenti con apertura e senza preoccupazione. In altre parole, se
vogliamo sapere dove andare, dovremmo sapere da dove veniamo. Il nostro impegno nel volontariato, poco importa se sia nello sport o nell’ambito della cultura e delle tradizioni, nella protezione civile o nel sociale, assume a tal fine una grande rilevanza. Il volontariato trasmette valori, senso di responsabilità e di autostima, è il collante che tiene unita la nostra società. Un obiettivo prioritario è
dunque quello di rafforzare e valorizzare l’impegno nel volontariato profuso da cittadine e cittadini,
nonché di garantire, su tutto il territorio provinciale, un’offerta basilare di iniziative nel settore culturale. La cultura è espressione della nostra presenza umana e riveste particolare importanza per lo
sviluppo sociale. Nel rapporto con la cultura si riverbera il nostro passato e si richiamano valori tramandati, ma al tempo stesso si apre una dimensione avveniristica che prefigura visioni di una società futura. Per corrispondere meglio alle esigenze del lavoro culturale abbiamo approvato nel 2015
la nuova legge provinciale sulla promozione della cultura: sulla base di questo nuovo quadro legislativo organico e aggiornato, si tratta ora, nel 2016, di elaborare i nuovi criteri di incentivazione.
Per poter realizzare i compiti cui si è accennato, l’Alto Adige deve avere il necessario potenziale
economico. Si tratta soprattutto di rafforzare l’Alto Adige come centro economico con degli investimenti strategici, di fornire una serie di incentivi per incoraggiare cittadine e cittadini nonché imprese
ad investire, di posizionarsi come spazio economico che funge da ponte tra nord e sud – tra l’area
linguistica e culturale tedesca e quella italiana – offrendo all’economia altoatesina l’opportunità di
agire in un contesto internazionale. Anche per questo è necessario mettere in rete l’Alto Adige al suo
interno e al suo esterno.
Un fattore decisivo per la competitività dell’economia è l’accessibilità. Una migliore accessibilità non
torna ovviamente a vantaggio solo dell’economia, ma di tutte le persone che vivono in Alto Adige.
Date le caratteristiche del nostro territorio, con le sue montagne e vallate, molti paesi e frazioni sono
situati in zone isolate e periferiche. Affinché il territorio rurale continui ad essere un ambiente in cui
vivere e lavorare e per assicurarne il valore aggiunto, dobbiamo garantirgli una buona accessibilità. A
tal fine si punta in particolare ad internet, la rete per eccellenza del ventunesimo secolo. Per questo,
nel 2016 proseguiremo il progetto della banda larga, per realizzare per tempo gli obiettivi fissati nelle
strategie di sviluppo “Alto Adige digitale 2020”, elaborate in conformità all’Agenda digitale europea.
Oltre all’informatizzazione, anche infrastrutture di traffico moderne costituiscono l’impalcatura su cui
si regge l’economia e da cui dipendono molti posti di lavoro. Pertanto, i nostri sforzi sono rivolti a
potenziare ulteriormente il nostro sistema di trasporto locale, sia su strada che su rotaia. A livello europeo si registra un netto trend in direzione di un ridimensionamento del trasporto individuale a favore del potenziamento del trasporto con i mezzi pubblici. Di questo trend possiamo e vogliamo tenere conto.
La Provincia è responsabile della gestione di una rete viaria di complessivi 2.850 chilometri. Si tratta,
in primo luogo, di mantenere la rete stradale esistente e, in secondo luogo, di migliorarla costantemente con una serie di nuove opere, soprattutto anche per accrescere la sicurezza della circolazione
stradale. Come è noto, nel 2014 è stato varato un ambizioso piano pluriennale di interventi di ingegneria civile. Per realizzare gli obiettivi previsti nel piano, nella proposta di bilancio per il 2016 abbiamo stanziato la considerevole somma di 92,1 milioni di euro.
Non si può parlare di strade senza menzionare la concessione per l’autostrada A22. Sapete che
come Provincia di Bolzano ci stiamo impegnando ai massimi livelli per ottenere l’assegnazione di
una concessione ad una società in house a totale partecipazione pubblica. In tal modo si può mantenere nel nostro territorio la creazione di valore aggiunto, si possono assicurare altri fondi per il finan-

19

ziamento trasversale del tunnel di base del Brennero, comprese le relative tratte di accesso, corredarli di un pacchetto di interventi di carattere infrastrutturale e ambientale da attuare lungo l’asse del
Brennero e anche cofinanziare la circonvallazione di Bolzano. Inoltre, nella bozza del contratto per
l’assegnazione della concessione autostradale sono previste espressamente misure di politica tariffaria per trasferire il traffico pesante dalla strada alla rotaia. Questi interventi e il pacchetto di misure
elaborato per ridurre le emissioni inquinanti lungo l’A22 gioveranno sia all’ambiente che agli abitanti
delle zone limitrofe.
Per la mobilità pubblica abbiamo previsto 202 milioni di euro, di cui ben 165 milioni serviranno per
coprire i costi del contratto di gestione con Trenitalia, i costi per le linee di treni e autobus dei concessionari locali, i costi di manutenzione delle infrastrutture, quali ad esempio la linea ferroviaria Merano-Malles, e delle stazioni ferroviarie passate in gestione alla Provincia, nonché i costi per servizi
aggiuntivi come i servizi di skibus e di trasporto scolastico.
Nei prossimi anni, attraverso il progetto “Green Mobility”, intendiamo favorire la mobilità sostenibile e
porre nuovi standard in fatto di collegamenti e di messa in rete. Per fare un esempio, siamo impegnati a livello politico per far sì che, oltre alla galleria di base del Brennero, già in costruzione, si porti
avanti la progettazione delle tratte di accesso e si possano creare nuovi collegamenti transfrontal ieri.
Ad esempio, con una nuova linea ferroviaria tra la Val Venosta e l’Engadina si potrebbe collegare il
corridorio europeo nord-sud a Zurigo, attraverso il tunnel di base del Brennero e la linea ferroviaria
Bolzano-Merano-Malles-Sagliains. Questo collegamento transfrontaliero potrebbe assumere
un’enorme importanza strategica per lo spazio economico e vitale del Centro Europa. Inoltre vorremmo promuovere la creazione di un collegamento ferroviario transfrontaliero a est, che sarebbe
opportuno soprattutto dal punto di vista turistico. Per questo, proprio di recente, abbiamo approvato
un protocollo d’intesa con la Regione Veneto per lo sviluppo di una linea ferroviaria tra la Val Pusteria e il Cadore. In questo protocollo è prevista l’attuazione di uno studio di fattibilità che consenta poi
di decidere come procedere. Infine, attraverso la bretella ferroviaria della Val di Riga intendiamo collegare ancora meglio la Pusteria alla rete ferroviaria. A tale scopo verrà stipulata una convenzione
per la predisposizione di un progetto preliminare tra la società Rete Ferroviaria Italiana, ente gestore
dell’infrastruttura ferroviaria, la Strutture Trasporto Alto Adige Spa (STA) e la società BBT SE, responsabile della realizzazione della galleria di base del Brennero.
L’anno 2016 potrà segnare una svolta e offrire una nuova chance all’aeroporto di Bolzano. Io sono
un sostenitore di un aeroporto regionale ben funzionante, e mi preme porre l’accento sul “funzionante”, che significa che lo scalo deve avere effetti positivi in termini di politica economica. In Alto
Adige è diffusa l’opinione che l’aeroporto costi cifre enormi, con un ritorno economico modesto. Per
questo – come promesso – ho messo sul tavolo in modo trasparente tutte le cifre e i dati relativi allo
scalo bolzanino. C’è un piano di sviluppo strategico convincente, che illustra chiaramente ciò che
deve essere fatto e ciò di cui c’è bisogno perché l’aeroporto di Bolzano possa funzionare in futuro.
Sulla questione si sta discutendo ormai da tempo. Nella consultazione popolare che si terrà nel giugno 2016 la cittadinanza altoatesina potrà decidere se approvare una legge che prescrive a quanto
potranno ammontare i costi massimi annui per l’aeroporto e quali obiettivi dovrà raggiungere per
continuare ad avere finanziamenti pubblici. La legge prevede, per la gestione e per gli investimenti
da attuare nei primi cinque anni, un finanziamento massimo provinciale di 2,5 milioni di euro annui,
che negli anni successivi scenderanno ad un massimo di 1,5 milioni l’anno, una cifra che corrisponderebbe a meno dell’uno per cento del bilancio annuo stanziato per la mobilità. Personalmente sostengo in pieno questo progetto ed è quindi evidente che cercherò di ottenere il consenso della popolazione. All’esito della consultazione popolare – e lo dico con estrema chiarezza – non collego alcuna questione di fiducia politica, perché ciò di cui si tratta è un’offerta rivolta alla popolazione altoatesina: sono le cittadine e i cittadini ad essere chiamati a rispondere se condividono o meno questa
linea.
Con un aeroporto ben funzionante si potrà mettere in rete l’Alto Adige sul piano internazionale, potenziare il suo ruolo di sito economico, favorire così la creazione di posti di lavoro e offrire nuove opportunità ai nostri giovani. Ebbene sì, la posta in gioco è il benessere, e con questo non intendo un
privilegio di pochi. Assicurare il benessere deve continuare ad essere l’obiettivo prioritario del nostro
operato, per far sì che nella nostra realtà territoriale le cose possano andare bene, oggi e anche in
futuro, a quante più persone possibili!

20

Tuttavia il benessere e l’occupazione non si favoriscono solo con moderne infrastrutture di trasporto,
ma dipendono in misura rilevante anche dalla capacità innovativa che viene mobilitata dalle imprese
e dalle persone. Per la Commissione europea il sapere e le innovazioni sono pilastri della crescita.
Una crescita sostenibile può essere garantita solo promuovendo ricerca e sviluppo.
Nella proposta per il bilancio 2016 sono previsti stanziamenti pari a 115,6 milioni di euro per le attività di innovazione delle imprese e dei centri di ricerca, con un incremento del 4,5 per cento rispetto
al 2015.
Tuttavia, ricerca e sviluppo non rappresentano solo una questione di stanziamento di fondi pubblici,
ma soprattutto una questione di messa in rete di risorse tra centri di ricerca, tra questi ultimi e le imprese, ed infine anche di attrattività economica per personale altamente qualificato, ricercatori e
scienziati. Un importante contributo a tal fine è stata la creazione del NOI Techpark – il nuovo Parco
tecnologico dell’Alto Adige – di cui, il 2 ottobre 2015, è stata posta la prima pietra. Esperienze fatte in
altri Paesi lo hanno dimostrato: un centro del genere funge da volano per le innovazioni e per imprimere nuovi impulsi all’economia.
Per quanto riguarda l’economia – ossia commercio, servizi, artigianato, industria e turismo – nonché
l’agricoltura, nella proposta di bilancio per il 2016 abbiamo previsto finanziamenti pressoché invariati
rispetto al 2015. Mi permetto di ricordare che per il potenziamento della competitività del settore economico non solo sono stati concessi consistenti sgravi fiscali, ma che, al tempo stesso, nei citati
comparti sono state realizzate anche riforme importanti con la fattiva collaborazione delle associazioni di categoria e della Camera di commercio di Bolzano. Ne è un esempio la riforma del sistema di
assegnazione dei contributi; un altro esempio è la fusione delle quattro società BLS, EOS, SMG e
TIS in un’unica azienda speciale. La nuova società, denominata IDM Südtirol-Alto Adige, darà il via
alla sua attività il 1 ° gennaio 2016 e – nell’ottica del raccordo e d ella messa in rete – fungerà da
prestatore di servizi e da officina di idee per tutti i comparti economici.
Nonostante questi successi, anche nel settore dell’economia non mancano le sfide. In tutti i comparti
economici va posta attenzione all’abbattimento degli arretrati che si erano accumulati fino allo stop ai
contributi deciso il 18 marzo 2014. È nostra intenzione implementare le tipologie di agevolazioni previste dal nostro nuovo sistema ma non ancora introdotte. Nel comparto del commercio occorre difendere la nostra politica, finora perseguita con successo, mentre nel turismo dobbiamo rafforzare il
marchio ombrello e di conseguenza anche la destinazione Alto Adige in generale. A tal fine è necessario professionalizzare il marketing regionale, ottimizzando la comunicazione su prodotti e temi con
le associazioni turistiche e i prestatori di servizi, e coinvolgendo di più questi ultimi nei processi di
sviluppo. Ciò è possibile solo attraverso una riforma strutturale che consenta tra l’altro di erogare più
fondi al marketing turistico. Nel 2016 è inoltre in programma l’adeguamento della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, che riguarda in modo particolare l’artigianato.
Per quanto riguarda l’agricoltura, occorre invece rafforzare e promuovere la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole attraverso il programma di sviluppo rurale. Si lavorerà con particolare
impegno a sostegno dell’agricoltura di montagna, che intendiamo potenziare con uno specifico piano
di azione. Questo piano prevede, tra l’altro, l’avvio di una offensiva nel settore della ricerca, analogamente a quanto è stato fatto negli ultimi anni per la frutticoltura e la viticoltura. Intendiamo inoltre
portare avanti la nostra politica di sviluppo rurale, grazie alla quale negli ultimi decenni – a differenza
di altre aree vicine – siamo riusciti a preservare la struttura insediativa ed economica periferica del
nostro territorio, evitando un esodo dalle zone rurali. Le misure previste contemplano investimenti in
infrastrutture quali ad esempio la rete delle strade rurali, per la quale nella proposta di bilancio abbiamo previsto un incremento dei finanziamenti.
La dichiarazione programmatica e l’accordo di coalizione prevedono l’elaborazione di una nuova
legge di sviluppo del territorio. In base al cronoprogramma, il disegno di legge verrà predisposto entro la fine del 2016 sulla base delle direttive e finalità fissate nel 2015, sarà poi discusso su base ampia e infine presentato alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale. La legge in materia di urbanistica e paesaggio è per noi di importanza fondamentale. È lo strumento per eccellenza per lo sviluppo del nostro territorio, in primo luogo perché fissa i criteri con cui utilizzare, ma al tempo stesso
anche proteggere il nostro straordinario paesaggio culturale e naturale, e in secondo luogo perché
definisce i tempi e le modalità di crescita del nostro spazio vitale ed economico.
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Mi attendo effetti positivi per l’economia locale anche dalla nuova legge sugli appalti pubblici, che
entrerà in vigore nel 2016. Essa porterà delle semplificazioni e agevolerà l’accesso delle piccole e
medie imprese al mercato pubblico. Positive ripercussioni si avranno anche dalle spese che favoriscono la crescita economica, ossia dagli investimenti pubblici che si intendono attuare nel 2016. Gli
investimenti sono uno strumento efficace per ridare slancio alla congiuntura economica, a condizione
però che le relative decisioni siano assunte sempre per il bene della collettività. Degli articolati investimenti in programma nel settore delle infrastrutture ho già parlato. Ad essi si aggiungono quelli nel
settore dell’edilizia, in particolare di quella abitativa.
Nel settore dell’edilizia si propongono, per il bilancio 2016, stanziamenti pari a 48,2 milioni di euro
per il completamento di interventi rientranti nella programmazione pluriennale. Inoltre, per i prossimi
cinque anni sono stati accesi due mutui, per un importo totale di circa 200 milioni di euro, per dare
attuazione agli accordi siglati con le autorità militari e per la realizzazione del polo bibliotecario di
Bolzano. Per la ristrutturazione e l’ampliamento dell’ospedale di Bolzano sono stati già impegnati 30
milioni di euro, mentre altri 10 milioni di euro sono stati messi in preventivo per la manutenzione di
immobili di proprietà della Provincia.
Come si è visto, una delle esigenze primarie è quella di avere un tetto sulla testa. È quindi ovvio che
vadano stanziati fondi pubblici per l’edilizia abitativa, cui è stata destinata in totale la ragguardevole
cifra di 188 milioni di euro, di cui 134 milioni di euro di risorse fresche del bilancio provinciale. Si
tratta di fondi per l’edilizia sociale, per la costruzione di nuove case, per l’acquisto e il recupero di
abitazioni per il fabbisogno abitativo primario, nonché per l’acquisto di aree per l’edilizia abitativa
agevolata.
A beneficiare di questi investimenti saranno da un lato cittadine e cittadini, e dall’altra l’artigianato, e
in particolare il settore edile, che può sicuramente giovarsi di una boccata di ossigeno dagli investimenti, considerato che la fiducia è ancora contenuta anche se il comparto sta mostrando segni di ripresa. Fattori che concorrono a questo cambio di rotta sono sicuramente l’anticipo, da noi introdotto,
del bonus fiscale statale previsto per gli interventi di recupero edilizio privato e la realizzazione del
modello di risparmio edilizio. Entrambe le misure sono state accolte positivamente dalla popolazione
e hanno favorito ulteriori investimenti da parte dei privati. Con il risparmio edilizio otteniamo inoltre
l’effetto che puntare sulla previdenza complementare si rivela interessante soprattutto anche per i
giovani, dato che risparmiare per la terza età diventa al tempo stesso un risparmio per avere una
casa propria. Questo modello innovativo promuove una nuova cultura incentrata sulla responsabilità
personale.
Responsabilità e messa in rete devono diventare anche una prassi consolidata per i Comuni, per i
quali il bilancio di previsione stanzia 362,4 milioni di euro. Questi fondi saranno ripartiti in base al
nuovo sistema di finanziamento dei Comuni, approvato di recente. Questo modello prevede non solo
una ripartizione più equa dei fondi assegnati a copertura delle spese correnti – tenuto conto della capacità finanziaria dei Comuni – ma anche una regolamentazione del tutto innovativa delle assegnazioni per gli investimenti. Con l’introduzione di questo nuovo sistema, i Comuni non dovranno più
contrarre mutui e potranno decidere in assoluta autonomia come utilizzare le risorse. Ciò comporterà
anche una maggiore responsabilità per i Consigli comunali.
Nuove responsabilità saranno delegate ai Comuni anche con la legge quadro sulla riforma istituzionale. Questa legge verrà predisposta presumibilmente nel primo trimestre del prossimo anno. In
base al principio di sussidiarietà, numerose competenze e i relativi procedimenti amministrativi verranno trasferiti dalla Provincia ai Comuni. Oltre ad ottenere le effettive competenze, i Comuni riceveranno anche i fondi necessari per gestirle. L’effetto collaterale positivo sarà quello di un abbattimento
del carico burocratico per l’Amministrazione provinciale, in linea con il nostro processo di innovazione amministrativa, che proseguiremo puntualmente nel 2016.
Vi sarà inoltre una riorganizzazione della cooperazione tra i Comuni. Nel rispetto dell’autonomia politica dei singoli Comuni, determinati servizi verranno gestiti congiuntamente e saranno create delle
unità amministrative a livello locale e di comprensorio. Questo sistema, questa messa in rete, si tradurrà in un risparmio dei costi e in una migliore qualità dei servizi.
Egregio Signor Presidente, stimate Consigliere e stimati Consiglieri!
Vorrei toccare ancora un tema di particolare rilevanza per l’Alto Adige: quello dell’energia. Gli antefatti riguardanti l’assegnazione delle concessioni con le offerte manipolate della SEL, la minaccia

22

della perdita di concessioni per le grandi derivazioni idroelettriche, nonché le cause di risarcimento
danni nell’ordine di miliardi di euro sono argomenti ben noti a tutti. Nello scorso biennio abbiamo lavorato duramente per porre rimedio al disastro e per pervenire ad una soluzione responsabile. La
chiave per risolvere il problema sta nella messa in rete scaturita dalla fusione delle due imprese pubbliche operanti nel settore dell’energia, ossia Azienda energetica Spa e SEL Spa, che confluiscono
nella nuova azienda Alperia. L’operazione sarà perfezionata il prossimo 21 dicembre. Nel corso delle
trattative per la fusione siamo riusciti ad ottenere il ritiro delle richieste risarcitorie e quindi a non fare
subire danni all’ente pubblico, ad assegnare le concessioni garantendo certezza del diritto e mantenendole in mani altoatesine, nonché ad acquisire le quote detenute da ENEL. Ciò ci garantisce entrate fiscali e utili che confluiranno nei bilanci pubblici e serviranno a finanziare servizi pubblici, assicurando lo sviluppo economico e sociale della nostra terra.
Gentili Signore e Signori, ciò che sembra così semplice ed ovvio è molto di più che una riuscita operazione tecnico-economica. Si tratta di un momento storico, perché dopo molti decenni l’energia
idroelettrica è finalmente in mano altoatesina!
La nuova società fornitrice dei servizi energetici diventerà un’impresa di rilevanza sovraregionale, il
cui pacchetto di maggioranza sarà detenuto dai Comuni. Grazie alle sue dimensioni, alla sua capacità finanziaria e al suo risultato economico, essa garantirà, con costanti investimenti nelle infrastrutture della rete, una maggiore sicurezza nell’approvvigionamento energetico e, con investimenti
in nuove tecnologie, una migliore efficienza energetica. La nuova società permetterà di realizzare
progetti complementari, quali ad esempio lo sviluppo della banda larga sull’intero territorio provinciale, di sostenere investimenti nel settore della “e-mobility” e nella tecnologia dell’idrogeno, creando
e offrendo posti di lavoro attrattivi per personale qualificato. Essa consentirà inoltre di adottare una
politica tariffaria vantaggiosa per gli utenti privati e di applicare prezzi concorrenziali alle imprese.
Egregio Signor Presidente, stimate Consigliere e stimati Consiglieri!
Per concludere, visto che siamo quasi alla Vigilia di Natale, ricordo che si avvicina la vigilia di un altro
importante appuntamento: nel 2016 l’Alto Adige sarà protagonista di un evento senza precedenti
nella sua storia in fatto di partecipazione civile, in quanto un progetto di rilevanza provinciale sarà
sottoposto a consultazione popolare dalla stessa Giunta provinciale. La posta in gioco non sarà solo
l’aeroporto. Infatti, potremo e dovremo dimostrare tutti assieme la nostra capacità di praticare una
cultura del dialogo nella nostra terra. Confido che le cittadine e i cittadini dell’Alto Adige sapranno
cogliere in gran numero l’opportunità di dire la loro e di compartecipare alla decisione. È quanto io mi
auguro.
Grazie dell’attenzione!

PRESIDENTE: Relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 61/15/ Bericht zum Landesgesetzentwurf Nr. 61/15:
Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,
mit diesem Landesgesetzentwurf werden Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Stabilitätsgesetz 2016 vorgeschlagen.
Im Bericht werden die einzelnen Änderungen erläutert.
1. ABSCHNITT
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme
Artikel 1:
Absatz 1:
Es wird daran erinnert, dass für jede Gesetzesnorm, welche Mindereinnahmen oder Mehrausgaben
mit sich bringt, ihr Ausmaß und die genaue finanzielle Deckung vorzusehen ist. Man weist darauf hin,
dass, wie jeder andere von der Landesregierung eingebrachte Gesetzentwurf, mit einem technischen
Bericht eingereicht werden muss. Dieser Bericht beinhaltet nicht nur das geschätzte finanzielle Ausmaß, sondern auch eine Beschreibung der Prozesse, welche der Schätzung zugrunde liegen.
Absatz 2:
Diese Bestimmung ist deshalb notwendig, um mit dem Stabilitätsgesetz die mehrjährigen Investitionsausgaben zu ermächtigen.
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Absatz 3:
Mit gegenständlicher Bestimmung werden neue Begriffe für die Abrechnung der Begünstigten von
wirtschaftlichen Vergünstigungen eingeführt. Als Ziel wird ein bewusster und termingerechter Umgang, seitens des Begünstigten, mit den gewährten und auf dem Landeshaushalt zweckgebundenen
Ressourcen, angestrebt. Dies geschieht im Einklang mit dem was in der neuen staatlichen Gesetzgebung über die Harmonisierung der Bilanzen festgelegt ist. Diese legt das Augenmerk auf die Planung und auf die Zurechenbarkeit der Ressourcen auf die Jahre in denen die Ausgaben die Gegenstand des Beitrages sind, getätigt worden sind und somit auch Gegenstand der Abrechnung sind.
Daher können die Begünstigten von wirtschaftlichen Vergünstigungen bis zu fünf Jahre ab der Ausgabenzweckbindung Zeit haben um die Abrechnung vorzulegen, was wiederum zur Bildung von passiven Rückständen führt und es schwierig macht die Kassenverfügbarkeit des Landes zu planen.
Deshalb schlägt man mit dieser Bestimmung eine andere Regelung vor, die auch einer weiteren
staatlichen Neuerung Rechnung trägt, nämlich der Einführung eines zeitlichen Ablaufplanes innerhalb welchem die Tätigung der Ausgaben im Bereich der wirtschaftlichen Vergünstigungen vorgesehen ist.
Der dritte Absatz bleibt unverändert. Auf diese Weise erscheint die Vorgangsweise der Verwaltung
bei der Berechnung der Zinsen auf die Beiträge oder auf andere Vergünstigungen, welche zurückzuzahlen sind, einheitlich.
Absatz 4:
Der Absatz sieht die Möglichkeit vor, als verantwortliche Ausgabenstellen alle zuständigen Organisationseinheiten (Abteilungen, Ressorts, Bereiche, usw. vorzusehen.
Absatz 5:
Da eine ausführliche Modalität für den Fond, welche die Wiederaufnahme von verfallenen Rückständen gemäß gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 fehlt, sieht dieser Absatz die
Modalitäten vor.
Absatz 6:
Ein Artikel, der die Maßnahmen zur Eindämmung der öffentlichen Ausgaben regelt, war bereits im
Landesgesetz vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 vorgesehen. Nun wird der Inhalt des Artikels an Artikel
79 des Autonomiestatuts angepasst, der in Folge der Unterzeichnung des Garantiepakts 2014 abgeändert wurde und wird systematisch in das vorliegende Landesgesetz eingefügt.
Absatz 7:
Der Landesregierung wird die Möglichkeit eingeräumt, dem Landehauptmann Haushaltsänderungen,
welche in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, zu delegieren.
Absatz 8:
Der Fachbereich der Kassenbevorschussungen ist bereits im gesetzesvertretenden Dekret vom 23.
Juni 2011, Nr. 118 geregelt. Mit gegenständlichem Artikel bestimmt man lediglich, wer sie anordnet.
Absatz 9:
Vorausgeschickt, dass das Sachgebiet bereits vom gesetzesvertretende Dekret v. 23. Juni 2011, Nr.
118 geregelt ist, hebt gegenständlicher Absatz die verwaltungs-mäßige/buchhalterische Dezentralisierung bei der Feststellung der Einahmen hervor, indem es die Verantwortung den Amtsdirektoren
oder den Verantwortlichen der Verwaltungsstrukturen für die jeweiligen Fachbereiche überträgt.
Außerdem ist die Überprüfung der buchhalterischen Richtigkeit von allen Akten und Beschlüssen
vorgesehen, welche Einnahmenfeststellungen mit sich bringen, mittels Anbringung des eigens dafür
vorgesehen Sichtvermerks von Seiten des Zuständigen Amtes der Abteilung Finanzen, vorgesehen.
Absatz 10:
Vom bestehenden Artikel sind die Absätze 4 und 5 geblieben, welche nun die Absätze 1 und 2 sind.
Sie betreffen jeweils die Ratenzahlung der Schulden gegenüber der öffentlichen Verwaltung und die
Rückerstattung der Summen welche unrechtmäßig an das Land gezahlt wurden.
Absatz 11:
Es ist nicht mehr erforderlich, die monatlichen Zwischensummen im allgemeinen Register der Einnahmen aufzuzeigen, nachdem die Buchungen über Informationssysteme abgewickelt werden.
Absatz 12:
Der Artikel bleibt unverändert, abgesehen vom ersten Absatz, welcher vorsieht, dass der Landesrat
für Finanzen anstatt dem Direktor der Abteilung Finanzen, den Verzicht auf die Einhebung der ge-
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ringfügigen Einnahmen innerhalb des vom Gesetz zur Genehmigung des Haushaltsvoranschlages
bestimmten Höchstbetrages, anordnet (derzeit 150 Euro).
Absatz 13:
Die Bestimmung zählt die Phasen der Ausgaben auf welche bereits von der neuen staatlichen Bestimmungen über die Harmonisierung der Haushalte bestimmt worden sind. Man nimmt die neue Institution der Vormerkung der Ausgaben zur Kenntnis und spezifiziert, dass diese auch aufgrund vollendeter Tatsachen erfolgen kann, welche vom informatischen Buchhaltungssystem des Landes vorgesehen sind.
Absatz 14:
Mit dieser Bestimmung regelt man den buchhalterischen Sichtvermerkt und einige Verfahren im Bereich der Ausgaben in Eigenregie. Man bestätigt, dass die Ausgabenzweckbindungen von den zuständigen Organisationsstrukturen auf Grundlage der Landesbestimmungen angewandt werden, sowie auch die aktuellen Bestimmungen betreffend den buchhalterischen Sichtvermerk. Mit Bezug auf
den buchhalterischen Sichtvermerk bestätigt man die Kontrollaufgaben indem man diese punktuell
anführt. Man spezifiziert, dass die Quantifizierung unter Berücksichtigung der Obliegenheiten buchhalterischer Natur erfolgt, und stellt klar, dass sich die Kontrollen ausschließlich auf das Ausmaß der
zweckzubindenden Summe beschränkt und steuerliche Aspekte nicht beinhaltet.
Mit dem dritten Absatz hingegen führt man eine Neuerung ein, um Ausgaben in Eigenregie von spezifischen Sektoren der Verwaltung zu regeln: Ökonomat, Instandhaltung der Strassen und der Immobilien. Man schafft eigene verantwortliche Ausgabenstellen, welche eigenständig Ausgabenzweckbindungen ohne weitere Verpflichtungen vornehmen können, bzw. welche nicht an das Amt für
Ausgaben für den buchhalterischen Sichtvermerk übermittelt werden müssen, und somit ohne Verzögerungen für die Beschaffung von Materialien oder Leistungen in einem beschleunigten Verfahren
Sorge tragen. Eine Stichprobenkontrolle bezüglich der Einhaltung der buchhalterischen Obliegenheiten ist jedoch vorgesehen.
Absatz 15:
Die Bestimmung stellt klar, wer für die Durchführung der Liquidierung zuständig ist und nennt die
damit zusammenhängende Verantwortung. Weiters werden die einzelnen buchhalterischen Kontrollaufgaben an der Spitze der Abteilung spezifiziert und man bestätigt die Möglichkeit, welche bereits
ausgiebig im Land angewandt wird, dass die Liquidierung der Ausgabe mit einem informatischen
Verfahren, erfolgen kann.
Absatz 16:
Die Bezahlung der Ausgaben wird größtenteils von den staatlichen Bestimmungen in Bereich der
Harmonisierung der Haushalte geregelt.
Mit dieser Bestimmung möchte man die Möglichkeit aufrechterhalten fixe Zahlungen, welche periodisch auftreten, automatisch zu bezahlen, so zum Beispiel die Gehälter, und auch den Schatzmeister zu ermächtigen, dass dieser bei Fälligkeit wiederkehrende Ausgaben, wie z.B. Benutzungsgebühren, bezahlen kann.
Absatz 17:
Man bestätigt eine Kassenzahlungsmodalität mittels Bankkontokorrent, und einer Abrechnung mittels
verwaltungsgerichtlicher Rechnungslegung, welche dem zuständigen lokalen Rechnungshof übermittelt wird. Bei dieser Gelegenheit genau darauf hinweisen, dass es sich um eine Zahlungsmodalität
handelt, welche zusätzlich zu den Ökonomatsdiensten gilt.
Absatz 18:
Die Bestimmung sieht in erster Linie vor, dass wo immer es möglich ist, die Ämter der Abteilung Finanzen von Amts wegen Korrekturen vornehmen oder der einbringenden Organisationseinheit die
notwendigen Maßnahmen zur Richtigstellung der Akte aufzeigen.
Im zweiten Absatz regelt man die Annahme bei der die einbringende Organisationsstruktur trotz der
buchhalterischen Verweise auf die Anwendung des Verwaltungsaktes besteht, das bedeutet, dass
sich diese darauf beschränkt darauf alle zusammenhängenden und darauffolgenden buchhalterischen Operationen durchzuführen. Man stellt fest, dass in diesen genannten Fällen die etwaige
buchhalterische Verantwortung zu Lasten der einbringende Organisationsstruktur, welche auf die
Umsetzung des Aktes bestanden hat geht, wie von Artikel 13 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 22.
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Oktober 1993, Nr. 17, welches das Verwaltungsverfahren und das Recht auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen regelt, vorsieht.
Absatz 19:
Der neue Artikel 66/bis führt eine Ausnahme für die Gebarung der aktiven Rückstände im Bereich
der vom Staat abgetretenen Zuständigkeiten (im Besonderen Straßen und Schulen) ein. Diese
Rückständepositionen sind insbesondere im Mailänder Abkommen vorgesehen und müssen deshalb
auch in Zukunft genauso verbucht werden. Diese Bestimmung ist mit den Funktionären der Ministerien vereinbart worden.
Bezug nehmend auf den neuen Artikel 66/ter sieht Artikel 1 des gesetzesvertretenden Dekrets vom
23. Juni 2011, Nr. 118, vor, dass unvereinbare Bestimmungen von Regionalgesetzen außer Kraft
gesetzt werden. Mit diesem Artikel wird klargestellt, dass die vom Land erlassenen Bestimmungen
über das Rechnungswesen reine Anwendungsbestimmungen zum genannten gesetzesvertretenden
Dekret sind, dessen Übernahme in die Rechtsordnung des Landes bereits mit Artikel 23 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 11, formalisiert wurde.
Der neue Artikel 66/quater sieht die Möglichkeit vor, eine Durchführungsverordnung für das Gesetz
über das Rechnungswesen zu erlassen, falls es sich als notwendig erweisen sollte, weitere Detailaspekte zu regeln.
Der neue Artikel 66/quinquies ist notwendig, um zu spezifizieren, dass die Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes v. 23. Juni 2011, Nr. 118, für die schulischen Einrichtungen des Landes
und jene mit staatlichem Charakter ab dem 1. Januar 2017 gelten.
Artikel 2:
Absatz 1:
Mit vorliegender Bestimmung wird das gegenständliche Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die
Rechnungslegung der Provinz angepasst, welches nun eigene verantwortliche Ausgabenstellen vorsieht.
Diese besonderen Verfahren, welche im Gesetz über die Rechnungslegung der Provinz festgelegt
sind, sehen vor, dass diese verantwortlichen Ausgabenstellen eigenständig Ausgabenzweckbindungen ohne weitere Verpflichtungen vornehmen können, d. h. ohne dass das zuständige Amt der Abteilung Finanzen den buchhalterischen Sichtvermerk anbringen muss.
Artikel 3:
Absatz 1:
Die Änderung ist notwendig um klarzustellen, dass der 2. Titel des gesetzesvertretenden Dekrets
vom 23. Juni 2011, Nr. 118, aufgrund der Bestimmungen des Artikels 1 Absatz 5 desselben, nur bei
jenen Körperschaften Anwendung findet, die in die Verwaltung jener Sanitätskosten involviert sind,
die mit den Ressourcen die für den staatlichen Gesundheitsdienst bestimmt sind, finanziert werden.
Die Bestimmungen finden somit nur auf den Sanitätsbetrieb Anwendung und nicht auf die Landesstrukturen und jedenfalls nicht vor dem 1. Jänner 2017, wie vom Sanitätspakt vorgesehen.
2. ABSCHNITT
Andere Bestimmungen
Artikel 4:
Absätze 1 und 2:
Diese Bestimmung regelt die Vorgangsweise bei Übernahme von neuen Zuständigkeiten von Personal durch das Land und die entsprechenden Anpassungen des Stellenplans. Im Gespräch bzw. in
Planung sind diebezüglich u.a. die Zuständigkeiten in Bezug auf den Stilfser Joch Nationalpark, TAR
und die staatlichen Finanzagenturen. Zudem wurden letzthin auch die Zuständigkeiten der Stiftung
Vital (ehemalige Hilfskörperschaft des Landes) wieder in die Landesverwaltung integriert. Auch im
Bereich Gewerbegebiete sollen im Jahr 2016 die bisher von der BLS (Inhouse-Gesellschaft mit Landesbeteiligung) ausgeübten Zuständigkeiten wieder in die Landesverwaltung eingegliedert werden.
In diesem Zusammenhang ist es notwendig, neben der Festlegung einer allgmeinen Vorgangsweise,
96 Stellen zu schaffen, um für bereits übernommene Aufgabenbereiche oder die unmittelbar anstehende Übernahme von Aufgabenbereichen sowie neue damit zusammenhängende dienstliche Erfordernisse die erforderlichen Ressourcen zu gewährleisten.
Absätz 3 und 4:
Die Absätze beinhalten die finanzielle Deckung des Artikels.
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Artikel 5:
Absatz 1:
Das Landesgesetz Nr. 15/2010 sieht im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Ausgaben einen
Stellenabbau von drei Prozent des Gesamtstellenplans innerhalb 2015 vor. Für das unterrichtende
und diesem gleichgestellte Personal wurde der Stellenabbau bis 2018 verschoben. Die vorliegende
Bestimmung sieht eine Übergangsregelung für den Stellenabbau vor, und zwar für jene Reststellen,
deren Abbau geplant ist, aber noch nicht innerhalb des Jahres 2015 vollständig abgeschlossen werden kann.
Artikel 6:
Absatz 1:
Im Lenkungsausschuss Verwaltungsinnovation 2018, wurde gemäß Besprechungsprotokoll Nr.
2015-04 vom 23. Juni 2015 festgestellt, dass der im Finanzgesetz 2013 festgelegte Umsetzungstermin 31.12.2015 nicht eingehalten werden kann.
Artikel 7:
Absatz 1:
Um die Anfrage der Gutachten des Rates der Gemeinden zu vereinfachen und zu beschleunigen,
wird nicht mehr das Sekretariat der Landesregierung die Gutachten des Rates der Gemeinden in den
gesetzlich vorgesehenen Fällen anfordern, sondern die einzelnen Landesräte, die Gesetzentwürfe,
Landesverordnungen, allgemeine Verwaltungsakte, allgemeine Landespläne und –programme einbringen und der Landesregierung zur Genehmigung unterbreiten.
Artikel 8:
Absatz 1:
Um eine gewisse Kontinuität in der Führung und in den verwaltungs-strategischen Entscheidungen
von Konzernen zu gewährleisten, ist es sinnvoll, von der Begrenzung von Ämtern und Amtsperioden
im Fall von unentgeltlich an das Konzernmanagement erteilten Ämtern und Amtsperioden abzusehen.
Artikel 9:
Absatz 1:
Neben der Aufnahme von Invaliden ergibt sich auch die Notwendigkeit für Personal, welches bereits
im Dienst ist und durch rechts- oder arbeitsmedizinische Untersuchungen für die jeweiligen Aufgaben
ungeeignet erklärt wird, geeignete Lösungen zu finden. Mit dieser Bestimmung soll eine eigene Regelung der Materie festgelegt werden, wobei diese Personen entsprechend ihrer Restarbeitsfähigkeit
eingesetzt werden und bei Bedarf durch eventuelle Umschulungsmaßnahmen unterstützt werden.
Absatz 2:
Diese Bestimmung zielt auf eine einheitliche Behandlung der Arbeitsverhältnisse, die unter Vollzeit
liegen, in pensionsrechtlicher Hinsicht ab.
Absatz 3:
Durch diese Bestimmung wird in Analogie zu einer entsprechenden Interpretation auf Staatsebene
auch auf Landesebene die Möglichkeit vorgesehen, Personal im Ruhestand mit Referententätigkeit
zu beauftragen. Es hat sich gezeigt, dass dies im Bereich der beruflichen Weiterbildung in bestimmten Situationen erforderlich ist.
Absatz 4:
Auf Landesebene besteht keine Regelung zu den Neuberechnungen der Abfertigungen bei geringfügigen Beträgen. Durch die vorliegende Bestimmung wird in Analogie zur Regelung auf Staatsebene,
zu jener der Region Trentino-Südtirol und der Provinz Trient festgelegt, dass bei geringfügigen Beträgen von einer Neuberechnung der Abfertigung abgesehen wird. Dieser Artikel zielt auf eine Entbürokratisierung und Beschleunigung der Abläufe ab und stellt eine gezielte Maßnahme zur Verwaltungsvereinfachung dar.
Absatz 5:
Durch diesen Artikel sollen die unbefristeten Aufnahmen im Bereich Kindergarten und Integration erhöht und gefördert werden, auch aufgrund der geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen im Bereich der befristeten Arbeitsverträge. In den kommenden Jahren ist ein verstärkter Generationenwechsel zu erwarten; zudem ist seit Jahren eine konstant hohe Anzahl an Jahresersatzaufträgen zu
verzeichnen, weshalb sich keine Mehrkosten aus dieser Maßnahme ergeben.
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Artikel 10:
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, “Wohnbauförderungsgesetz“, vorgeschlagen.
Diese Änderungen sind notwendig, damit der laut Artikel 30 desselben Landesgesetzes vorgesehene
Fonds zur Gewährung von Notstandhilfen beim Vorliegen folgender Naturkatastrophen bestimmt
wird: Erdbeben, Überschwemmungen, Muren, Massenbewegungen und Lawinen.
Laut den geltenden Vorschriften ist hingegen der genannte Fond zur Gewährung von Notstandshilfen
beim Vorliegen von Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Überschwemmungen, Erdrutschen, Wolkenbrüchen, Lawinen und anderen Naturereignissen bestimmt.
Weiters wird mit diesem Artikel die Festsetzung eines schnellen Verwaltungsverfahrens zur Feststellung der Notsituation bei zwingender Notwendigkeit zur Umsiedlung von Wohngebäuden vorgeschlagen; zu diesem Zweck ist eine Dienststellenkonferenz vorgesehen.
Aktuell sind in den Ämtern sechs (6) konkrete Fälle bekannt, in welchen die zwingende Notwendigkeit zur genannten Umsiedlung vorliegt.
Laut Aufstellung des technischen Amtes für den geförderten Wohnbau ist als Ausgabe für Beiträge
laut Artikel 31 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, zu Gunsten der sechs erwähnten Fälle eine Höchstgrenze von Euro 1 Million Euro zu veranschlagen.
Absatz 1:
Absatz 1 beinhaltet Änderungen zum Artikel 30. Es wird vorgesehen, dass der dort vorgesehene
Fonds zur Gewährung von Notstandshilfen beim Vorliegen folgender Naturkatastrophen bestimmt
wird: Erdbeben, Überschwemmungen, Muren, Massenbewegungen und Lawinen.
Absatz 2:
Mit Absatz 2 wird ein neuer Absatz 1/bis zum Artikel 30 eingeführt, der ein schnelles Verwaltungsverfahren zur Feststellung der Notsituation bei zwingender Notwendigkeit zur Umsiedlung von
Wohngebäuden vorsieht; in jenem Fall ist eine Dienststellenkonferenz vorgesehen.
Absatz 3:
Der Absatz 2 des Artikels 46 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, sieht den Ausschluss zu den Wohnbauförderungen für jene Gesuchsteller vor, bei denen die Eltern, Schwiegereltern oder Kinder im Besitz von Wohnungen sind mit einem Gesamtkonventionalwert, der den Konventionalwert einer Wohnung mit 100 m², multipliziert mit der um eins erhöhten Anzahl der Kinder,
übersteigt.
Diese Abänderung bezweckt eine Vereinheitlichung der Bestimmung der Bewertung der Liegenschaften, welche geschlossene Höfe betreffen (Artikel 11 Absatz 9 des D.LH. vom 15. Juli 1999, Nr.
42) und bei denen die Liegenschaften ausgeschlossen werden, mit der Berechnung der Flächen der
Wohnungen in geschlossenen Höfen, laut Absatz 2 des Artikel 46. Als Ausgabe ist eine Höchstgrenze von 500.000,00 Euro zu veranschlagen.
Absatz 4:
Der Absatz 1 des Artikels 85 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, sieht die verschiedenen Fälle vor, bei denen der Verfall der Grundzuweisung erklärt werden kann.
Es ist nicht ausdrücklich vorgesehen, dass auch im Falle von nicht ständiger und tatsächlicher Besetzung während der Dauer der Sozialbindung die Grundzuweisung als verfallen erklärt werden
kann.
Durch diese Änderung wird die Füllung dieser Gesetzeslücke beabsichtigt, da diese Raum für eine
verzerrte Interpretation der Bindung (Artikel 86 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13
– Vorkehrung gegen die Spekulation mit abgetretenen Grundstücken) zulässt und zwar im Bezug auf
das Prinzip der ständigen Besetzung der Wohnungen auf gefördertem Baugrund, für die gesamte
Dauer der Bindung, seitens der Person der der Grund zugewiesen wurde.
Absatz 5:
Der Absatz beinhaltet die finanzielle Deckung des Artikels.
Artikel 11:
Absatz 1:
Die Änderung ermöglicht die Anwendung der Vereinbarung vom 19. Februar 2015, Sammlung Nr.
1871, abgeschlossen zwischen der Autonomen Provinz Bozen und der Brennerautobahn AG, in
Durchführung des Beschlusses der L.R. vom 09. Dezember 2014, n. 1518. Die Konvention sieht die
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Befreiung der Autobahngebühr der A22 auf dem Teilstück Bozen Nord – Brenner, für jene Benutzer
vor, welche die SS. 12/Brennerstaatsstraße bei einer Straßensperrung aufgrund von unvorher-sehbaren Ereignissen nicht benützen können.
Die Sperrung der Staatsstraße hat eine schwerwiegende Unterbrechung des öffentlichen Straßensystems zur Folge und hauptsächlich die Pendler, welche durch die Straßensperrung auf die Brennerautobahn ausweichen (durchschnittlich 10.000 Fahrzeuge täglich) verursachen die Bildung eines
Staues auf derselben.
Aus diesem Grund befürwortet die Provinz die Bürger von der Bezahlung dieser zusätzlichen Belastung zu befreien.
Die finanzielle Deckung der zu bezahlenden Autobahngebühren wird von Beträgen, welche für die
äußerste Dringlichkeit zur Verfügung gestellt werden, abgesichert.
Absatz 2:
Der Absatz beinhaltet die finanzielle Deckung des Artikels.
Artikel 12:
Absatz 1:
Es wird vorgeschlagen, den Tourismusorganisationen die Einnahmen aus der Gemeindeaufenthaltsabgabe nicht nur unter der Bedingung, dass sie die obligatorischen Qualitätskriterien erfüllen, sondern auch unter der Bedingung, dass sie das Erreichen eines bestimmten Anteils an Eigenfinanzierung nachweisen können, zuzuweisen. Zudem wird die Möglichkeit geschaffen, einen Teil der Einnahmen, zweckbestimmt für Destinationsmarketing, auch der auf Landesebene für die touristische
Vermarktung zuständigen Organisation überweisen zu können.
Artikel 13:
Absatz 1:
Der neue Absatz 3/bis des Artikels 4 führt das Verbot des sog. „Gold-plating“ ein.
Damit wird verhindert, dass im Zuge der Umsetzung von europäischen Richtlinien unnötige Anforderungen gestellt werden oder weiterer bürokratischer Aufwand vorgesehen wird, der nicht die primären Ziele der Richtlinie verfolgt.
Ziel ist die Wahrung der Bürgerfreundlichkeit der Maßnahmen.
Von dieser Bestimmung ausgenommen sind Maßnahmen, die den Schutz der sprachlichen Minderheiten in Südtirol bezwecken oder die Wahrung von spezifischen Interessen des Landes betreffen.
Artikel 14:
Absatz 1:
Im Urteil des Verwaltungsgerichts Bozen Nr. 297 vom 2.10.2015 wurde festgehalten, dass der Energiebonus nur auf bestehende Gebäude angewandt werden könne, die den vorgegebenen energetischen Werten (Klimahausstandards) angepasst würden, und bei neuen Gebäuden nicht anwendbar
sei, die bereits kraft Gesetz die festgelegten energetischen Parameter erfüllen müssten, da ansonsten keine Baukonzession erlassen werden könne. Diesbezüglich sei eine rasche Lektüre des Artikels
127 des L.G. Nr. 13/1997 ausreichend; dieser - in der Normenhierarchie höherrangigen Norm müssten alle anderen niederrangigen Rechtsquellen angepasst werden.
Um die mit der Verabschiedung des Artikels 127 angepeilten Ziele zu erreichen, ist daher über eine
authentische Interpretation sicherzustellen, dass der Energiebonus wie in der bisherigen Handhabung auch für neue Gebäude Anwendung finden kann. Damit soll die volle Anwendbarkeit der eigenen Beschlüsse Nr. 362 vom 04.03.2013 und Nr. 964 vom 05.08.2014 auch nach dem Richterspruch
sichergestellt werden. Letztgenannte Beschlüsse der Landesregierung beinhalten in Umsetzung des
Artikels 127 des Landesraumordnungsgesetzes unter anderem die weiteren Voraussetzungen und
Anwendungsrichtlinien für die Anwendung des betreffenden Artikels.
Artikel 15:
Absätze 1 und 2:
Ab dem Finanzjahr 2016 ist die Abwicklung der Vorschüsse zum Sonderlohnausgleich durch das
CONFIDI (Kreditbürgerschaftsgenossenschaft kleiner und mittlerer Industrieunternehmen Südtirols
Gen.m.b.H.) nicht mehr über den vom CONFIDI verwalteten Sonderfonds möglich, da dies mit den
Grundlagen der harmonisierten Haushaltsgebarung nicht vereinbar ist.
Mit dieser Gesetzesänderung wird die Vorschusszahlung der Agentur für soziale und wirtschaftliche
Entwicklung übertragen und daher durch eine landeseigene Agentur gewährleistet.
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Artikel 16:
Absatz 1:
Durch Artikel 16 werden zwei Artikel ins Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, hinzugefügt.
Es wird Artikel 8/bis hinzugefügt, mit welchem das Verfahren für die Festlegung des Tagessatzes der
stationären Dienste für Senioren neu geregelt wird. Dieses Verfahren ist zur Zeit im Artikel 11 des
Landesgesetzes vom 30. Oktober 1973, Nr. 77, geregelt, welcher nun aufgehoben wird. Es wird für
notwendig erachtet, der Landesregierung die Befugnis zuzuschreiben, die Maximalbeträge der Tagessätze und der Grundtarife für diese Dienste alle zwei Jahre zu bestimmen. Im Rahmen dieser
Maximalbeträge findet die Festlegung von Seiten der Träger statt.
Der Artikel 8/bis ist auch für die Neuregelung laut Artikel 8/ter von Bedeutung.
Es wird Artikel 8/ter hinzugefügt, mit welchem einige Neuerungen und Vereinfachungen im Bereich
der Aktenkontrolle bei den Öffentlichen Betrieben für Pflege und Betreuungsdienste eingeführt werden, nachdem mit Regionalgesetz diese Materie an die Landesgesetzgebung delegiert wurde.
Diese Artikel bewirken keine Mehrausgaben für den Landeshaushalt.
Artikel 17:
Absatz 1:
Durch Artikel 17 wird im Artikel 10 des Landesgesetzes vom 30. Oktober 1973, Nr. 77, die Rechtsquelle der Durchführungsverordnung durch jene des Beschlusses der Landesregierung für die Festlegung der „Zielsetzungen und baulichen Erfordernisse“ der stationären Dienste für Senioren ersetzt.
3. ABSCHNITT
Aufhebung von Rechtsvorschriften
Artikel 18:
Mit diesem Artikel werden verschiedene Landesbestimmungen aufgehoben.
Absatz 1:
Buchstabe a):
Die Aufhebungen sind notwendig da der Inhalt der einzelnen Artikel bereits vom gesetzesvertretenden Dekret vom 23 Juni 2011, Nr. 118, betreffend die „Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzstrukturen der Regionen, der lokalen Körperschaften
und deren Organisationen, im Sinne der Artikel 1 und 3 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42“, vom
Staat angewandt gemäß Artikel 117, zweiter Absatz, Buchstabe e) der Verfassung.
Buchstabe b):
Die Aufhebung von Artikel 1/bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, ist notwendig,
da der Inhalt des Artikels umformuliert wurde, um ihn an den neuen Artikel 79 des Autonomiestatutes, welcher im Zuge der Unterzeichnung des Garantiepaktes abgeändert worden ist, anzupassen,
und er systematisch in das Buchhaltungsgesetzt eingebaut wird, so wie mit vorliegendem Gesetzesentwurf neu geschrieben.
Artikel 6 Absatz 3 desselben Gesetzes wird aufgehoben, da der entsprechende Bereich bereits von
den Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Haushalte geregelt wird.
Buchstabe c):
Die normative Bestimmung wird aufgehoben, da die Umsetzung der darin zugrunde gelegten Maßnahmen, nämlich Förderung von Projekten der Sommer- und Nachmittagsbetreuung, nun mittels der
Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe e) sowie Artikel 11 Absatz 3 Buchstaben i) und m) des Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8 „Förderung und Unterstützung der Familien in Südtirol“ erfolgt.
Buchstabe d):
Das bisher geltende Gesetz, das die Errichtung eines Sonderfonds für Vorschüsse zugunsten der
Unternehmen, welche der Kreditbürgschaftsgenossenschaft kleiner und mittlerer Industrieunternehmen Südtirols Gen.m.b.H. (CONFIDI) angeschlossen sind, vorsieht, wird aufgehoben, da die Auszahlung dieser Vorschüsse mit Artikel 15 dieses Gesetzes neu geregelt wird.
Buchstabe e):
Es werden Bestimmungen aufgehoben, die in Anbetracht der Neuregelung dieses Bereichs laut Artikel 16 dieses Gesetzes nicht mehr notwendig sind.
Buchstabe f):
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Es wird eine Bestimmung aufgehoben, die in Anbetracht der inzwischen erfolgten Neuregelung dieses Sachverhaltes nicht mehr notwendig ist.
Artikel 19:
Absatz 1:
Der Absatz beinhaltet die Finanzbestimmung dieses Gesetzes.
Artikel 20:
Absatz 1:
Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass dieses Gesetz am Tag nach seiner Veröffentlichung im
Amtsblatt der Region in Kraft tritt.
Die Abgeordneten werden gebeten, diesen Gesetzentwurf zu genehmigen.
---------Signore e Signori Consiglieri,
con il presente disegno di legge provinciale si propongono disposizioni collegate alla legge di stabilità
2016.
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le modifiche proposte.
CAPO I
Armonizzazione dei sistemi contabili
Articolo 1:
Comma 1:
Viene ribadita la necessità, per ogni disposizione normativa comportante minori entrate o maggiori
spese, di prevedere l’esatta quantificazione delle stesse e di indicare la puntuale copertura finanziaria. Si evidenzia come ogni disegno di legge di iniziativa della Giunta vada corredato da apposita relazione tecnica. Tale relazione contiene non solo la quantificazione degli effetti finanziari stimati, ma
anche la descrizione dei processi seguiti per addivenire a tale stima.
Comma 2:
La disposizione si rende necessaria per poter autorizzare con legge di stabilità le spese in conto capitale a carattere pluriennale.
Comma 3:
Con la presente disposizione si introducono nuovi termini in capo ai beneficiari di vantaggi economici
per la rendicontazione. L’obiettivo è quello di un utilizzo consapevole e tempestivo da parte del beneficiario delle risorse concesse e impegnate sul bilancio provinciale. Ciò in accordo con quanto previsto dalla nuova normativa nazionale sull’armonizzazione dei bilanci contabili. Essa, infatti, pone
l’accento sulla programmazione e sull’imputazione delle risorse sulle annualità in cui si prevede la
realizzazione delle spese oggetto di contributo e, conseguentemente, di rendicontazione. Ebbene,
attualmente, i beneficiari di vantaggi economici possono avere fino a cinque anni dall’assunzione
dell’impegno di spesa per rendicontare, ciò causa la creazione di residui passivi e rende difficoltosa
la programmazione anche delle disponibilità di cassa della Provincia. Si propone quindi, attraverso
questa disposizione, una diversa disciplina che tiene conto anche di un’altra importante novità, prevista nella normativa statale citata, ovvero l’introduzione del crono programma in cui e’ prevista la realizzazione della spesa nell’ambito dei vantaggi economici.
Il terzo comma rimane invariato. In questo modo nel calcolo degli interessi sulle somme da restituire
l’azione dell’Amministrazione, in tutti i casi di revoca di contributi o altre agevolazioni, risulta uniforme.
Comma 4:
Il comma inserisce la possibilità di prevedere quali centri di responsabilità tutte le unità organizzative
competenti (Ripartizioni, Dipartimenti, Aree, etc.)
Comma 5:
Mancando una dettagliata articolazione per il fondo a copertura della riammissione dei residui perenti
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il comma ne esplicita le caratteristiche.
Comma 6:
Un articolo di regolamentazione delle misure di contenimento della spesa pubblica era giá inserito
all’interno della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. Ora il contenuto dell’articolo viene adattato
alle modifiche intervenute all’articolo 79 dello Statuto di autonomia in seguito alla sottoscrizione, nel
2014, del Patto di garanzia e collocato sistematicamente all’interno della presente legge provinciale.
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Comma 7:
Viene data facoltà alla Giunta provinciale di delegare al Presidente le variazioni di bilancio di propria
competenza.
Comma 8:
La materia relativa alle anticipazioni di cassa è già disciplinata dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Con il presente articolo si indica unicamente chi la deve disporre.
Comma 9:
Premesso che la materia è regolamentata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il presente
articolo pone in evidenza il decentramento amministrativo/contabile degli accertamenti di entrate,
attribuendone la responsabilità ai direttori d’ufficio o ai responsabili di altre strutture organizzative per
le materie di competenza.
È prevista, inoltre, la verifica di regolarità contabile di tutti gli atti e le deliberazioni comportanti accertamenti di entrata, tramite apposizione dell’apposito visto da parte del competente ufficio della Ripartizione Finanze.
Comma 10:
Dell’articolo esistente sono rimasti i commi 4 e 5, diventati 1 e 2. Riguardano rispettivamente la rateazione dei debiti nei confronti dell’Amministrazione e la restituzione delle somme indebitamente versate alla Provincia.
Comma 11:
Non si rende più necessario tenere il registro generale degli introiti con i totali progressivi di mese in
mese perché superato da scritture informatizzate.
Comma 12
L’articolo rimane invariato, tranne il primo comma, nella parte in cui prevede che sia l’Assessore alle
finanze, anziché il direttore della ripartizione finanze, a disporre la rinuncia delle entrate di modesta
entità entro il limite stabilito dalla legge di approvazione del bilancio (attuali 150 euro).
Comma 13:
La disposizione elenca gli stadi della spesa che sono già individuati dalla nuova normativa nazionale
sull’armonizzazione dei bilanci contabili. Si prende atto del nuovo istituto della prenotazione della
spesa, si specifica che essa può essere assunta anche attraverso fatti gestionali che sono previsti
dal sistema contabile informatizzato adottato dalla Provincia.
Comma 14:
Con tale disposizione si disciplina il visto di regolarità contabile e talune procedure in materia di
spesa in economia. Si conferma sia che gli impegni di spesa sono adottati dalle strutture organizzative competenti in base alla normativa provinciale, nonché l’attuale disciplina relativa al visto di regolarità contabile. Con riferimento al visto di regolarità contabile si confermano i compiti di controllo
individuandoli in modo puntuale. Si specifica che la quantificazione avviene nel rispetto degli obblighi
di natura contabile, ciò per precisare che il controllo andava e va inteso esclusivamente nell’ambito
della verifica della quantificazione della somma che si intende impegnare e, quindi, non del merito fiscale.
Si introduce invece con il terzo comma una novità, al fine di gestire la spesa in economia per specifici settori dell’amministrazione: economato, manutenzione delle strade e degli immobili. Si creano
appositi centri di responsabilità della spesa che possono assumere autonomamente impegni di
spesa senza ulteriori adempimenti, ovvero non vanno trasmessi all’ufficio spese per l’apposizione del
visto di regolarità contabile da parte di quest’ultimo ufficio, per settori che devono provvedere senza
indugio al reperimento di materiali o prestazioni con iter accelerato. E’ previsto un controllo a campione sul rispetto degli adempimenti contabili.
Comma 15:
La disposizione precisa chi e´ competente per effettuare la liquidazione indicando le annesse responsabilità. Si specificano inoltre i singoli compiti di controllo contabile in capo alla Ripartizione finanze e si riafferma la possibilità, già ampiamente in uso presso la Provincia, che la liquidazione
della spesa possa avvenire con una procedura informatica.
Comma 16:
Il pagamento delle spese é in larga misura disciplinato dalla normativa statale sull’armonizzazione
dei bilanci.
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Ciò che con tale disposizione si intende preservare e’ la possibilità di attivare il pagamento mediante
ruoli di spesa fissa per il pagamento, per fare solo un esempio degli stipendi, nonché di poter autorizzare il Tesoriere al pagamento a scadenza fissa di quelle spese ricorrenti come le utenze.
Comma 17:
Si conferma una forma di pagamento di cassa attraverso conto corrente bancario, con rendicontazione attraverso conto giudiziale soggetto al discarico della locale Procura della corte dei conti. Si
coglie l’occasione per precisare che trattasi di una modalità di pagamento che risulta complementare
ai servizi economali.
Comma 18:
La disposizione prevede, in primo luogo che, laddove possibile, gli uffici della ripartizione finanze correggono d’ufficio, oppure indicano alla struttura organizzativa proponente le misure necessarie per la
regolarizzazione degli atti.
Nel comma secondo si disciplina l’ipotesi in cui la struttura organizzativa proponente, nonostante le
censure contabili, insista nell’adozione dell’atto amministrativo, in queste ipotesi la Ripartizione finanze da ulteriore corso all’atto, ciò significa che essa si limita ad effettuare tutte le operazioni contabili annesse e conseguenti. Si precisa che in detti casi l’eventuale responsabilità contabile e’ a carico della struttura organizzativa proponente che ha insistito nell’adozione dell’atto, come previsto
all’articolo 13 comma 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, che disciplina il procedimento
amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Comma 19:
Il nuovo articolo 66/bis introduce un’eccezione alla contabilizzazione dei residui attivi per quanto attiene i residui attivi che originano dalle funzioni delegate dallo Stato (in particolare strade e scuole).
Tali poste residue sono state infatti definite dall’Accordo di Milano e dovranno essere così contabilizzate anche in futuro. La disposizione è stata concordata con i funzionari ministeriali.
Con riferimento al nuovo articolo 66/ter, l’articolo 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
prevede la cessazione dell’efficacia di tutte le norme regionali incompatibili. Con il presente articolo si
chiarisce che le norme contabili adottate dalla Provincia sono, quindi, meramente applicative di
quanto previsto dal citato decreto legislativo, il cui recepimento all’interno dell’ordinamento giuridico
provinciale è giá stato formalizzato con l’articolo 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11.
Il nuovo articolo 66/quater prevede la possibilità di adottare un regolamento per l’esecuzione della
legge di contabilità, qualora si rendesse necessario disciplinare ulteriori aspetti di dettaglio.
Il nuovo articolo 66/quinquies è necessario per specificare che le disposizioni del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, trovano applicazione per le istituzioni scolastiche provinciali ed a carattere
statale a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Articolo 2:
Comma 1:
Con la presente disposizione si allinea la legge in argomento alle modifiche apportate alla legge di
contabilità provinciale, la quale prevede appositi centri di responsabilità della spesa.
Le particolari procedure di cui alla legge di contabilità provinciale prevedono che tali centri di responsabilità della spesa possano assumere, autonomamente, impegni di spesa senza ulteriori adempimenti, ovvero senza che i relativi decreti o provvedimenti amministrativi debbano essere vistati, per
regolarità contabile, dal competente ufficio della Ripartizione finanze.
Articolo 3:
Comma 1:
La modifica si rende necessaria per specificare che il titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, in virtù di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, del medesimo, trova applicazione ai soli
enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale. Le norme si applicano pertanto solo all’azienda sanitaria e non anche alle strutture
provinciali e, comunque, non prima del 1° gennaio 2017 come previsto dal Patto della salute.
CAPO II
Altre disposizioni
Articolo 4:
Commi 1 e 2:
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Con questa disposizione viene disciplinata la procedura relativa al passaggio di competenze alla
Provincia e al relativo adeguamento della dotazione organica. Sono in discussione ovvero in pianificazione tra l’altro le competenze relative al Parco dello Stelvio, del TAR e delle agenzie fiscali statali.
Inoltre recentemente sono state reintegrate nella Provincia anche le competenze relative alla Fondazione Vital (ex-ente strumentale della Provincia); anche nel settore delle zone produttive nel 2016 si
intende integrare le competenze fino adesso svolte dalla BLS (società in house partecipata dalla
Provincia) nella Provincia. In questo contesto si rende necessario, oltre che prevedere l’iter procedurale generale, 96 posti per assicurare le risorse necessarie per competenze già assunte ovvero per il
trasferimento imminente di competenze nonché per nuove esigenze di servizio a ciò collegate.
Commi 3 e 4:
I commi contengono la copertura finanziaria dell’articolo.
Articolo 5:
Comma 1:
La legge provinciale n. 15/2010 prevede nell’ambito delle misure per il contenimento delle spese una
riduzione della dotazione organica complessiva del tre per cento entro il 2015. Per il personale docente ed equiparato tale termine è stato prorogato al 2018. La presente disposizione prevede una disciplina transitoria per la riduzione del personale ed in particolare per i posti residui, la cui riduzione è
stata pianificata, ma che non potrà essere ancora attuata completamente entro l’anno 2015.
Articolo 6:
Comma 1:
Nel comitato direttivo del progetto innovazione amministrativa 2018, secondo il verbale di conferenza
n. 2015-04 dd. 23 giugno 2015, è stato accertato che il termine di realizzazione del 31/12/2015, stabilito con la legge finanziaria 2013 non può essere rispettato.
Articolo 7:
Comma 1:
Al fine di rendere più semplice e più celere la richiesta di parere del Consiglio dei Comuni, non sarà
più la segreteria della Giunta provinciale a richiedere il parere del Consiglio dei Comuni nei casi previsti dalla legge, ma i singoli assessori provinciali proponenti disegni di legge, regolamenti provinciali,
atti amministrativi generali, piani e programmi provinciali di carattere generale da sottoporre
all’approvazione della Giunta provinciale.
Articolo 8:
Comma 1:
Al fine di garantire continuità nella gestione e nelle scelte strategico-amministrative di gruppi societari, è opportuno prescindere dal limite di cariche e di mandati conferiti a titolo gratuito al
management dei gruppi stessi.
Articolo 9:
Comma 1:
Oltre all’assunzione di invalidi sussiste anche la necessità di trovare soluzioni adeguate per il personale già in servizio, il quale è stato dichiarato inidoneo per le proprie mansioni attraverso appostiti
accertamenti medico-legali o della medicina del lavoro. Con la presente norma viene stabilita una
propria disciplina finalizzata all’impiego di queste persone in considerazione della loro residua capacità lavorativa e valutando in caso di necessità di appositi percorsi di formazione.
Comma 2:
Questa disposizione mira ad un trattamento uniforme dei rapporti di lavoro inferiori al tempo pieno in
materia previdenziale.
Comma 3:
Attraverso questa disposizione si prevede anche a livello provinciale, in analogia ad una rispondente
interpretazione a livello statale, la possibilità di incaricare personale già in pensione con attività di
relatore. Si è constatato che ciò in determinati casi risulta necessario per la formazione professionale.
Comma 4:
A livello provinciale non sussiste una disciplina in merito alla rideterminazione del trattamento di fine
rapporto in caso di importi esigui. Attraverso questa disposizione si prevede, in analogia alle discipline previste a livello statale, della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia di Trento, che non
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si provvede ad una rideterminazione del trattamento di fine rapporto in caso di importi esigui. Questo
articolo mira ad un alleggerimento ed acceleramento delle relative procedure e rappresenta una misura mirata alla semplificazione amministrativa.
Comma 5:
Attraverso questo articolo si intendono aumentare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore della scuola dell’infanzia e dell’integrazione, anche in considerazione del quadro giuridico cambiato nel settore dei contratti a tempo determinato. Nei prossimi anni si prevede un aumento del ricambio generazionale; inoltre da anni risulta un numero costante ed elevato di supplenze, per cui
non derivano maggiori costi da questa norma.
Articolo 10:
Con il presente articolo si propongono modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata“.
Le modifiche proposte si rendono necessarie affinché il fondo previsto all’articolo 30 della stessa
legge provinciale, sia destinato agli interventi di emergenza in presenza delle seguenti calamità naturali: terremoti, inondazioni, colate di detrito, movimenti franosi e valanghe.
In base alle disposizioni vigenti il menzionato fondo è invece previsto per concedere interventi di
emergenza in presenza delle seguenti calamità naturali: movimenti tellurici, alluvioni, frane, nubifragi,
valanghe ed altre calamità naturali.
Inoltre, con il presente articolo si propone di definire una celere procedura amministrativa per accertare la situazione di emergenza, nel caso di necessità cogente di ricostruire in altro luogo fabbricati
urbani. A tal fine è previsto lo svolgimento di una conferenza di servizi.
Al momento sono noti agli Uffici sei (6) casi concreti in cui sussiste la necessità cogente alla suddetta
ricostruzione in altro luogo.
In base al prospetto dell’Ufficio tecnico dell’edilizia agevolata è da preventivare un tetto massimo di
Euro 1 milione come spesa a titolo di contributi da erogare ai sensi dell’articolo 31 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, in favore dei suddetti sei casi.
Comma 1:
Il comma 1 contiene modifiche all’articolo 30, comma 1. Viene previsto che il fondo ivi previsto sia
destinato agli interventi di emergenza in presenza delle seguenti calamità naturali: terremoti, inondazioni, colate di detrito, movimenti franosi e valanghe.
Comma 2:
Con il comma 2 viene introdotto un nuovo comma 1/bis all’articolo 30, con il quale viene definita una
celere procedura amministrativa di accertamento della situazione di emergenza, nel caso di necessità cogente di ricostruire in altro luogo fabbricati urbani, prevedendo a tal fine una conferenza di
servizi.
Comma 3:
Il comma 2 dell’articolo 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, prevede l’esclusione
dalle agevolazioni edilizie quei richiedenti i cui genitori, suoceri o figli siano in possesso di alloggi la
cui superficie convenzionale complessiva superi i 100 m² per ciascun figlio aumenti di una unità.
Con la presente modifica s’intende unificare la normativa prevista per la valutazione dei beni immobili
relativi ai masi chiusi (articolo 11 comma 9 del D.P.G.P 15 luglio 1999, n. 42) che esclude lo stesso
dalla valutazione, anche a quello per il calcolo delle superfici degli alloggi nei masi chiusi ai fini di
quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 46. È da preventivare un tetto massimo di Euro 500.000,00
come spesa.
Comma 4:
Il comma 1 dell’articolo 85 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, prevede le varie casistiche per cui può essere dichiarata la decadenza dall’assegnazione del terreno agevolato.
Non è specificatamente previsto che anche durante la vigenza del vincolo sociale in caso di mancata
occupazione stabile ed effettiva possa essere dichiarata la decadenza.
Con la presente modifica s’intende colmare una lacuna nella normativa che lascia spazio ad un’ interpretazione del vincolo (articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 – Garanzia
contro le aree cedute) distorta rispetto al principio per cui gli alloggi costruiti su terreno agevolato devono essere stabilmente occupati dall’assegnatario per tutta la durata del vincolo stesso.
Comma 5:
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Il comma contiene la copertura finanziaria dell’articolo.
Articolo 11:
Comma 1:
La modifica consente l’applicazione della Convenzione del 19 febbraio 2015, racc. n. 1871, stipulata
tra Provincia autonoma di Bolzano e Autostrada del Brennero S.p.A., in attuazione alla deliberazione
della G.P. del 9 dicembre 2014, n. 1518. La Convenzione prevede l’esonero per gli utenti stradali dal
pagamento del pedaggio sull’autostrada A22, lungo parti della tratta Bolzano Nord – Brennero, in
caso di chiusura della S.S. 12/dell’Abetone e del Brennero a causa di eventi calamitosi non prevedibili con deviazione del traffico lungo l’autostrada A22.
La chiusura della strada statale comporta, in tali casi, notevoli disagi per il traffico in generale e per i
pendolari in particolar modo oltre a riversare una notevole quantità di veicoli (in media 10.000 veicoli/giorno) sull’autostrada con conseguente formazione di code sulla stessa.
Pertanto, la Giunta provinciale ritiene giusto sgravare i cittadini dal pagamento di quest’onere aggiuntivo.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal pagamento dei pedaggi autostradali sarà garantita
dalle somme a disposizione per le somme urgenze, in quanto onere collaterale.
Comma 2:
Il comma contiene la copertura finanziaria dell’articolo.
Articolo 12:
Comma 1:
Si propone di assegnare il gettito dell’imposta comunale di soggiorno alle organizzazioni turistiche
non solo a condizione del rispetto dei criteri obbligatori sulla qualità ma anche a fronte della dimostrazione da parte degli stessi del raggiungimento di una certa quota di autofinanziamento. Viene altresì data la possibilità di assegnare parte del gettito, riservato al marketing di destinazione, anche
all’organizzazione competente a livello provinciale per la promozione turistica.
Articolo 13:
Comma 1:
Il nuovo comma 3/bis dell’articolo 4 introduce il divieto del c.d. “gold-plating”.
Si impedisce, quindi, l’introduzione di formalità inutili o oneri burocratici aggiuntivi nel momento del
recepimento di direttive europee, i quali non corrispondono agli obiettivi fondamentali della direttiva
stessa.
Il fine perseguito è la salvaguardia di un approccio più vicino ai cittadini.
Sono fatte salve dall’ambito di applicazione della disposizione le misure finalizzate alla tutela delle
minoranze linguistiche in Alto Adige e alla salvaguardia di specifici interessi provinciali.
Articolo 14:
Comma 1:
Nella sentenza del Tribunale amministrativo di Bolzano n. 297 del 02.10.2015, non ancora passata in
giudicato, viene affermato che il bonus cubatura “spetta solo alle costruzioni esistenti da adattare ai
valori energetici (standards Klimahaus)” e non spetterebbe “alle nuove costruzioni che si devono
adeguare ex lege ai parametri energetici richiesti, altrimenti la concessione edilizia non può essere
rilasciata. Al riguardo è sufficiente una veloce lettura dell’articolo 127 L.P. 13/97, fonte di diritto di
rango primario, alla quale si devono adeguare tutte le altri fonti di rango inferiore.”
Al fine di raggiungere gli obiettivi posti con l’emanazione dell’articolo 127, è dunque necessaria
un’interpretazione autentica, che dovrà garantire che il bonus cubatura possa applicarsi come finora
praticato anche agli edifici di nuova costruzione. In tal modo può essere garantita la piena applicabilità delle proprie delibere n. 362 del 04.03.2013 e n. 964 del 05.08.2014 anche dopo la sentenza. Le
delibere della Giunta Provinciale appena citate in esecuzione dell’articolo 127 comma 3 della legge
urbanistica provinciale tra altro contengono gli ulteriori presupposti e direttive di applicazione
dell’articolo de quo.
Articolo 15:
Commi 1 e 2:
Dall’anno finanziario 2016 l’erogazione degli anticipi per gli interventi di cassa integrazione guadagni
straordinaria tramite il fondo speciale gestito dal CONFIDI (Consorzio di garanzia collettiva fidi per le
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piccole e medie imprese industriali della Provincia di Bolzano, soc.coop.a.r.l) non è più possibile,
perché non più compatibile con i principi del bilancio armonizzato.
Con la presente modifica di legge l’erogazione degli anticipi viene affidata all’Agenzia per lo sviluppo
sociale ed economico. L’esecuzione di tale attività viene così garantita tramite un’agenzia provinciale.
Articolo 16:
Comma 1:
Con l’articolo 16 sono inseriti due articoli nella legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive
modifiche.
Viene introdotto l’articolo 8/bis, con il quale è ridisciplinata la procedura per la determinazione della
retta dei servizi residenziali per anziani. Tale procedura è attualmente regolata dall’articolo 11 della
legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, che viene ora abrogato. Si ritiene necessario attribuire alla
Giunta provinciale il potere di determinare ogni due anni gli importi massimi delle rette e tariffe base
per questi servizi. Nel quadro di tali importi massimi vengono determinati dagli enti gestori gli importi
per le singole strutture.
L’articolo 8/bis è di rilievo anche per quanto previsto dall’articolo 8/ter.
Viene introdotto l’articolo 8/ter, con il quale vengono introdotte alcune novità e semplificazioni in materia di controllo sugli atti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, materia che la legge regionale ha ora delegato alla legislazione provinciale.
Tali articoli non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio provinciale.
Articolo 17:
Comma 1:
L’articolo 17 si limita a sostituire all’articolo 10 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, la fonte
normativa del regolamento di esecuzione con quella della deliberazione della Giunta provinciale per
disciplinare “gli obiettivi e i requisiti strutturali” dei servizi residenziali per anziani.
CAPO III
Abrogazione di norme
Articolo 18:
Con quest’articolo vengono abrogate diverse disposizioni provinciali.
Comma 1:
Lettera a):
Le abrogazioni si rendono necessarie in quanto il contenuto dei singoli articoli è giá disciplinato dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, adottato dallo Stato ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, lettera e) della Costituzione.
Lettera b):
L’abrogazione dell’articolo 1/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, si rende necessaria in
quanto il contenuto dell’articolo è stato riformulato, adeguandolo al nuovo articolo 79 dello Statuto di
autonomia come modificato a seguito della firma del Patto di garanzia, e collocato sistematicamente
nella legge di contabilità, come riscritta con il presente disegno di legge.
Il comma 3 dell’articolo 6 della stessa legge viene abrogato, perché la materia è già disciplinata nelle
norme sull’armonizzazione dei bilanci.
Lettera c):
La disposizione normativa viene abrogata in quanto le relative misure, vale a dire progetti di assistenza estiva e pomeridiana, ora vengono sostenute in base agli articoli 10, comma 2, lettera e) ed
11, comma 3, lettere i) e m) della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8 “Sviluppo e sostegno della
famiglia in Alto Adige”.
Lettera d):
La legge finora in vigore, che prevede l’istituzione di un fondo speciale per anticipazioni a favore di
imprese associate al CONFIDI - Consorzio garanzia collettiva fidi tra le piccole e medie industrie
della Provincia di Bolzano, soc.coop.a.r.l., viene abrogata, dato che il pagamento di tali anticipazioni
viene ridisciplinato dall’articolo 15 della presente legge.
Lettera e):
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Vengono abrogate disposizioni non più necessarie in considerazione della nuova disciplina della
materia di cui all’articolo 16 della presente legge.
Lettera f):
Viene abrogata una disposizione non più necessaria, in considerazione di una diversa regolamentazione della materia nel frattempo avvenuta.
Articolo 19:
Comma 1:
Il comma contiene la disposizione finanziaria della presente legge.
Articolo 20:
Comma 1:
Con questa disposizione si dispone l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di legge.

Bericht zum Landesgesetzentwurf Nr. 62/15/Relazione accompagnatoria al disegno di legge n.
62/15:
Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,
mit diesem Landesgesetzentwurf wird das Stabilitätsgesetz 2016 vorgeschlagen.
Im Bericht werden die einzelnen Änderungen erläutert.
1. ABSCHNITT
Bestimmungen im Bereich der Einnahmen
Artikel 1:
Dieser Artikel enthält Änderungen zum Landesgesetz vom 11. August 1998, Nr. 9, „Finanzbestimmungen in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für das Finanzjahr 1998
und für den Dreijahreshaushalt 1998-2000 und andere Gesetzesbestimmungen”.
Absatz 1:
Alle dreijährigen Befreiungen für umweltfreundliche Fahrzeuge sind in der Bestimmung inbegriffen.
Die von in der Provinz Bozen ansässigen Bürgern zugelassenen Neufahrzeuge sind für die ersten
drei Jahre ab Zulassung von der Zahlung der Steuer befreit.
Die Bestimmung ist eine neue Fassung der bereits vorhandenen Befreiungen und bringt deshalb
keine Kosten zu Lasten des Haushaltsvoranschlages mit sich.
Absatz 2:
Die Bestimmung sieht für die Wiederverkäufer von Fahrzeugen, eine weitere, effizientere und zeitgemäße Möglichkeit zur Entrichtung des Betrages vor, der mit Bezug auf die Anträge um Aussetzung
der Pflicht zur Zahlung der Kraftfahrzeugsteuer geschuldet ist (derzeit Euro 1,55 je Fahrzeug). Es
wird nämlich möglich sein, die telematische Zahlung durch das Zahlungsportal des Landes „ePayS“
durchzuführen.
Die Bestimmung bringt keine Kosten zu Lasten des Haushaltsvoranschlages mit sich.
Absatz 3:
Dieser Absatz bestätigt die zeitlich unbegrenzte Anwendung der fixen Landesumschreibungssteuer
in Höhe von 151,00 Euro für Formalitäten betreffend die Umschreibung, Eintragung und Anmerkung
in das öffentliche Automobilregister (PRA) von Akten, die der Mehrwertsteuer unterliegen und Fahrzeuge betreffen, die in die Zuständigkeit des Landes fallen.
Die Bestimmung wirkt ab 2017 und die potenzielle Mindereinnahme gleicht sich mit der höheren Anzahl der Steuerpflichtigen aus, die die Anwendung des Fixtarifs hervorbringt.
Absatz 4:
Die Bestimmung legt die Schwelle des Abzugsbetrags von der Bemessungsgrundlage des Regionalzuschlages auf die Einkommensteuer ab 2016 auf 28.000 Euro fest und hebt diese somit um 8.000
Euro, im Vergleich zu dem mit dem Finanzgesetzt des Landes 2014 eingeführten Abzugsbetrag, an.
Die finanziellen Auswirkungen dieser Anhebung, Einnahmeeinbußen von schätzungsweise 14 Millionen Euro, kommen ab 2017 zum Tragen, da der Regionalzuschlag auf die Einkommensteuer in der
Steuerperiode einbehalten wird, die auf jene der Besteuerung folgt.
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2. ABSCHNITT
Bestimmungen im Bereich der Ausgaben
Artikel 2:
Absatz 1:
Die Refinanzierung all jener Ausgabengesetze des Landes, die von der Landesregierung zur Erreichung der Ziele des Regierungsprogramms für die Legislatur vorgeschlagen werden, wird zu Lasten
der Finanzjahre 2016-2018 bestimmt. Dabei handelt es sich um jene Gesetze, die in der beiliegenden Tabelle A über die Programme und die entsprechenden Ausgabenkapitel, in welchen die Gesetzesbestimmungen angeführt sind, festgelegt sind.
Absatz 2:
Für den Dreijahreszeitraum 2016-2018 werden für jedes im mehrjährigen Haushalt berücksichtigte
Jahr die Ausgabenkürzungen genehmigt, die bereits von vorhergehenden Gesetzesbestimmungen
vorgesehen sind.
Absatz 3:
Es werden die Beträge in Bezug auf die Ausgabengenehmigungen autorisiert, die von Gesetzen vorgesehen sind, die mehrjährige Ausgaben festlegen.
Absatz 4:
Es werden neue Ausgaben oder Mehrausgaben autorisiert, die aufgrund der Anwendung von mit
diesem Gesetz verbundenen Gesetzen entstehen.
Artikel 3:
Absatz 1:
Die vorläufige Ausstattung der Fonds zugunsten der Lokalfinanzen wird für die Jahre 2016, 2017 und
2018 vorgesehen. Die endgültige Ausstattung wird nach dem Abkommen zwischen dem Landeshauptmann und der Vertretung der Gemeinden, wie von den diesbezüglichen Landesvorschriften
vorgesehen, festgelegt.
Artikel 4:
Absatz 1:
Aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofs Nr. 178/2015 wird eine Wiederaufnahme der Kollektivvertragsverhandlungen notwendig sein. Dazu muss im Sinne von Artikel 7 des Landesgesetzes
Nr. 6/2015 der Höchstbetrag der mit den Kollektivverträgen verbundenen Ausgaben für jedes Jahr
mit eigener Bestimmung im Finanzgesetz festgelegt werden, was mit dieser Bestimmung erfolgt.
Der Gesamtbetrag von 23,5 Millionen Euro setzt sich folgendermaßen zusammen:
12 Millionen Euro für das Landespersonal, der Bereiche Bildung und Gesundheitswesen, sowohl für
das Jahr 2016 als auch für die die Folgejahre,
3 Millionen Euro für die Zuweisungen an die Gemeinden, Bezirksgemeinschaften und Seniorenwohnheime, sowohl für das Jahr 2016 als auch für die Folgejahre,
8,5 Millionen Euro für die Krankenhausärztinnen und -ärzte, welche die Inflationsangleichung 2009
und die Vertragsvakanz 2010 noch nicht erhalten haben, welche ausschließlich für das Jahr 2016
vorgesehen werden.
3. ABSCHNITT
Aufhebung von Rechtsvorschriften
Artikel 5:
Mit diesem Artikel werden verschiedene Landesbestimmungen aufgehoben.
Absatz 1:
Buchstabe a):
Es wird die nicht mehr zeitgemäße dreijährliche Befreiung von der Zahlung der Kfz-Steuer für jene
Fahrzeuge (nun einige Dutzend), die mit einer Methan- oder Flüssiggasanlage nach der Zulassung
ausgerüstet wurden, aufgehoben. Die ursprünglich mit Methangas oder Flüssiggas angetriebenen
Fahrzeuge werden dagegen weiter unterstützt: für eine klarere Textgestaltung, ist die dreijährliche
Befreiung für diese Fahrzeuge im Artikel 7quater enthalten, der in diesem Sinne neu gefasst wird.
Die bereits vorhandenen Erleichterungen werden bestätigt, inbegriffen der Fälle des Einbaus der
Anlage, welche vor dem Datum des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes gestattet wurden.
Die Bestimmung bringt ab 2016 eine Mehreinnahme mit sich, die ungefähr 10.000 Euro jährlich geschätzt wird.
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Buchstabe b):
Im Sinne des Absatzes, der aufgehoben werden soll, steht den IRAP-steuerpflichtigen privaten Arbeitgebern, die ihren Angestellten Gutscheine für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Gegenwert von jährlich mindestens 500,00 Euro zuweisen, ein absetzbarer Betrag von 20.000 Euro pro
begünstigter Person zu. Für Steuerpflichtige, die zusätzlich mit dem Zertifikat „audit familieundberuf“
ausgezeichnet wurden, beträgt der absetzbare Betrag 30.000,00 Euro pro begünstigter Person. Die
entsprechenden Kriterien samt Modalitäten für die Zuweisung der Gutscheine für Sozialleistungen
soll die Landesregierung mit Beschluss festlegen.
Die Ziele und Vorteile genannter Bestimmung werden in Wirklichkeit durch die staatlichen Bestimmungen des Steuerwesens zunichte gemacht. Nach dem aktuellen Wortlaut von Artikel 51 Absatz 2
Buchstabe f) in Verbindung mit Artikel 100 Absatz 1 des Vereinheitlichten Textes über die Einkommenssteuern können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihren Gutscheinen lediglich einen
Steuerfreibetrag von jährlich maximal 258,23 Euro geltend machen, aber auch nur dann, wenn der
Arbeitgeber die Arbeiten und Dienstleistungen von sozialem Nutzen (die mit dem Gutschein erworben würden) freiwillig übernimmt, die Gutscheine also sogar in vollem Umfang versteuert würden,
wenn es sich dabei um eine bei Verhandlungen auf Betriebsebene vorgesehene Maßnahme handelt.
Was hingegen die tatsächlichen Vorteile der Landesbestimmung für die Arbeitgeber anbelangt, sei
angemerkt, dass ihr wirtschaftlicher Vorteil durch die Steuerersparnis nahezu irrelevant wäre
(20.000€ x 2,68%= 536 € und bzw. 30.000 € x 2,68%= 804 €), angesichts einer Ausgabe von mindestens 500 Euro pro Jahr pro angestellter Person, unter Berücksichtigung der letzten staatlichen
Änderungen im Bereich der regionalen Wertschöpfungssteuer. Derzeit können von der Steuergrundlage die Ausgaben für das gesamte mit unbefristetem Vertrag angestellte Personal abgezogen
werden, während diese Ausgaben im Jahr 2012, bei Verabschiedung des genannten Artikels, zur
Steuergrundlage (Wertschöpfung) zählten, auf welche dann die regionale Wertschöpfungssteuer zu
berechnen war, so dass damals der Vorteil gemäß unserer Bestimmung immerhin eine kleine steuerliche Erleichterung darstellte.
In diesem Sinne erachtet man es für zweckmäßig den Absatz 13/ter des Artikels 21/bis des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9 in geltender Fassung aufzuheben, noch viel mehr, da er angesichts seiner komplizierten Durchführung bis heute nie zur Anwendung gelangt ist. Die Aufhebung
bewirkt eine Mehreinnahme in Bezug auf die geschätzten Einnahmen bei Anwendung dieser Norm,
in der Höhe von ca. 1,5 Mio. Euro jährlich, mit Beginn ab 2016.
Buchstabe c):
Da auf Grund der Bestimmung nur einige Kategorien in den Genuss der Steuerbefreiung kommen
und die Bestimmung selbst mit technischen Schwierigkeiten in der Anwendung verbunden ist wird,
auf Anfrage des Gemeindenverbands, die Aufhebung vorgeschlagen.
Artikel 6:
Absatz 1:
Es wird die Deckung der in diesem Gesetz enthaltenen Lasten angeführt, die aus einem Teil der im
Haushaltsplan für den nächsten Dreijahreszeitraum veranschlagten Kompetenzeinnahmen besteht.
Mit dieser Gesetzesmaßnahme wird eine Ausgabe in Höhe von insgesamt 3.310.003.884,31 Euro
für das Jahr 2016, von insgesamt 3.171.135.982,35 Euro für das Jahr 2017 und von insgesamt
3.081.025.182,28 Euro für das Jahr 2018 genehmigt. Die restlichen Beträge, die im Haushalt bereitgestellt werden, beruhen auf vorhergehenden Landesgesetzen, auf Staatsgesetzen oder haben verpflichtenden Charakter und müssen daher nicht von diesem Finanzgesetz autorisiert werden. Es
handelt sich hierbei insbesondere um Ausgaben für die Funktionsweise der institutionellen Organe,
der Ämter und der Dienste der Körperschaft, um Pflichtausgaben aufgrund vorhergehender Verpflichtungen oder um Pflichtausgaben mit Zweckbindung in Bezug auf bestimmte Einnahmenarten,
wie bestimmten Zuweisungen des Staates oder der Region oder auch die Durchlaufposten.
Das Haushaltsgesetz selbst legt die Bereitstellungen auf den jeweiligen Bereichen und Programmen
für diese Ausgaben direkt fest.
Artikel 7:
Absatz 1:
Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass dieses Gesetz am Tag nach seiner Veröffentlichung im
Amtsblatt der Region in Kraft tritt.

40

Die Abgeordneten werden gebeten, diesen Gesetzentwurf zu genehmigen.
---------Signore e Signori Consiglieri,
con il presente disegno di legge provinciale si propone la legge di stabilità 2016.
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le modifiche proposte.
CAPO I
Disposizioni in materia di entrate
Articolo 1:
Questo articolo prevede modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni
finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”.
Comma 1:
La disposizione include tutte le esenzioni triennali per i veicoli ad alimentazione ecologica.
L’esenzione dalla tassa è concessa, per i primi tre anni successivi all’immatricolazione, ai veicoli
nuovi immatricolati da residenti in Provincia di Bolzano.
La disposizione è una riformulazione delle esenzioni già esistenti e pertanto non comporta oneri a
carico del bilancio provinciale.
Comma 2:
La disposizione prevede, per i rivenditori di veicoli, una ulteriore, più efficiente e moderna possibilità
di versare l’importo dovuto in relazione alle richieste di sospensione dal pagamento della tassa automobilistica (ad oggi euro 1,55 a veicolo). Sarà infatti possibile eseguire il pagamento telematico
tramite il portale provinciale dei pagamenti “ePayS”.
La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio provinciale.
Comma 3:
Si conferma, senza limitazioni temporali, l’applicazione dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT)
in misura fissa (euro 151,00) alle formalità di trascrizione, iscrizione o annotazione nel pubblico registro automobilistico (PRA) degli atti soggetti ad IVA relativi ai veicoli di competenza della Provincia.
La disposizione ha effetto dal 2017 e la potenziale minore entrata è di fatto compensata dal maggior
numero di contribuenti che il mantenimento della tariffa fissa assicura.
Comma 4:
La norma fissa la soglia di deduzione dalla base imponibile dell’addizionale regionale all’IRPEF a
28.000 euro, a partire dall’anno di imposta 2016, aumentandola di 8.000 euro rispetto alla deduzione
introdotta dalla legge finanziaria 2014.
Gli effetti finanziari di tale aumento, stimabili in 14 milioni di euro di minori entrate, decorrono dal
2017, in considerazione del fatto che l’addizionale regionale IRPEF viene trattenuta nel periodo di
imposta successivo a quello di imposizione.
CAPO II
Disposizioni in materia di spesa
Articolo 2:
Comma 1:
Viene disposto il rifinanziamento a carico dell'esercizio 2016-2018 di tutte le leggi provinciali di
spesa, che la Giunta provinciale propone di attivare per il perseguimento degli obiettivi del programma di legislatura. Tali leggi sono quelle che l'annessa Tabella A individua per mezzo dei programmi e relativi capitoli di spesa, nei quali le disposizioni normative sono indicate.
Comma 2:
Sono autorizzate per il triennio 2016-2018 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, le spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative.
Comma 3:
Vengono autorizzati gli importi relativi alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono
spese a carattere pluriennale.
Comma 4:
Vengono autorizzate le nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione delle leggi collegate alla
presente legge.
Articolo 3:
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Comma 1:
Viene stabilita per gli anni 2016, 2017 e 2018 la dotazione provvisoria dei fondi per la finanza locale.
La dotazione definitiva verrà determinata dopo l’accordo tra il Presidente della Provincia e la rappresentanza dei Comuni, come previsto dalla normativa provinciale in materia.
Articolo 4:
Comma 1:
In base alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/2015 si renderà necessaria la riapertura delle
contrattazioni collettive. A tale scopo, ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale n. 6/2015, la
spesa destinata alla contrattazione collettiva è da indicare annualmente con apposita norma nella
legge finanziaria; a ciò si provvede con la presente norma.
L’importo complessivo di 23,5 milioni di euro si compone come segue:
12 milioni di euro per il personale provinciale, del settore istruzione e formazione e della sanità per
l’anno 2016 ed anche per gli anni successivi,
3 milioni di euro per le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali e per le residenze per
anziani per l’anno 2016 ed anche per gli anni successivi,
8,5 milioni di euro per i medici ospedalieri, i quali non hanno ancora percepito l’adeguamento
all’inflazione riferito all’anno 2009 e la vacanza contrattuale riferita all’anno 2010; tale importo è previsto esclusivamente per l’anno 2016.
CAPO III
Abrogazione di norme
Articolo 5:
Con quest’articolo vengono abrogate diverse disposizioni provinciali.
Comma 1:
Lettera a):
Si elimina l’ormai anacronistica esenzione triennale dal pagamento della tassa auto per i veicoli (ormai poche decine) sui quali l’impianto a gpl o a gas metano è stato installato successivamente
all’immatricolazione. I veicoli dotati fin dall’origine di impianto a metano o gpl continuano invece ad
essere agevolati: l’esenzione triennale per questi veicoli è riportata, al fine di razionalizzare il testo
normativo, nell’articolo 7quater riformulato in tal senso.
Le agevolazioni già in atto sono confermate, compresi i casi in cui l’installazione dell’impianto è avvenuta prima della data di entrata in vigore della presente legge.
La disposizione determina una maggiore entrata stimata in circa 10.000 euro annui a decorrere dal
2016.
Lettera b):
Il comma che ora s’intende abrogare prevede che ai datori di lavoro privati soggetti passivi Irap che
assegnano ai propri dipendenti buoni per la conciliazione famiglia e lavoro per un valore annuo minimo pari a 500,00 euro spetti una deduzione dal valore della produzione netta Irap, realizzata nel
territorio della provincia di Bolzano, pari a 20.000,00 euro per ciascun dipendente beneficiario. Per i
soggetti passivi d’imposta che ottengono anche il certificato “audit famigliaelavoro” l’importo della
deduzione ammonta a 30.000,00 euro per dipendente beneficiario. Con deliberazione della Giunta
provinciale si dovrebbero stabilire i criteri e le modalità di assegnazione dei buoni per prestazioni sociali.
Le finalità e i vantaggi sottesi a tale norma sono in realtà vanificati alla luce della normativa statale in
materia fiscale. Il testo attuale del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, lett. f), e dell’articolo
100, comma 1, del TUIR consente infatti al lavoratore dipendente destinatario di tali voucher di beneficiare dell’esenzione dalla tassazione Irpef solamente fino ad un importo massimo annuo di
258,23 euro ed esclusivamente qualora le opere e i servizi di utilità sociale (che acquisterebbe con i
voucher) siano sostenute volontariamente dal datore di lavoro; vale a dire che, se i voucher costituiscono una misura prevista dalla contrattazione aziendale, verrebbero tassati addirittura totalmente.
Quanto agli effettivi benefici della norma provinciale a favore dei datori di lavoro, si rileva che questi,
dal canto loro, ne ricaverebbero ormai un pressoché trascurabile beneficio economico da risparmio
sull’Irap (risp. 20.000 € x 2,68% = 536 € e 30.000 € x 2,68% = 804 €), a fronte di un esborso di minimo 500 euro all’anno per dipendente, stanti le recenti modifiche statali in materia di Irap. Oggi è
possibile portare comunque in deduzione dalla base imponibile le spese di tutto il personale dipen-

42

dente assunto con contratto a tempo indeterminato, mentre nel 2012, all’epoca dell’emanazione del
suddetto articolo, tali spese rientravano nella base imponibile (valore dell’attività produttiva) su cui
calcolare l’Irap e pertanto il beneficio previsto nella nostra norma rappresentava comunque una piccola agevolazione.
In tal senso si ritiene opportuno abrogare il comma 13/ter dell’articolo 21/bis della legge provinciale
11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, tanto più perché, vista la complessità nella sua attuazione, ad oggi non ha trovato applicazione. L’abrogazione determina una maggiore entrata, rispetto
al gettito stimato in caso di applicazione della norma, pari a circa 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
Lettera c):
Poiché la norma comporta l’applicazione dell’esenzione solamente a talune fattispecie (spazi per
parcheggi fuori terra) e presenta difficoltà tecniche nell’applicazione, su richiesta del Consorzio dei
comuni se ne propone l’abrogazione.
Articolo 6:
Comma 1:
Viene indicata la copertura degli oneri recati dalla presente legge, che è data da una quota delle entrate di competenza iscritte nel bilancio per il prossimo triennio.
Con il presente provvedimento viene autorizzata una spesa complessiva di euro 3.310.003.884,31
per il 2016, euro 3.171.135.982,35 per il 2017 e euro 3.081.025.182,28 per il 2018. Le restanti
somme stanziate nel bilancio trovano fondamento normativo in leggi provinciali precedenti, in norme
statali o nella loro natura obbligatoria e pertanto non richiedono l'approvazione con questa legge finanziaria. Si tratta in particolare delle spese per funzionamento degli organi istituzionali, degli uffici e
servizi dell'ente, delle spese obbligatorie in forza di impegni assunti in precedenza o aventi vincolo
di destinazione in relazione a determinate tipologie di entrate, quali certe assegnazioni dello Stato o
della Regione o ancora le partite di giro.
E' la stessa legge di bilancio a quantificare direttamente le rispettive missioni e programmi per tali
spese.
Articolo 7:
Comma 1:
Con questa disposizione si dispone l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di legge.

Bericht zum Landesgesetzentwurf Nr. 63/15/Relazione accompagnatoria al disegno di legge n.
63/15:
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PRESIDENTE: Relazione della commissione/Kommissionsbericht:
Die Arbeiten im Ausschuss
Der Landesgesetzentwurf Nr. 61/15 wurde vom III. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 16.
November 2015 behandelt.
An der Ausschusssitzung nahmen Landeshauptmann Arno Kompatscher, der Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden Arnold Schuler, der Direktor der Landesabteilung Finanzen, Dr. Giulio Lazzara, der Direktor des Amtes für Einnahmen, Dr. Ludwig Castlunger,
der Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau, Dr. Wilhlem Palfrader, die stellvertretende Direktorin der Landesabteilung Wohnungsbau, Dr. Maria Patrizia Zomer, die stellvertretende Direktorin der
Landesabteilung Gesundheitswesen, Dr. Laura Schrott, der geschäftsführende Direktor des Landesamtes für Haushalt und Programmierung, Dr. Enrico Gastaldelli, der Direktor des Gesetzgebungsamtes des Landes, Dr. Gabriele Vitella, der Direktor des Amtes für Personalaufnahme Dr. Maurizio
Pacchiani, der Direktor des Verwaltungsamtes für Landschaft und Raumentwicklung, Dr. Horand
Maier, der Direktor der Abteilung Soziales, Dr. Luca Critelli, der Ressortdirektor für Gesundheit,
Sport, Soziales und Arbeit, Dr. Michael Mayr, sowie die geschäftsführende Direktorin des Amtes für
Gesundheitspersonal Dr. Gisella Webber, teil.
Vor der Behandlung des Gesetzentwurfes wurde der Präsident des Rates der Gemeinden Andreas
Schatzer vom Ausschuss angehört, der im Gutachten zum Gesetzesentwurf darum gebeten hatte.
Präsident Schatzer erläuterte das Gutachten des Rates der Gemeinden zum Landesgesetzentwurf
Nr. 61/15.
Der Ausschussvorsitzende Tschurtschenthaler verlas den Beschluss des Präsidiums Nr. 56/15,
betreffend Auslegung des Artikels 101 der Geschäftsordnung des Südtiroler Landtages im Vorfeld
der Behandlung des Haushaltsvoranschlages für die Finanzjahre 2016, 2017 und 2018.
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des Begleitberichtes zum Gesetzesentwurf Nr. 61/15
und der Ausschussvorsitzende Tschurtschenthaler ersuchte den Landeshauptmann, den Gesetzesentwurf Nr. 61/15 zu erläutern.
Landeshauptmann Kompatscher nahm eingangs Bezug auf den Artikel 1 und auf den Artikel 12 des
Gesetzentwurfes Nr. 61/15. Er erläuterte zudem, dass aufgrund einer EU-Richtlinie die Artikel 1 bis 3
angepasst werden müssten. Der Artikel 4 betreffe das Stellenkontingent des Personals, wobei nicht
neue Stellen geschaffen würden, sondern eine Anpassung an die tatsächliche Stellensituation erfolge. Der Artikel 5 betreffe vor allem den Stellenabbau des Schulpersonals, wobei man aber bedenken müsse, dass die Schülerzahlen steigen würden. Der Artikel 6 regle die Neuordnung der Führungsstruktur des Landes, welche bis 2018 abgeschlossen sein werde. In Artikel 7 regle man den
Ablauf betreffend Einholung von Gutachten beim Rat der Gemeinden neu. Der Artikel 8 betreffe die
Einschränkungen der Managementverträge, welche gelockert würden, so dass ein Direktor nicht
zwingend an das Mandat des Verwaltungsrates gebunden sei. Der Artikel 9 regle die arbeitsmedizinischen Untersuchungen des Personals mit etwaigen Umschulungsmaßnahmen sowie die Abgaben
des Personals, welches nicht in Vollzeit beschäftigt sei. Zudem werde es zulässig, Landespersonal in
Ruhestand mit Referententätigkeiten zu beauftragen, um nicht auf erworbene Kompetenzen verzichten zu müssen. Weiters würden die unbefristeten Arbeitsverhältnisse des Personals in den Kindergärten und im Bereich Integration geregelt. Der Artikel 10 betreffe den Fonds für Notstandshilfen,
welcher auf dem Gebiet des geförderten Wohnbaus errichtet werde, sowie das Liegenschaftsvermögen des geschlossenen Hofes, wobei der Konventionalwert der sich dort befindenden Wohnungen
nicht berücksichtigt werde. Der Artikel 11 regle die Übernahme der Mautgebühr bei Umleitungen auf
die Brennerautobahn A22, aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen, welche zur Sperrung einer
Staats- oder Landesstraße führen würden. In Artikel 12 werde die Finanzierung im Tourismus in Bezugnahme auf das regionale Destinationsmarketing, geregelt. In Artikel 13 werde festgelegt, dass
keine Bestimmung des Landes höhere Regelungsstandards vorsehen dürfe, als von der EU-Richtlinie vorgegeben, außer die Maßnahmen zum Schutze der sprachlichen Minderheiten und zur Wahrung von spezifischen Interessen des Landes. Der Artikel 14 sehe eine authentische Auslegung, in
Zusammenhang mit dem Energiebonus vor, welcher auch für neue Gebäude gelte. In Artikel 15
werde die Bevorschussung der Lohnausgleichskasse geregelt, wobei nun die Agentur für soziale und
wirtschaftliche Entwicklung die Zahlung der Vorschüsse vornehmen werde. In Artikel 16 und in Arti-
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kel 17 werde das Verfahren für die Festlegung des Tagessatzes der stationären Dienste für Senioren
neu geregelt. Der Artikel 18 betreffe die Aufhebungen von verschiedenen Rechtsvorschriften, welche
durch die neue Buchhaltungsordnung erforderlich seien.
Der Abg. Tinkhauser bat den Landeshauptmann, auch die eingebrachten Änderungsanträge zu erklären.
Der Landeshauptmann Kompatscher erklärte seine Änderungsanträge und präzisierte, dass die
Mehrzahl seiner Änderungsanträge sprachliche Verbesserungen seien.
Nach Eröffnung der Generaldebatte, wollte die Abg. Hochgruber Kuenzer in Erfahrung bringen, wie
in Zukunft die Gutachten beim Rat der Gemeinden beantragt würden, was mit der Stabilisierung des
Personals der Kindergärten und Integration gemeint sei, ob man betreffend den Grundbesetzungen,
welche hinsichtlich des Brennerbasistunnels notwendig seien, in bestehende Verträge eingreife und
wie die Aufhebungen von Rechtsvorschriften zu verstehen seien.
Der Abg. Renzler fragte, ob bei der Anpassung des Stellenkontingentes des Landes Südtirol, die Inspektoren von NISF und INAIL, welche zum Land Südtirol wechseln sollen, berücksichtigt worden
seien und wie die Pensionsregelung des Landespersonals, welches nicht ein Vollzeitarbeitsverhältnis
habe, zu verstehen sei.
Der Abg. Wurzer äußerte, dass man eine sehr knappe Vorbereitungszeit für diese Sitzung gehabt
hätte und stellte Fragen hinsichtlich der finanziellen Deckung der Landesgesetze, der Stellung der
BLS und der Anpassung der Führungsstruktur.
Der Abg. Heiss bemängelte, dass eine Flut an Änderungsanträgen eingebracht wurde, welche nicht
alle im Zusammenhang mit dem Finanzgesetz stünden und bat um eine Reduzierung der Änderungsanträge. Er äußerte, dass man nicht über einen großen Mitarbeiterstab, wie etwa die Landesregierung verfüge.
Der Abg. Köllensperger äußerte, dass es sehr viele Änderungsanträge gebe, er hätte von diesen in
Zukunft gerne eine Vorabversion und auch sonst würde er lieber alle Dokumente in digitaler Form
erhalten. Eine Aufwertung des Landtages sehe er mit dieser Arbeitsweise nicht gegeben. Grundsätzlich sei der Haushalt zwar stabil, wachse aber nicht.
Im Rahmen der Replik ging Landeshauptmann Kompatscher auf die verschiedenen Wortmeldungen
der Ausschussmitglieder ein und äußerte, dass dieser Haushalt in einer Ausnahmesituation vorbereitet werden musste. Das Land Südtirol habe nicht wie vom Abg. Heiss geäußert mehr Personal,
sondern in der Kernverwaltung habe man weniger Personal zur Verfügung. Es sei festzustellen, dass
die Arbeit generell zunehme und auch die Verwaltungsverfahren seien in den letzten Jahren stetig
gestiegen. Durch die neuen staatlichen Bestimmungen, befinde man sich in diesem Jahr bei der Planung des Haushaltes in einer Ausnahmesituation und eine bessere Planung, welche durch den Abg.
Köllensperger angeregt wurde, war in dieser Ausnahmesituation nicht möglich. Die angeregte Aushändigung von Vorabversionen von Dokumenten sei nicht zielführend. Die von der Abg. Hochgruber
Kuenzer angesprochenen Aufhebungen von Rechtsvorschriften würden keine substantiellen Streichungen von Diensten zur Folge haben und die Gutachten des Rates der Gemeinden würden weiterhin eingeholt, nur eben durch den Einbringer selbst. Was die Stabilisierung des Personals der
Kindergärten und der Integration betreffe, so würde die Möglichkeit geschaffen, das Stellenkontingent zu erhöhen. Was die Grundbesetzungen hinsichtlich des Brennerbasistunnels betreffe, so
müsse diesbezüglich die gesetzliche Grundlage geschaffen werden und die Grundeigentümer seien
davon bereits in Kenntnis. Die Frage des Abg. Renzler, ob die Inspektoren von NISF und INAIL, welche zum Land Südtirol wechseln sollen, berücksichtigt worden seien, verneinte der Landeshauptmann und erklärte dann die Stellung der BLS aufgrund der Wortmeldung vom Abg. Wurzer. Man
werde von der BLS nur einige wenige Mitarbeiter zum Land Südtirol zurückholen, aber eine eigene
Struktur werde nicht geschaffen.
Dr. Pacchiani antwortete auf die Frage vom Abg. Renzler, betreffend der Pensionsregelungen des
Landespersonals, welches nicht ein Vollzeitarbeitsverhältnis habe, dass es sich hierbei nur um eine
terminologische Klärung handle. Diese neue Regelung wird auch keine Mehrausgaben mit sich
bringen.
Nach Abschluss der Generaldebatte genehmigte der Ausschuss den Übergang auf die Artikeldebatte
des Landesgesetzentwurfs Nr. 61/15 mit 5 Jastimmen und 3 Gegenstimmen.
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Die einzelnen Artikel und im beiliegenden Text unterstrichenen Änderungsanträge wurden samt einer
Reihe von technischen Korrekturen wie folgt genehmigt.
Artikel 1: Die Kommission genehmigte mehrheitlich folgende Änderungsanträge zum Landesgesetz
Nr. 1/2002, die alle vom Landeshauptmann Kompatscher eingebracht wurden: 1) Einführung eines
Absatzes 3 unter Artikel 6 zur Festlegung der finanziellen Deckung der Landesgesetze, die Ausgaben mit sich bringen, 2) Einführung eines Absatzes 2 unter Artikel 8 zur Regelung von gewissen Aspekten öffentlich-privater Partnerschaften, 3) Einführung eines Artikels 12-bis zur Einreichung des
Wirtschafts- und Finanzdokuments des Landes Südtirol, 4) Einführung eines Absatzes 4 unter Artikel
21-bis zur Regelung der übertragenen Funktionen, 5) Einführung eines Artikels 22-bis zur Regelung
des Stabilitäts- und Haushaltsgesetzes und dergleichen, 6) Einführung eines Artikels 23 zur Regelung der Haushaltsänderungen, 7) Einführung eines Artikels 28-bis zur Regelung der Sicherstellungen, welche die Landesregierung gewähren darf, 8) Einführung eines Absatzes 2 unter Artikel 66,der
vorsieht, dass die neuen Bestimmungen nicht auf die wirtschaftlichen Vergünstigungen angewandt
werden. Der so abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 2 wurde nach einer kurzen Erläuterung durch Dr. Lazzara mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 3 wurde nach einer kurzen Erläuterung durch Dr. Lazzara mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 4: Der Ausschuss genehmigte den Änderungsantrag von Landeshauptmann Kompatscher
und Landesrätin Deeg zur Verstärkung der Dienste in Zusammenhang mit EU-Programmen um 3
Stellen und zur entsprechenden finanziellen Deckung unter Absatz 4 mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen. Der so abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Die Artikel 5 und 6 wurden beide mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 7: Der Ausschuss genehmigte mit 5 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung den
Änderungsantrag des Landeshauptmanns sowie der Abg.en Amhof, Hochgruber Kuenzer, Stirner,
Stocker Martha und Deeg zur paritätischen Vertretung in den kleineren Gemeinden und in den Bezirksgemeinschaften. Der so abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Der Zusatzartikel 7-bis der Abg.en Amhof, Deeg, Hochgruber Kuenzer und Stocker Martha, wonach
auch in den Bestimmungen zur Wahl der Mitglieder der Bezirksgemeinschaften auf das Gesetz zur
Chancengleichheit verwiesen werden soll, wurde mit 5 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung genehmigt.
Zusatzartikel 7-ter: Der Ausschuss genehmigte den von den Abg.en Hochgruber Kuenzer und Wurzer eingebrachten Zusatzartikel zur Regelung der Verkehrsdienste für Kindergartenkinder durch die
Gemeinden mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen.
Artikel 8: Die Kommission genehmigte mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen den Änderungsantrag
von LH Kompatscher zwecks Einführung eines Absatzes 01, mit dem zur Eindämmung der öffentlichen Ausgaben ein Prozess zur Rationalisierung von Gesellschaften der Gebietskörperschaften in
die Wege geleitet wird. Der so abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 9 wurde mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 10: Nach eingehender Debatte genehmigte der Ausschuss den Änderungsantrag von LH
Kompatscher und LR Tommasini zur Einführung eines Absatzes 2-bis unter Artikel 10 des Landesgesetzes 13/1998 mit 8 Jastimmen und 1 Enthaltung. Demnach stellt auch eine ausstehende Gehaltszahlung an das Personal über einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten von sich in Krise befindenden Unternehmen eine besondere Notlage dar. Daraufhin genehmigte der Ausschuss mit 5
Jastimmen und 4 Enthaltungen sowohl den sprachlich-technischen Änderungsantrag der Abg.en
Wurzer und Hochgruber Kuenzer zum Änderungsantrag zu Absatz 3 als auch den technischen Änderungsantrag von LH Kompatscher und LR Tommasini, wonach die Anwendung der Bestimmung
unter Absatz 3 präzisiert werden soll. Der Ausschuss genehmigte schließlich den so abgeänderten
Artikel mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen.
Artikel 11 wurde mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
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Artikel 12 wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 13: Der Ausschuss genehmigte den Artikel mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen. Der Änderungsantrag der Abg.en Wurzer und Amhof wurde zurückgezogen.
Artikel 14: Der Ausschuss genehmigte den Artikel mit 7 Jastimmen und 2 Enthaltungen. Der Änderungsantrag der Abg.en Wurzer und Hochgruber Kuenzer wurde zurückgezogen.
Artikel 15 wurde mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 16 wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 17 wurde mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Der Zusatzartikel 17-bis von LH Kompatscher, der die Liquidation der Stiftung Vital ermöglichen soll,
wurde mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Der Zusatzartikel 17-bis des Abg. Wurzer zur Abänderung von Artikel 34 des Landesgesetzes Nr.
2/2015, wonach die Bestimmungen betreffend die Grundverfügbarkeit auch auf Konzessionen für
mittlere Ableitungen angewandt werden sollen, wurde mit 4 Jastimmen und 5 Enthaltungen genehmigt (im beiliegenden Gesetzestext wurde dieser Artikel zum Artikel 17-ter).
Der Zusatzartikel 17-ter von LH Kompatscher betreffend zusätzliche Maßnahmen zur Unterstützung
der Migranten auf Durchreise wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt (im beiliegenden Gesetzestext wurde dieser Artikel zum Artikel 17-quater.)
Der Zusatzartikel 17-quater von LH Kompatscher zum Abschluss einer Vereinbarung mit der Agentur
der Einnahmen zur Einhebung der Beiträge, die für die Zusatzfonds des Gesundheitsdienstes bestimmt sind, wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt (im beiliegenden Gesetzestext
wurde dieser Artikel zum Artikel 17-quinquies.)
Der Zusatzartikel 17-quinquies von LH Kompatscher und LR Mussner zur Verlängerung der zeitweiligen Besetzung für die Errichtung des Brennerbasistunnels auf maximal 20 Jahre wurde mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt (im beiliegenden Gesetzestext wurde dieser Artikel zum Artikel 17-sexies.)
Der Zusatzartikel 17-sexies von LH Kompatscher und LR Stocker Martha zur 20-prozentigen Erhöhung der Gehaltsgrenze im Gesundheitswesen wurde nach eingehender und reger Debatte mit 1 Jastimme, 7 Gegenstimmen und 1 Enthaltung abgelehnt.
Der Zusatzartikel 17-septies von LH Kompatscher und LR Stocker Martha, der darauf abzielt, die
Einkommensgrenze im Falle von konventionierter selbständiger Tätigkeit auf das besteuerbare Einkommen zu bemessen, wurde mit 7 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
Der Zusatzartikel 17-octies von LH Kompatscher zur Anpassung des Haushalts an die Harmonisierungsgrundsätze wurde mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Der Zusatzartikel 17-novies von LH Kompatscher und LR Schuler betreffend die Möglichkeit, den
Vorsitzenden der örtlichen Höfekommissionen die in Ausübung ihrer institutionellen Tätigkeiten bestrittenen Spesen rückzuvergüten, wurde mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Der Zusatzartikel 17-decies von LH Kompatscher und LR Schuler, mit dem im Landesgesetz zur Regelung des Urlaubs auf dem Bauernhof klargestellt werden soll, dass das Land nicht nur Beihilfen,
sondern auch Darlehen gewähren kann, wurde mit 4 Jastimmen und 5 Enthaltungen genehmigt.
Der Zusatzartikel 17-undecies von LH Kompatscher und LR Schuler zur Überarbeitung der Bestimmungen zur Gewährung von Beiträgen an Tierschutzverbände wurde mit 4 Jastimmen und 5 Enthaltungen genehmigt.
Der Zusatzartikel 17-duodecies von LH Kompatscher und LR Schuler zur Änderung des Landesforstgesetzes, womit die Rechnungsstellung nach Durchführung der Arbeiten ermöglicht und die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und der Abteilung Forstwirtschaft gefördert werden soll,
wurde mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Der Zusatzartikel 17-terdecies von LH Kompatscher und LR Schuler zur Änderung des Gesetzes zu
den Finanzen der Gebietskörperschaften und zur Einführung neuer Bestimmungen für das Personal
der Gemeinden wurde mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Der Zusatzartikel 17-quaterdecies von LH Kompatscher und LR Schuler zur Änderung der Bestimmungen über öffentliche Veranstaltungen und zur Einführung der zertifizierten Meldung der Tätigkeitsaufnahme, die die derzeitigen Genehmigungen ersetzen soll, wurde einstimmig genehmigt.
Der Zusatzartikel 17-quinquiesdecies von LH Kompatscher und LR Schuler, wonach den Gemeinden
ermöglicht wird, für die Rückerstattung von Darlehens- oder Finanzierungsraten für Umweltaus-
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gleichsprojekte den zusätzlichen Jahreszins zu verwenden, wurde mit 6 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Der Zusatzartikel 17-sexiesdecies von LH Kompatscher und LR Schuler, wonach den Gemeinden
die Möglichkeit gewährt wird, für die Rückzahlung der Raten von Darlehen und Finanzierungen, die
sie für Vorhaben zum Ausgleich von Umweltschäden aufgenommen haben, auf Ausgleichszahlungen zurückzugreifen, wurde mit 6 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Der Zusatzartikel 17-septiesdecies von LH Kompatscher und LR Schuler zur Abänderung der Ordnung der Bezirksgemeinschaften mit dem Ziel, die Vergütungen der Verwalter der Bezirksgemeinschaften zu vereinheitlichen, wurde mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Der Zusatzartikel 17-octiesdecies von LH Kompatscher und LR Schuler, wonach das Gesetz zur
Jagdausübung abgeändert werden soll und vor Ausstellung der Abschussgenehmigungen ein Gutachten der Höheren Anstalt für Umweltschutz und Forschung (ISPRA) einzuholen ist, wurde mit 5
Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Der Zusatzartikel 17-noviesdecies von LH Kompatscher betreffend die Gewährung eines jährlichen
Beitrages an die Gemeinde Karneid zur Führung des Planetariums wurde mit 5 Jastimmen, 1
Gegenstimme und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 18: Der Ausschuss genehmigte beide Änderungsanträge von LH Kompatscher und LR Schuler zur Einführung der Buchstaben g) und h) unter Absatz 1 mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen.
Der Ausschuss genehmigte den so abgeänderten Artikel schließlich mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen.
Artikel 19: Der Ausschuss genehmigte mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen den von LH Kompatscher eingebrachten Ersetzungsantrag zum gesamten Artikel betreffend die finanzielle Deckung der
Ausgaben in Zusammenhang mit den im Gesetzentwurf enthaltenen oder mit Änderungsanträgen
eingeführten Bestimmungen.
Artikel 20 wurde mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Die Abg. Hochgruber Kuenzer wies in ihrer Stimmabgabeerklärung darauf hin, dass einige Bestimmungen, vor allem jene betreffend das Gesundheitspersonal, verbessert werden sollten und bemängelt, dass sie die Anlagen zum Haushalt nicht rechtzeitig erhalten habe, wenn sie auch verstehe,
dass die neuen Verfahren von den staatlichen Bestimmungen zur Harmonisierung vorgeschrieben
sind.
Im Rahmen seiner Stimmabgabeerklärung bedankte sich zunächst der Abg. Heiss bei den Beamten
der Abteilung Finanzen für die kompetente Zusammenarbeit; er bemängelte allerdings, dass er nicht
genügend Zeit hatte, um die Bestimmungen mit Ruhe vertiefen zu können. Außerdem übte er Kritik
an der Tatsache, dass die zahlreichen Änderungsanträge die Lesbarkeit des Gesetzentwurfes erschweren. Der Abgeordnete kündigte schließlich seine Gegenstimme und die Vorlage eines Minderheitenberichts an.
Auch der Abg. Tinkhauser kritisierte diese Arbeitsweise. Es sei praktisch unmöglich, sich in so kurzer
Zeit angemessen auf die Behandlung des Stabilitätsgesetzes vorzubereiten. Die Einführung von fast
20 neuen Artikeln im Ausschuss erschwere dessen Arbeitsweise und trage zudem nicht zur Ausarbeitung guter Gesetze bei. Angesichts der Diskussionen und der scharfen Kritik zu einigen Themenbereichen äußerte der Abgeordnete den Wunsch, in Zukunft früher mit der Behandlung derartiger
Gesetzesvorschläge zu beginnen, um eine angemessene Vorbereitung zu ermöglichen. Der Abgeordnete bemängelte, dass der Haushaltsvoranschlag erst anlässlich der heutigen Sitzung verteilt
wurde und kündigte abschließend an, dass er dagegen stimmen und einen Minderheitenbericht einreichen werde.
Der Abg. Köllensperger stimmte den Äußerungen seiner Vorredner zu und betonte, dass die Zeit zu
knapp gewesen sei, um sich angemessen auf die Behandlung vorzubereiten. Er wisse, dass laut
Geschäftsordnung die Verteilung der Unterlagen lediglich 5 Tage vor Einberufung der Sitzung zu erfolgen hat und er werde sich dafür einsetzen, dass die Abgeordneten die Texte der Gesetzentwürfe
mit den jeweiligen Anlagen rechtzeitig vor der Sitzung erhalten. Es sei nämlich nicht nachvollziehbar,
dass die Anlagen zum Haushaltsgesetzentwurf an dem Tag verteilt werden, an dem die Haushaltsdebatte ansteht. Der Abgeordnete erklärte daraufhin, dass er schon allein deswegen aus Protest dagegen stimmen werde.
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Der Abg. Steger bestätigte, dass die Arbeitsweise des Gesetzgebungsausschusses verbessert werden müsse, um zu verhindern, dass dessen Arbeit zu einer reinen Formalität wird. Er wies allerdings
darauf hin, dass die Neuheiten, die aufgrund der Harmonisierung eingeführt wurden, kaum Spielraum zulassen und die knappe zur Verfügung stehende Zeit sicher nicht förderlich war. Er hoffe,
dass man im nächsten Jahr mit mehr Ruhe arbeiten kann und dass der Landtag stärker miteinbezogen wird. Abschließend brachte er gegenüber den Beamten der Abteilung Finanzen seine Wertschätzung für die gute Zusammenarbeit zum Ausdruck und erklärte, dass wenn auch der Gesetzgebungsausschuss nicht in die Lage versetzt wurde, ernsthaft zu arbeiten, er dennoch für den Gesetzentwurf stimmen werde, zumal er für die Bestimmungen des Gesetzentwurfs sei. Trotzdem müsse
die politische Mitbestimmung bei der Behandlung von Gesetzesvorschlägen verstärkt werden.
Der Abg. Wurzer nahm Bezug auf die Wortmeldungen der Abg.en Tinkhauser und Steger, um darauf
hinzuweisen, dass es manchmal schwierig war, zu den verschiedenen behandelten Themen Stellung
zu nehmen, da die notwendigen Informationen und Erklärungen fehlten. Er werde aber dennoch für
den Gesetzentwurf stimmen und hoffe, dass die Arbeiten auch in diesem Bereich besser geplant
werden können. Die Harmonisierung sei für die Vorbereitung des Stabilitätsgesetzes sicherlich nicht
förderlich gewesen, die Einbringung der Gesetzentwürfe müsse aber auf jeden Fall geplant werden,
damit auch die Verfahren und die im Landtag für die Behandlung der Gesetzentwürfe vorgesehene
Zeit eingehalten werden können. Abschließend äußerte er den Wunsch, dass der gesamte Ausschuss bei der Ausarbeitung neuer Bestimmungen verstärkt miteinbezogen werde.
Der Ausschussbeschluss über das Gutachten des Rates der Gemeinden wurde mit 5 Jastimmen und
3 Gegenstimmen genehmigt.
In der Schlussabstimmung wurde der Gesetzentwurf Nr. 61/15 in seiner Gesamtheit mit 5 Jastimmen
(des Vorsitzenden Tschurtschenthaler und der Abg.en Wurzer, Hochgruber Kuenzer, Renzler und
Steger) und 3 Gegenstimmen (der Abg. Heiss, Köllensperger und Tinkhauser) genehmigt.
---------I lavori in commissione
La III commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 61/15 nella seduta del
16 novembre 2015.
Ai lavori hanno partecipato anche il presidente della Provincia Arno Kompatscher, l’assessore
all’agricoltura, alle foreste, alla protezione civile e ai Comuni, Arnold Schuler, il direttore della ripartizione finanze, dott. Giulio Lazzara, il direttore dell’ufficio entrate, dott. Ludwig Castlunger, il direttore
della ripartizione edilizia abitativa, dott. Wilhelm Palfrader, e la sua vice dott.ssa Maria Patrizia Zomer, la vicedirettrice della ripartizione sanità, dott.ssa Laura Schrott, il direttore reggente dell’ufficio
bilancio e programmazione, dott. Enrico Gastaldelli, il direttore dell’ufficio affari legislativi della Provincia, dott. Gabriele Vitella, il direttore dell’ufficio assunzioni personale, dott. Maurizio Pacchiani, il
direttore dell’ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio, dott. Horand Maier, il direttore della ripartizione politiche sociali, dott. Luca Critelli, il direttore del dipartimento salute, sport,
politiche sociali e lavoro, dott. Michael Mayr, nonché la direttrice reggente dell’ufficio personale sanitario, dott.ssa Gisella Webber.
Prima di cominciare l’esame del disegno di legge n. 61/15, la commissione ha sentito il presidente
del Consiglio dei Comuni Andreas Schatzer, che ne aveva fatto richiesta nel parere sul disegno di
legge. Il presidente Schatzer ha illustrato il parere del Consiglio dei Comuni sul disegno di legge n.
61/15.
Prima di cominciare l’esame del bilancio di previsione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, il presidente della commissione Tschurtschenthaler ha dato lettura della delibera n. 56/15 dell’ufficio di
presidenza concernente l’interpretazione dell’articolo 101 del regolamento interno del Consiglio
provinciale.
La commissione ha rinunciato alla lettura della relazione accompagnatoria al disegno di legge n.
61/15, dopodiché il presidente Tschurtschenthaler ha invitato il presidente della Provincia a illustrare
il disegno di legge.
Il presidente della Provincia Kompatscher ha dapprima parlato dell’articolo 1 e dell’articolo 12 del disegno di legge n. 61/15. Egli ha inoltre spiegato che in base a una direttiva europea è necessario
modificare gli articoli da 1 a 3. L’articolo 4 riguarda la dotazione organica, e a questo proposito va
detto che non sono stati creati nuovi posti ma è solo stato effettuato un adeguamento alla situazione
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reale. L’articolo 5 concerne principalmente la riduzione del personale delle scuole, anche se bisogna
tenere conto del fatto che il numero degli alunni è in aumento. L’articolo 6 disciplina il riordino della
struttura dirigenziale della Provincia, che dovrebbe concludersi entro il 2018. L’articolo 7 disciplina la
procedura relativa alla richiesta di pareri al Consiglio dei Comuni. L’articolo 8 riguarda i vincoli posti
ai contratti di management, i quali sono stati allentati in modo che un direttore non sia necessariamente legato al mandato del consiglio d’amministrazione. L’articolo 9 disciplina i casi di persone
dichiarate inidonee alle proprie mansioni in seguito ad accertamenti medico-legali introducendo la
possibilità di appositi percorsi di formazione, nonché il trattamento previdenziale del personale che
lavora part-time. Inoltre viene consentito il conferimento al personale già in pensione di incarichi per
attività di relatore/relatrice, per non dover rinunciare a preziose competenze. Infine vengono introdotte misure per la stabilizzazione del personale delle scuole dell’infanzia e di quello di sostegno.
L’articolo 10 istituisce il fondo per interventi di emergenza nel settore dell’edilizia abitativa agevolata,
e stabilisce inoltre che il valore convenzionale delle abitazioni che sono parte di un maso chiuso non
è considerato. L’articolo 11 stabilisce che nel caso in cui si renda necessaria la chiusura di una
strada statale o provinciale a causa di eventi calamitosi, e l’unica deviazione possibile sia l’A22, la
Provincia può farsi carico del pedaggio. L’articolo 12 disciplina il finanziamento in materia di turismo
e stabilisce a chi va versato il gettito dell’imposta sul turismo. L’articolo 13 stabilisce che gli atti di
recepimento di direttive dell’Unione europea non possono prevedere livelli di regolamentazione superiori a quelli richiesti dalle direttive stesse, ad eccezione delle misure di tutela delle minoranze linguistiche e per la salvaguardia di specifici interessi provinciali. L’articolo 14 contiene
un’interpretazione autentica in materia di incentivi energetici, secondo cui questi ultimi valgono anche per gli edifici di nuova costruzione. L’articolo 15 disciplina l’anticipazione della cassa integrazione guadagni stabilendo che all'erogazione delle anticipazioni provvede l’Agenzia per lo sviluppo
sociale ed economico. Gli articoli 16 e 17 contengono nuove disposizioni relativamente alla procedura per la determinazione della retta dei servizi residenziali per anziani. L’articolo 18 attua svariate
abrogazioni di norme legislative divenute necessarie in seguito all’entrata in vigore del nuovo ordinamento contabile.
Il cons. Tinkhauser ha invitato il presidente della Provincia a illustrare anche gli emendamenti da lui
presentati.
Il presidente Kompatscher ha illustrato i propri emendamenti precisando che si tratta per lo più di correzioni linguistiche.
In sede di discussione generale, la cons. Hochgruber Kuenzer ha chiesto quale sarà in futuro la procedura da seguire per chiedere i pareri del Consiglio dei Comuni, che cosa si intende per stabilizzazione del personale delle scuole per l’infanzia e del personale di sostegno, se per le occupazioni di
terreni necessarie per la galleria di base del Brennero si vanno a modificare i contratti vigenti e infine
come sono da intendersi le abrogazioni di norme.
Il cons. Renzler ha chiesto se nell’ambito dell’adeguamento della dotazione organica della Provincia
di Bolzano si è tenuto conto degli ispettori dell’INPS e dell’INAIL che devono passare alla Provincia,
e che cosa si intende per trattamento previdenziale del personale provinciale che non lavora a tempo
pieno.
Il cons. Wurzer ha dichiarato che c’è stato pochissimo tempo per prepararsi alla seduta e ha posto
alcune domande riguardo alla copertura finanziaria delle leggi provinciali, la collocazione della BLS e
l’adeguamento della struttura dirigenziale.
Il cons. Heiss si è lamentato per la marea di emendamenti estranei al bilancio e ha chiesto che in
futuro siano ridotti. Ha fatto presente che i collaboratori non sono tanti come in Giunta.
Anche il cons. Köllensperger ha fatto presente che gli emendamenti sono davvero tanti e che in futuro vorrebbe averli in via preliminare, anzi preferirebbe ricevere tutti i documenti in formato digitale.
Secondo lui questo modo di procedere non migliora di certo l’immagine del Consiglio provinciale. In
linea di massima il bilancio è stabile, ma non cresce.
In sede di replica il presidente della Provincia Kompatscher ha risposto alle varie domande dei consiglieri e delle consigliere e ha dichiarato che questo bilancio è stato redatto in circostante straordinarie. Non è vero che la Provincia di Bolzano ha più personale, come sostiene il cons. Heiss, anzi i servizi centrali ora hanno meno personale a disposizione. Il lavoro in generale sta aumentando, e negli
ultimi anni si sono moltiplicate anche le procedure amministrative. In seguito alle nuove disposizioni
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statali, questo anno ci si è ritrovati a redigere il bilancio in circostanze eccezionali, per cui la migliore
pianificazione auspicata dal cons. Köllensperger non è stata possibile. Secondo il presidente Kompatscher non è utile inviare le versioni preliminari dei documenti. Le abrogazioni di norme citate dalla
cons. Hochgruber Kuenzer non comportano sostanziali soppressioni di servizi, inoltre si continuerà a
chiedere il parere del Consiglio di Comuni, solo che lo farà lo stesso presentatore della proposta legislativa. Per quanto concerne la stabilizzazione del personale delle scuole per l’infanzia e del personale di sostegno, sono stati creati i presupposti per aumentare la dotazione organica. Riguardo invece alle occupazioni di terreni legate alla costruzione della galleria di base del Brennero, era necessario creare le basi legislative, e i proprietari dei fondi ne sono già a conoscenza. Alla domanda del
cons. Renzler in merito agli ispettori dell’INPS e dell’INAIL che passeranno alla Provincia, cioè se ne
è stato tenuto conto, il presidente Kompatscher ha risposto negativamente, dopodiché ha illustrato la
posizione della BLS in risposta al cons. Wurzer. Per quanto concerne la BLS, saranno veramente
pochi i collaboratori che passeranno alla Provincia, e non verrà creata una struttura apposita.
Il dott. Pacchiani ha risposto alla domanda del cons. Renzler sul trattamento previdenziale del personale provinciale con rapporto di lavoro a tempo parziale spiegando che si tratta solo di un chiarimento terminologico. La nuova regolamentazione non comporterà maggiori spese.
Conclusa la discussione generale, la commissione ha approvato il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge n. 61/15 con 5 voti favorevoli e 3 voti contrari.
I singoli articoli nonché gli emendamenti, evidenziati nel testo allegato alla presente relazione in
forma sottolineata insieme a una serie di correzioni tecniche, sono stati approvati come segue.
Articolo 1: la commissione ha approvato a maggioranza una serie di emendamenti, tutti presentati
dal presidente della Provincia Kompatscher, alla legge provinciale n. 1/2002, volti rispettivamente a:
1) introdurre un nuovo comma 3 nell’articolo 6, per determinare le modalità di copertura delle leggi
che comportano spese, 2) introdurre un nuovo comma 2 nell’articolo 8, che disciplina aspetti dei
contratti di partenariato pubblico privato, 3) introdurre un nuovo articolo 12-bis, per definire le modalità di presentazione del documento di economia e finanza provinciale, 4) introdurre un nuovo comma
4 nell’articolo 21-bis, che disciplina aspetti relativi a funzioni delegate, 5) introdurre un nuovo articolo
22-bis, per disciplinare la legge di stabilità, di bilancio e eventuali collegati, 6) introdurre un nuovo articolo 23, per disciplinare le variazioni di bilancio, 7) introdurre un nuovo articolo 28-bis, per disciplinare la garanzie che la Giunta provinciale può concedere, 8) introdurre un nuovo comma 2
nell’articolo 66, che dispone che ai vantaggi economici non si applicano le nuove disposizioni.
L’articolo così emendato è stato poi approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.
L’articolo 2 è stato approvato, dopo breve illustrazione del dott. Lazzara, con 5 voti favorevoli e 4
astensioni.
L’articolo 3 è stato approvato, dopo breve illustrazione del dott. Lazzara, con 4 voti favorevoli e 4
astensioni.
Articolo 4: la commissione ha approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni l’emendamento presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e dall’ass. Deeg, volto ad aumentare di 3 posti i servizi connessi con i programmi europei e a modificare al comma 4 la relativa copertura finanziaria.
L’articolo così emendato è stato poi approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
Gli articoli 5 e 6 sono stati entrambi approvati con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 7: la commissione ha dapprima approvato con 5 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione
l’emendamento presentato dal presidente e dalle conss. Amhof, Hochgruber Kuenzer, Stirner, Stocker Martha e Deeg, diretto a rendere più paritetica la rappresentanza nei Comuni di minori dimensioni e nelle comunità comprensoriali. L’articolo emendato è stato poi approvato con 5 voti favorevoli
e 3 astensioni.
L’articolo aggiuntivo 7-bis, presentato dalle conss. Amhof, Deeg, Hochgruber Kuenzer e Stocker
Martha e diretto a introdurre il rinvio alla legge sulle pari opportunità anche nelle disposizioni sulla
nomina dei componenti delle comunità comprensoriali, è stato approvato con 5 voti favorevoli, 2 voti
contrari e 1 astensione.
Articolo aggiuntivo 7-ter: la commissione ha trattato e approvato con 6 voti favorevoli e 2 astensioni
l’articolo aggiuntivo, presentato dai conss. Hochgruber Kuenzer e Wurzer diretto a disciplinare il servizio di trasporto comunale dei bambini delle scuole dell’infanzia.

67

Articolo 8: la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni l’emendamento presentato dal presidente della Provincia Kompatscher, volto a introdurre un comma 01 che introduce un
piano di razionalizzazione di società degli enti locali nell’ambito del contenimento della spesa.
L’articolo emendato è stato poi approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.
L’articolo 9 è stato approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.
Articolo 10: la commissione ha approvato, dopo ampia discussione, con 8 voti favorevoli 1 astensione l’emendamento presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e dall’ass. Tommasini,
volto a introdurre un nuovo comma 2-bis nell’articolo 10 della legge provinciale 13/1998 per precisare
che anche il mancato pagamento di almeno 3 mensilità da parte di aziende in crisi viene considerato
come particolare stato di necessità. La commissione ha quindi approvato con 5 voti favorevoli e 4
astensioni sia il subemendamento tecnico-linguistico presentato dai conss. Wurzer e Hochgruber
Kuenzer all’emendamento al comma 3, che l’emendamento tecnico, presentato dal presidente della
Provincia Kompatscher e dall’ass. Tommasini, volto a chiarire l’applicazione della disposizione del
comma 3. La commissione ha infine approvato l’articolo così emendato con 5 voti favorevoli e 4
astensioni.
L’articolo 11 è stato approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.
L’articolo 12 è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 13: la commissione ha approvato l’articolo, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.
L’emendamento dei cons. Wurzer e Amhof è stato ritirato.
Articolo 14: la commissione ha approvato l’articolo con 7 voti favorevoli e 2 astensioni.
L’emendamento dei cons. Wurzer e Hochgruber Kuenzer è stato ritirato.
L’articolo 15 è stato approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.
L’articolo 16 è stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.
L’articolo 17 è stato approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.
L’articolo aggiuntivo 17-bis, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e diretto a consentire la liquidazione della Fondazione Vital, è stato approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.
L’articolo aggiuntivo 17-bis, presentato dal cons. Wurzer e volto a modificare l’articolo 34 della legge
provinciale n. 2/2015 al fine di estendere le disposizioni sulla disponibilità dei fondi anche alle
concessioni per medie derivazioni, è stato approvato con 4 voti favorevoli e 5 astensioni (nel testo di
legge allegato l’articolo è stato rinumerato 17-ter).
L’articolo aggiuntivo 17-ter, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e diretto a prevedere ulteriori interventi per l’assistenza ai migranti in transito, è stato approvato con 5 voti favorevoli
e 3 astensioni (nel testo di legge allegato l’articolo è stato rinumerato 17-quater).
L’articolo aggiuntivo 17-quater, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e diretto a
prevedere una convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la riscossione dei contributi destinati a
fondi sanitari, è stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni (nel testo di legge allegato
l’articolo è stato rinumerato 17-quinquies).
L’articolo aggiuntivo 17-quinquies, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e dall’ass.
Mussner, diretto a prolungare la durata massima delle occupazioni temporanee a 20 anni per la costruzione della galleria di base del Brennero, è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni
(nel testo di legge allegato l’articolo è stato rinumerato 17-sexies).
L’articolo aggiuntivo 17-sexies, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e dall’ass.
Stocker Martha, diretto ad aumentare il tetto massimo retributivo nel settore sanitario del 20 per
cento, è stato respinto, dopo ampia e articolata discussione, con 1 voto favorevole, 7 voti contrari e 1
astensioni.
L’articolo aggiuntivo 17-septies, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e dall’ass.
Stocker Martha, diretto a chiarire che il limite al trattamento economico per i lavoratori autonomi convenzionati si riferisce al reddito imponibile, è stato approvato con 7 voti favorevoli e 2 astensioni.
L’articolo aggiuntivo 17-octies, presentato dal presiedente della Provincia Kompatscher e volto a
prevedere l’adeguamento dei bilancio ai principi dell’armonizzazione, è stato approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.
L’articolo aggiuntivo 17-novies, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e dall’ass.
Schuler, volto a prevedere la possibilità di rimborsare le spese sostenute dai presidenti delle com-

68

missioni locali per i masi chiusi nell’esercizio di funzioni istituzionali, è stato approvato con 5 voti
favorevoli e 4 astensioni.
L’articolo aggiuntivo 17-decies, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e dall’ass.
Schuler, volto a precisare nella legge provinciale sull’agriturismo che la Provincia può concedere non
solo sovvenzioni ma anche mutui, è stato approvato con 4 voti favorevoli e 5 astensioni.
L’articolo aggiuntivo 17-undecies, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e dall’ass.
Schuler, volto a rivedere le modalità di concessione dei contributi a favore delle associazioni protezione animali, è stato approvato con 4 voti favorevoli e 5 astensioni.
L’articolo aggiuntivo 17-duodecies, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e dall’ass.
Schuler, volto a modificare la legge sull’ordinamento forestale per consentire la fatturazione dopo
l’esecuzione dei lavori e per promuovere la collaborazione fra i comuni e la Ripartizione provinciale
Foreste, è stato approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.
L’articolo aggiuntivo 17-terdecies, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e dall’ass.
Schuler, volto a modificare la legge sulla finanza locale e nuove disposizioni sul personale dei comuni, è stato approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.
L’articolo aggiuntivo 17-quaterdecies, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e
dall’ass. Schuler, volto a modificare le norme in materia di spettacolo e prevedere la segnalazione
certificata di inizio attività in sostituzione di delle attuali autorizzazioni, è stato approvato
all’unanimità.
L’articolo aggiuntivo 17-quinquiesdecies, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e
dall’ass. Schuler, volto a consentire ai comuni l’utilizzo dei canoni annui aggiuntivi per progetti di
compensazione ambientale per rimborsare le rate di mutuo o finanziamenti assunti per finanziare i
progetti di compensazione ambientale, è stato approvato con 6 voti favorevoli e 3 astensioni.
L’articolo aggiuntivo 17-sexiesdecies, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e
dall’ass. Schuler, volto a consentire ai comuni l’utilizzo dei fondi di compensazione per rimborsare le
rate di mutuo o finanziamenti assunti per finanziare i progetti di compensazione ambientale, è stato
approvato con 6 voti favorevoli e 3 astensioni.
L’articolo aggiuntivo 17-septiesdecies, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e
dall’ass. Schuler, volto a modificare l’ordinamento della comunità comprensoriali per garantire
l’unitarietà delle indennità degli amministratori delle comunità comprensoriali, è stato approvato con 5
voti favorevoli e 4 astensioni.
L’articolo aggiuntivo 17-octiesdecies, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher e
dall’ass. Schuler, volto a modificare la legge per l’esercizio della caccia e prevedere il parere
dell’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) prima dell’emissione dei decreti di autorizzazione speciale di abbattimento, è stato approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.
L’articolo aggiuntivo 17-noviesdecies, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher, volto a
concedere annualmente in contributo al comune di Cornedo all’Isarco per la gestione del Planetarium, è stato approvato con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni.
Articolo 18: la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni, entrambi gli emendamenti presentati dal presidente della Provincia Kompatscher e dall’ass. Schuler, volti rispettivamente
a introdurre le lettere g) e h) nel comma 1. La commissione ha infine approvato l’articolo così emendato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.
Articolo 19: la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni, l’emendamento interamente sostitutivo dell’articolo, presentato dal presidente della Provincia Kompatscher volto a prevedere la copertura finanziaria delle disposizioni contenute, o introdotte con emendamenti, nel disegno
di legge.
L’articolo 20: è stato approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.
Per dichiarazione di voto è intervenuta la cons. Hochgruber Kuenzer per sottolineare come alcune disposizioni, soprattutto sul personale sanitario, possano essere migliorate e per criticare di non aver
ricevuto in tempo la documentazione allegata al bilancio pur comprendendo che le nuove procedure
siano imposte dalle disposizioni statali sull’armonizzazione.
Per dichiarazione di voto è intervenuto anche il consigliere Heiss, il quale pur ringraziando i funzionari della Ripartizione Finanze per la competente collaborazione ha precisato di non aver avuto tem-
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po sufficiente per approfondire le disposizioni con la dovuta calma. Egli ha poi criticato la presentazione dei numerosi emendamenti che rendono poco intellegibile il disegno di legge. Il consigliere ha
infine dichiarato il proprio voto contrario e la presentazione di una relazione di minoranza.
Anche il cons. Tinkhauser ha criticato il metodo di lavoro seguito ritenendo che sia praticamente impossibile prepararsi adeguatamente alla trattazione di una manovra di stabilità in così breve tempo.
Inoltre l’inserimento in commissione di quasi 20 nuovi articoli non aiuta i lavori di commissione né
contribuisce alla formazione di buone leggi. Viste le discussioni e le aspre critiche emerse su alcune
tematiche il consigliere ha augurato che in futuro si possa iniziare prima l’iter per prepararsi in maniera adeguata. Il consigliere ha criticato che il bilancio di previsione sia stato distribuito appena oggi
e ha infine dichiarato il proprio voto contrario e la presentazione di una relazione di minoranza.
Il cons. Köllensperger ha dichiarato di concordare con le affermazioni dei precedenti interventi e ha
sottolineato la mancanza di tempo per la preparazione alla trattazione. Egli è conscio che le disposizioni del regolamento interno prevedono solo la convocazione 5 giorni prima della seduta e ha pertanto dichiarato che si attiverà affinché i testi dei disegni di legge e i relativi allegati vengano trasmessi ai consiglieri con congruo anticipo rispetto alla seduta. Egli ha affermato che non è possibile
che gli allegati al disegno di legge sul bilancio vengano distribuiti nella stessa giornata in cui viene
discusso il bilancio. Il consigliere ha infine dichiarato il proprio voto contrario, anche per protesta.
Il cons. Steger ha riconosciuto che il metodo di lavoro deve essere migliorato se non si vuole trasformare la commissione legislativa in un passaggio meramente formale. Egli ha però ricordato che
le novità introdotte dall’armonizzazione non consentono molto spazio di manovra e il poco tempo a
disposizione non ha neppure aiutato. Il consigliere si è augurato che l’anno prossimo si possa lavorare con più calma e con un maggiore coinvolgimento del Consiglio provinciale. Infine egli ha apprezzato il lavoro dei funzionari della Ripartizione Finanze, ha convenuto sul fatto che la commissione legislativa non sia stata posta in grado di lavorare seriamente ma ha concluso dichiarando il
proprio voto favorevole apprezzando e condividendo il contenuto delle disposizioni contenute del disegno di legge ma augurandosi maggior condivisione politica delle proposte.
Il cons. Wurzer si è richiamato agli interventi dei cons. Tinkhauser e Steger per sottolineare come sia
stato talvolta difficile prendere posizione sui diversi temi in esame mancando le informazioni e spiegazioni necessarie, tuttavia egli voterà a favore del disegno di legge auspicando che anche in questo
settore si lavori con una maggiore pianificazione. Egli ha dichiarato che sicuramente l’armonizzazione non ha aiutato la predisposizione della manovra di stabilità ma è in ogni caso necessaria
una pianificazione nella presentazione dei disegni di legge anche per rispetto delle procedure e dei
tempi previsti in Consiglio provinciale per la trattazione dei disegni di legge. Infine il consigliere si è
augurato che l’intera commissione venga maggiormente coinvolta nella predisposizione delle nuove
diposizioni.
La delibera della commissione sul parere del Consiglio dei comuni è stata approvata dalla commissione con 5 voti favorevoli e 3 voti contrari.
Posto in votazione finale, il disegno di legge provinciale n. 61/15 nel suo complesso è stato approvato con 5 voti favorevoli (espressi dal presidente Tschurtschenthaler e dai conss. Wurzer, Hochgruber Kuenzer, Renzler e Steger) e 3 voti contrari (espressi dai conss. Heiss, Köllensperger e Tinkhauser).

PRESIDENTE: Do la parola al consigliere Heiss per la lettura della relazione di minoranza presentata al disegno di legge provinciale n. 61/15.

HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, sehr geehrte Landesregierung! Südtirol hat in diesen Tagen 23 neue Michelin-Sterne verliehen
bekommen und entsprechend hat auch die Landesregierung heute mit diesem ausführlichen Haushaltsbericht bzw. der Landeshauptmann ein Degustationsmenü vorgelegt, das wir in den nächsten
Tagen ausführlich würdigen werden. Unsere Minderheitenberichte, die von Kollegen Tinkhauser und
mir, fallen natürlich etwas ab gegenüber diesem doch sehr opulenten Angebot und wir erlauben uns,
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jetzt in aller Kürze aus dem Graubrot der Opposition ein wenig aufzutischen. Minderheitenbericht
zum Landesgesetzentwurf Nr. 61/15
Überforderter Gesetzgebungsausschuss im „Roten Bereich“
Die Behandlung des Landesgesetzes über die Bestimmungen in Zusammen mit dem Stabilitätsgesetz erwies sich in mehrfacher Hinsicht als besondere Herausforderung für den Einbringer, LH Kompatscher, und den zuständigen Gesetzgebungsausschuss, am meisten aber für die Mitarbeiter der
mit den Entwürfen befassten Abteilungen Finanzen, aus folgenden Gründen:
- Zum einen ist die durch das gesetzesvertretende Dekret Nr. 118/2011 gebotene Reform der
öffentlichen Buchhaltung und damit eine staatliche Norm umzusetzen, die die zuständigen Abteilungen trotz Vorbereitungszeit unter besonderen Druck stellte, während sie die Mitglieder des Gesetzgebungsausschusses, denen die Vorlagen erst unmittelbar vor Sitzungsbeginn zugingen, völlig überforderte.
- Damit nicht genug – während der Sitzung gelangte eine Fülle von Änderungsantragen auf den
Ausschusstisch, sodass Verwirrung und Desorientierung endgültig überhand nahmen.
Bei allem Verständnis für die schwierige Lage, vor der der haushaltszuständige Landeshauptmann
und die Mitarbeiter der Verwaltung standen, ist eine solche „Sturzgeburt“ ein Vorgehen, das sich – so
hat sich auch LH Kompatscher als Einbringer geäußert – nicht mehr wiederholen darf, falls er sein
Versprechen, Finanz- und Haushaltsgesetze transparent und überschaubar zu verhandeln, einhalten
will. Der vorliegende Minderheitenbericht bietet daher keine ausgiebige Würdigung der Vorlagen,
sondern setzt nur einige grundlegende Marken der Aufmerksamkeit, um den Aufgaben der Opposition wenigstens im Mindestausmaß nachzukommen.
Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 118/2011 strebt die Harmonisierung der öffentlichen Haushalte
auf der Ebene von Staat, Regionen und Gebietskörperschaften an, um erhöhte Transparenz und
Vergleichbarkeit zu sichern und Zweckbindungen, Einnahmefeststellungen, Rückstellungen nach
Haushaltsjahren auch im Vorgriff zu ermöglichen und um Verantwortlichkeiten klar festzulegen. Die
„Harmonisierung“ ist auch ein Mittel staatlicher Kontrolle, um die Gebietskörperschaften einheitlichen
Parametern zu unterstellen, um durch homogene Finanzbuchhaltung, zivilrechtliche Buchhaltung und
konsolidierte Jahresabschlüsse Übersicht zu gewinnen, Sparsamkeit zu fördern und Verschwendung
einzudämmen. Auch die Planungsinstrumente werden künftig verfeinert, um den Grundsätzen der
periodengerechten Zuordnung und der stets aktuellen Feststellung der Rückstände zu entsprechen.
Ein hehres Ziel, bei dem aber fraglich ist, ob es wirklich erreichbar ist, da die erhoffte Transparenz
und Kostenwahrheit ein erhebliches Mehr bürokratischen und buchhalterischen Aufwands erfordern.
„Assalto alla Diligenza“ – Blinde Passagiere im Großaufgebot
Neben dem technischen Neuansatz enthält der Gesetzesentwurf über die „Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Stabilitätsgesetz 2016“ (LGE Nr. 61/15) eine Reihe weiterer Normen, die sorgfältige Prüfung verdienen, zumal sie über Änderungsträge noch vervielfältigt werden. Insgesamt wurden in den Gesetzgebungsausschuss nicht weniger als 40 Änderungsanträge von z. T. grundlegender Bedeutung eingebracht, von denen einige in aller Kürze aufgeführt seien.
Artikel 4 bringt eine Anpassung des Stellenkontingents des Landespersonals um 96 bzw. abgeänderte 99 Stellen: Grundsätzlich ist eine leicht erhöhte Mitarbeiterzahl angesichts der Einsparungen
der letzten Jahre nicht abzulehnen (ähnlich auch Artikel 9 Absatz 5), zumal gerade im Bereich ESF
der Personalmangel die überfällige Abwicklung der Gesuche stark erschwert. Darüber hinaus aber
ist die Zielrichtung z. T. merkwürdig (Übernahme Zuständigkeiten der Stiftung Vital) oder wenig klar,
wenn es um den diffusen Übergang neuer Kompetenzen oder Stellen für die „geschützten Personengruppen“ geht. Andererseits sieht Artikel 6 die Verschiebung der auf Ende 2015 anberaumten
Organisationsreform auf Ende 2018 vor, sodass die personellen Neuzugänge einem provisorischen
Rahmen von unerwartet langer Dauer zugeordnet werden.
Artikel 8 erleichtert die unentgeltliche Übernahme von Ämtern in Landesgesellschaften und mit dem
Land verbundenen Gesellschaften deutlich, was die gesetzlichen Vorgaben des LG Nr. 2007/12 zur
Beschränkung solcher Mandate sichtbar unterläuft; diesem „Geist“ folgt Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe
k), wo Personal im Ruhestand mit (bezahlter) Referententätigkeit beauftragt werden kann – Ausdruck
der unausrottbaren Versuchung, die Kompetenzen pensionierter Führungskräfte auf diese Weise
gegen Honorar über diesen Kanal zu nutzen. Diesem Trend sollte Einhalt geboten werden, um eine
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zeitgerechte Stabübergabe zwischen Führungskräften ohne jahrelanges „Nachkarten“ von Ruheständlern zu fördern.
Artikel 10 Absätze 1 und 2 dient der Absicherung von Notstandshilfen für durch Naturkatastrophen
gefährdete bzw. zerstörte Wohneinheiten, eine unter Ausschaltung und Vorbeugung von Missbrauch
akzeptable Regelung. Dagegen will Artikel 10 Absatz 3 den Zugang zur Wohnbauförderung für nahe
Verwandte der Inhaber geschlossener Höfe erleichtern, da der Konventionalwert der Wohnungen
nicht mehr als Ausschließungsgrund für den Zugang zu Darlehen geförderten Wohnbaus gelten soll.
Ein im Vergleich zu anderen Personengruppen schwer akzeptables Privileg, zumal es rückwirkend
gelten soll.
Die in Artikel 14 vorgesehene Authentische Auslegung des Raumordnungsgesetzes sucht nachträglich die Folgen eines Urteils des Verwaltungsgerichtshofes abzudämpfen, um damit den Energiebonus auch auf neue Gebäude zu erstrecken; eine mit einem Stabilitätsgesetz wenig kompatible Norm.
Den erstaunlichsten legislativen „Kubaturbonus“ mit entsprechender Normenaufblähung erfährt Artikel 17 des Stabilitätsgesetzes, dem nicht weniger als 19 (novies decies) Änderungen aufgepfropft
werden. Dabei wird das 2015 erlassene und bereits mehrfach veränderte Gesetz zur Konzession
kleinerer und mittlerer Wasserableitungen ebenso abgeändert, wie der Finanzbedarf des Landeszivilschutzes im Migranteneinsatz abgedeckt oder die Dauer der zum BBT-Bau nötigen Grundbesetzung verlängert. Die sub 17-sexies vorgesehene Anhebung der Gehaltsgrenze für höhere Funktionen im Gesundheitsdienst um satte 20 % hat der Ausschuss als überhastete Konzession an eine
Gehaltsgruppe einstimmig abgelehnt, auch im Hinblick darauf, dass Gehaltserhöhungen im Öffentlichen Dienst ansonsten auch 2015 denkbar mager ausfallen werden.
Artikel 17-novies beschert den Präsidenten der örtlichen Höfekommissionen zusätzlich zur Vergütung auch weiteren Spesenersatz für die vorbereitende Tätigkeit; nach Art und Inhalt sind solche
Extraboni unbeschadet ihrer Geringfügigkeit keineswegs zu billigen; auch Artikel 17-undecies ist bei
aller Liebe zum Tierschutz und der notwendigen Klärung der Position von Tierheimen und -organisationen eine haushaltsfremde Spezies. Abzulehnen Artikel 17-duodecies, der die Beauftragung der
Abt. Forstwirtschaft (FW) seitens der Gemeinden der direkten Vereinbarung zwischen Gemeinden
und Abteilung FW überlässt, womit das Risiko von Präferenzschienen auf der Hand liegt.
Nur in einer Bestimmung fand sich der Ausschuss einig – nämlich in der Liberalisierung öffentlicher
Veranstaltungen (17-quater decies), einhellig verabschiedet; während weitere Bestimmungen wie
Neuregelung von Sonderabschussermächtigungen in einem Stabilitätsgesetz (17-octies decies) Ratlosigkeit hinterlassen, aber deutlich machen, dass auch das Gesetz selbst die „freie Jagdausübung“
zahlreicher Einbringer von Änderungen ermöglicht; bis hin zur Dauerfinanzierung eines Planetariums
durch die Gemeinde Karneid. Diese Norm bildet denn auch den passenden Schlusspunkt zum LGE
Nr. 61/15, das mit einer wahren „Milchstraße“ von Zusatzartikeln die Finanzgesetze früherer Epochen bei weitem übertrifft.
Als Fazit an die Adresse der Landesregierung halten wir fest: Bitte künftig ein eigenes Sammelgesetz vorzulegen, anstatt eine ohnehin komplexe Reformbestimmung wie das neue Stabilitätsgesetz
mit Zusatznormen weiter zu überfrachten und so überdies blinde Passagiere.
Haushalt 2016 – Optimismus mit blinden Flecken
Der Haushaltsvoranschlag 2016 selbst hat bei der Anhörung durch die Sozialpartner wie auch in der
öffentlichen Resonanz bisher weitgehende Zustimmung erfahren. Der Gesamtanschlag ist erstmalig
seit 2010 erhöht, seine Ansätze durch den Sicherungspakt vor staatlichem Zugriff vorerst abgeschirmt, die Zuteilungen auf die einzelnen Bereiche (künftig: „Missionen“) sorgsam und sozial möglichst ausgewogen aufgeteilt. Das Prinzip steuerlicher Entlastung anstelle von Subventionierung (Geringsteuersätze statt Gießkanne) ist weiter vorangetrieben, so durch die hinlänglich bekannten
Ausweitung der No-Tax-Area auf 28.000 € beim regionalen IRPEF-Zuschlag,
die anhaltende Niedrigbemessung und Beibehaltung der Begünstigungen der Wertschöpfungssteuer IRAP,
die Reduzierung des Steuersatzes für Unternehmen (Erstwohnung bei der
Gemeindeimmobiliensteuer).
Das Prinzip „Entlastung“ wird weiter fortgeschrieben und im Steueraufkommen auf gut 300 Mio. €
Reduzierung gegenüber denkbaren Höchsttarifen angesetzt, wobei das Bemühen um Ausgewogenheit zwischen den sozialen Gruppen sichtbar ist.
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Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass im Haushalt selbst die Einnahmen aus der Einkommenssteuer
stetig im Wachsen begriffen sind: Sie erreichen 2016 bereits 1.735 Mio. €, gegenüber 1.610 Mio. €
2012 und 1.534 Mio. € 2009, woran sich zeigt, wie sehr Einzelpersonen und Arbeitnehmer zum
Steueraufkommen beitragen. Der Entlastung im aktuellen Haushalt steht also eine langfristig wachsende Belastung gerade der Lohn- und Gehaltsempfänger gegenüber.
Im Bereich des Gesamthaushalts ist erfreulicherweise festzuhalten, dass diesmal offenbar der Bedarf in Gesundheitswesen und Pflege von vornherein abgesichert ist, Positionen, für die in den Ansätzen 2014 und 2015 auf Reservefonds und künftige Zuteilungen verwiesen werden musste. Wichtig, dass es gelingen sollte, im Bereich Wohnbau und Breitband für ausreichende Dotierung zu sorgen; die Landwirtschaft hält auf statischem Niveau, ist aber bekanntlich in der Lage, für sich selbst
Klage zu führen und bedarf keiner grünen Fürsprache; dies gilt auch für die Gemeinden.
Bedauerlich, ja sogar ein Ärgernis, dass die für die Kollektivvertragsverhandlungen für die Landesbediensteten bereitgestellten Mittel sehr dürftig bemessen sind; nach dem seit 2010 anhaltenden Einfrieren der Gehaltspositionen sind die absehbaren Erhöhungen nicht einmal als schmalbrüstig zu bezeichnen. Auch die zur Entwicklungszusammenarbeit bereitgestellten Ansätze sind von der angekündigten Höhe bzw. Verdoppelung noch weit entfernt.
Soweit einige knappe Bemerkungen, schmallippig und minimalistisch auch deshalb, weil die Behandlung von Haushalts- und Stabilitätsnormen in diesem Jahr wirklich fernab guter Gepflogenheiten verlief.
---------Relazione di minoranza sul disegno di legge provinciale N. 61/15
Commissione legislativa sull’orlo di una crisi di nervi
L’esame del disegno di legge comprendente le disposizioni collegate alla legge di stabilità si è rivelato per molti versi un’ardua impresa, non solo per il presentatore Kompatscher e la commissione
legislativa competente, ma anche e soprattutto per i funzionari della ripartizione finanze incaricati di
elaborare le proposte legislative.
Innanzitutto perché si è dovuta attuare la riforma della contabilità pubblica ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 ovvero applicare una normativa statale, cosa che nonostante il tempo per prepararsi ha messo parecchio sotto pressione gli uffici competenti. Per non parlare dei componenti della
commissione legislativa, che avendo ricevuto la documentazione solo poco prima dell’inizio della seduta si sono trovati ad affrontare una “missione quasi impossibile”.
Come se ciò non bastasse, durante la seduta è arrivata una marea di emendamenti che ha generato
un totale disorientamento e la più completa confusione.
Con tutta la comprensione per la difficile situazione che il presidente della Provincia, in quanto competente per il bilancio, e i collaboratori dell’amministrazione hanno dovuto affrontare, un simile “parto
lampo” non deve – come ha detto lo stesso Kompatscher – più ripetersi, a meno che egli non voglia
venire meno alla promessa di presentare in futuro leggi finanziarie e di bilancio trasparenti e comprensibili. Quindi la presente relazione di minoranza, lungi dall’essere un’analisi dettagliata del
disegno di legge, si propone unicamente di richiamare l’attenzione su alcuni punti fondamentali, in
modo che l’opposizione possa dire di aver fatto, almeno in minima parte, il proprio dovere.
Il decreto legislativo n. 118/2011 si prefigge di armonizzare i bilanci pubblici a livello di Stato, Regioni
ed enti locali allo scopo di garantire maggiore trasparenza e comparabilità, e consentire di effettuare
con il dovuto anticipo gli impegni di spesa, gli accertamenti di entrata e l’assegnazione dei residui per
competenza, nonché per definire chiaramente le responsabilità. “L’armonizzazione” è anche uno
strumento di controllo con cui lo Stato impone agli enti locali parametri uniformi per avere una visione
d’insieme basandosi su sistemi contabili omogenei, sulla contabilità economico-patrimoniale e su
rendiconti annuali consolidati, nonché per incentivare il risparmio e contenere gli sprechi. In futuro
saranno affinati anche gli strumenti di programmazione per rispettare i principi dell’assegnazione per
competenza e dell’accertamento costante dei residui.
Si tratta di un nobile obiettivo, sulla cui realizzabilità nutriamo tuttavia qualche dubbio, in quanto l’auspicata trasparenza e verità dei costi richiedono un notevole aumento degli oneri burocratici e contabili.
Assalto alla diligenza: tanti clandestini a bordo
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Oltre alla nuova impostazione contabile, il disegno di legge n. 61/15 “Disposizioni collegate alla legge
di stabilità 2016” contiene una serie di altre norme che meritano un esame accurato, anche perché
tramite gli emendamenti sono ulteriormente aumentate di numero. In commissione legislativa sono
stati presentati nientemeno che 40 emendamenti, in parte di grande rilevanza, alcuni dei quali sono
stati illustrati in tutta fretta.
L’articolo 4 introduce un adeguamento della dotazione organica della Provincia pari a 96 ovvero 99
posti in più: in linea di principio è accettabile che alla luce dei risparmi degli anni passati vi sia un
lieve aumento del personale (lo stesso vale per l’articolo 9, comma 5), tanto più che soprattutto
nell’ambito del Fondo sociale europeo la carenza di personale ostacola notevolmente il disbrigo delle
domande arretrate. Sono piuttosto gli obiettivi a sembrarci strani (acquisizione di competenze della
fondazione Vital) o poco chiari, come nel caso dell’ampio passaggio di nuove competenze o posti per
le “categorie protette”. D’altro canto l’articolo 6 sposta alla fine del 2018 la riforma della struttura organizzativa inizialmente prevista per la fine del 2015, cosicché i nuovi apporti di personale verranno
collocati in un contesto provvisorio per un periodo di tempo inaspettatamente lungo.
L’articolo 8 facilita in modo evidente l’assunzione di cariche a titolo gratuito nelle società della
Provincia o collegate alla Provincia, il che elude chiaramente le disposizioni della legge provinciale n.
12/2007 finalizzate a limitare tali mandati; la stessa “tendenza” si osserva per quanto riguarda
l’articolo 9, comma 1, lettera k), che consente di conferire al personale già in pensione incarichi (retribuiti) per attività di relatore/relatrice, a riprova dell’insopprimibile tentazione di utilizzare in questo
modo, dietro compenso, le competenze dei e delle dirigenti in pensione. È un’abitudine che andrebbe eliminata al fine di promuovere un ricambio generazionale della dirigenza senza che i pensionati continuino a “intromettersi” per anni.
L’articolo 10, commi 1 e 2, garantisce gli interventi di emergenza a favore di abitazioni messe in pericolo o distrutte da calamità naturali. Si tratta di una regolamentazione accettabile, a condizione di
escludere e prevenire gli abusi. Per contro l’articolo 10, comma 3 facilita ai parenti prossimi del proprietario di un maso chiuso l’accesso alle agevolazioni edilizie, in quanto il valore convenzionale
delle abitazioni che fanno parte del maso non è più motivo di esclusione dai mutui concessi
nell’ambito dell’edilizia agevolata. Siamo in presenza di un privilegio difficilmente accettabile, tanto
più che viene introdotto con valore retroattivo.
Con l’interpretazione autentica della legge urbanistica di cui all’articolo 14, si cerca di limitare a
posteriori gli effetti di una sentenza del tribunale amministrativo, estendendo gli incentivi in campo
energetico anche agli edifici di nuova costruzione: una norma poco compatibile con una legge di stabilità.
La disposizione del disegno di legge che più di ogni altra è cresciuta a dismisura è l’articolo 17, gonfiato da ben 19 (novies decies) emendamenti che ci offrono un’inedita versione “legislativa” del bonus cubatura. Con tale articolo viene emendata la legge sulle concessioni di piccole e medie derivazioni idriche, varata appena nel 2015 e già più volte modificata, vengono stanziati i mezzi finanziari per la copertura degli interventi della Protezione civile a favore dei migranti ed è prorogata la durata delle occupazioni di terreni necessarie per la costruzione della galleria di base del Brennero. Il
cospicuo aumento del 20% del tetto retributivo per le funzioni superiori nell’ambito della sanità (articolo 17-sexies), un frettoloso tentativo di favorire una specifica categoria stipendiale, è stato respinto
all’unanimità dalla commissione, anche in considerazione del fatto che nel 2015 gli stipendi dei
dipendenti pubblici sono cresciuti ben poco.
L’articolo 17-novies regala al presidente della commissione locale per i masi chiusi non solo un assegno mensile compensativo del lavoro preparatorio ma anche un rimborso spese; per tipologia e
contenuti questi bonus aggiuntivi sono assolutamente da respingere, a prescindere dalla loro entità,
tra l’altro modesta. Anche l’articolo 17-undecies – per quanto ci stiano a cuore la protezione degli
animali e la necessità di chiarire la posizione degli asili per animali e le organizzazioni del settore –
non ha nulla a che vedere con il bilancio. Va infine respinto l’articolo 17-duodecies, che affida a un
accordo diretto tra Comuni e la ripartizione Foreste l’esecuzione dei lavori e delle opere, con il palese
rischio di corsie preferenziali.
Solo su una disposizione la commissione si è trovata unanimemente d’accordo: la liberalizzazione
degli eventi pubblici (17-quater decies). Altre disposizioni, come ad esempio l’autorizzazione di piani
di abbattimento straordinari (17-octies decies), se da una parte lasciano perplessi, dall’altra mostrano
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come sia la legge stessa a concedere “libertà di caccia” ai numerosi presentatori di emendamenti,
fino al punto di prevedere un finanziamento permanente al Comune di Cornedo per il suo planetarium. Questa norma conclude degnamente il disegno di legge provinciale n. 61/15, una proposta legislativa la cui costellazione di articoli aggiuntivi oscura tutte le precedenti leggi finanziarie.
In conclusione un appello alla Giunta provinciale: che in futuro abbia la cortesia di presentare una
legge omnibus ed eviti di infarcire un provvedimento di riforma già di per sé complesso come la
nuova legge di stabilità con norme aggiuntive, per di più estranee al bilancio.
Bilancio 2016 – ottimismo con qualche perplessità
Il bilancio di previsione 2016 ha finora riscosso un ampio consenso sia nell’ambito dell’audizione
delle parti sociali sia nell’opinione pubblica. È infatti aumentato per la prima volta dal 2010, gli stanziamenti sono per ora al riparo dalle grinfie statali grazie al patto di stabilità e le assegnazioni sono
state ripartite con cura e in modo quanto più equilibrato possibile da un punto di vista sociale tra i vari
settori (in futuro “missioni”). Il ricorso agli sgravi fiscali al posto delle sovvenzioni (aliquote fiscali più
basse invece di contributi a pioggia) è stato potenziato, ad esempio tramite
l’estensione dell’oramai nota no-tax-area fino a 28.000 euro per quanto riguarda l’addizionale regionale IRPEF,
il contenimento delle aliquote IRAP e il mantenimento delle relative agevolazioni,
la riduzione delle imposte che gravano sulle aziende (prima casa ai fini dell’IMI).
Si continua sulla strada degli “sgravi”, con una riduzione del gettito fiscale pari a 300 milioni di euro in
seguito a sconti rispetto ai livelli massimi applicabili, con l’evidente volontà di attuare un equilibrio sociale.
Nonostante ciò, nel bilancio si rileva un aumento delle entrate derivanti dall’imposta sul reddito: nel
2016 saranno 1.735 milioni contro i 1.610 milioni del 2012 e i 1.543 milioni del 2009, il che mostra
quanto le singole persone e i lavoratori dipendenti contribuiscano al gettito fiscale. Agli sgravi
dell’attuale bilancio si contrappone infatti un un lento e perdurante aggravio dei percettori di salari e
stipendi.
Per quanto riguarda il bilancio nel suo complesso, constatiamo con piacere che quest’anno i mezzi
per la sanità e la non autosufficienza sono assicurati fin dall’inizio, due voci che nel 2014 e 2015
avevano comportato il ricorso al fondo di riserva e alle assegnazioni future. È inoltre positivo il fatto
che nel settore dell’edilizia abitativa e della banda larga si stiano stanziando sufficienti risorse; i
mezzi per l’agricoltura rimangono invariati, ma è risaputo che questo comparto sa far valere le proprie ragioni e non ha certo bisogno di paladini “verdi”, e lo stesso vale per i Comuni.
È un vero peccato, per non dire una vergogna, che i mezzi stanziati per la contrattazione collettiva
dei dipendenti provinciali siano così risicati; considerato che gli stipendi sono congelati dal 2010, gli
aumenti in vista sono davvero insignificanti. Anche gli stanziamenti a favore della cooperazione allo
sviluppo sono ben lontani dall’annunciato raddoppio.
Qui si concludono queste poche brevi osservazioni, fatte un po’ a denti stretti anche perché
quest’anno l’esame delle disposizioni di bilancio e di stabilità si è svolto in modo davvero poco ortodosso.

PRESIDENTE: Chiedo adesso il consigliere Tinkhauser di dare lettura alla sua relazione di minoranza, prego.

TINKHAUSER (Die Freiheitlichen): „Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Stabilitätsgesetz
2016“
Sehr geehrte Kollegen Abgeordnete,
der Haushalt des Landes Südtirol erweist sich auch für das Jahr 2016 als stabil. Diese Stabilität
spiegelt sich in der Wirtschaft wider. Nach mehreren Jahren äußerst schwachen, stagnierenden oder
leicht sinkenden Wachstums deutet nun alles auf Erholung hin. Der sich in den letzten Jahren abgezeichnete Rückgang des Wirtschaftswachstums scheint glücklicherweise gestoppt. Im folgenden
Jahr wird die Entwicklung eines positiven Wirtschaftstrends erwartet.
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Als Indikator für ein leichtes Wachstum kann an dieser Stelle beispielgebend die Baubranche genannt werden. Laut ASTAT-Zahlen erholt sich dieser Sektor dank anziehendem Wirtschaftswachstum. Während die effektiven Bauabschlüsse noch keinen Aufschwung verzeichnen, nehmen die
ausgesellten Baugenehmigungen privater Bauherren jedoch zu. Die Baubranche kann als Gradmesser, vor allem für die Binnenkonjunktur des Landes Südtirol, gewertet werden.
Während sich die Baubranche zu stabilisieren scheint, konnte die Südtiroler Gastronomie und Hotellerie als Zugpferd der heimischen Wirtschaft im Jahr 2015 erneut Rekordzahlen schreiben. Vor allem
in den Sommermonaten stiegen die Zahlen der Ankünfte und Übernachtungen an und überstiegen
den bisherigen Höchststand.
Ebenso positiv entwickelt sich der Export für Südtiroler Unternehmen. Während die Internationalisierungsbemühungen der Südtiroler Unternehmen, gepaart mit den Förderanstrengungen seitens der
öffentlichen Hand, im Export zu greifen scheinen, sind in Sachen Forschung und Innovation noch
weitere Anstrengungen zu tätigen. Laut den Erhebungen des ASTAT erreichten die internen Ausgaben für F&E, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, für Südtirol weniger als 1 %, gesamtstaatlich wird
ein Prozentsatz von etwas mehr als 1 % erreicht.
Meines Erachtens muss sich das Land Südtirol in Sachen F&E neben der Unterstützung in monetärer Form auch um Modalitäten der „Nachbearbeitung“ eines Entstehungsprozesses/Produktes bemühen. Überlegungen wie beispielsweise, welches Produkt wurde mit welchem Ergebnis am Markt
von der öffentlichen Hand gefördert, sollten bei jedem ausgezahlten Beitrag dazugehören. Damit ließen sich Fehlentwicklungen oder nötige Umstellungen in der Förderplanung, sprich die operative Tätigkeit von Ansuchen um Beiträgen, der entsprechenden Begutachtung seitens der öffentlichen Hand
und der Auszahlung eines genehmigten Projekts nach Einreichen der Rechnungen erkennen.
Vielleicht kann hierbei die neu zusammengeführte Landesgesellschaft IDM bereits startend von der
Produktidee bis hin zur Markteruierung und eventueller Exportunterstützung einen F&E-Zyklus samt
Marktbearbeitung begleiten, um eine bessere Durchschlagskraft der geförderten Projekte und der
öffentlichen Gelder zu gewährleisten. Diese wirtschaftliche Ausgangslage bedingt eine im internationalen Vergleich geringe Arbeitslosigkeit von 3,6 % und eine Erwerbsquote von 75 % und führt zu einem Landeshaushalt von 5,4 Milliarden Euro.
Die diesjährige Diskussion im Zusammenhang mit dem Stabilitätsgesetz, dem Haushaltsvoranschlag, den dazugehörigen Bestimmungen sowie Anlagen, also den grundlegenden Normen zum
Haushalt 2016, erweist sich als überaus schwierig. Zunächst unterscheiden sich diese Gesetze von
den bisherigen Haushalts- und Finanzgesetzen. Was die Vorbereitung für die Arbeit im entsprechenden Gesetzgebungsausschuss betrifft, sind in erster Linie die sehr kurzen Fristen der Zustellung der
Unterlagen zu kritisieren. Derart knappe Zeitfenster von vier Tagen sind absolut unzufriedenstellend
und erschweren eine gründliche Vorbereitung und Arbeitsweise enorm. Ebenso bemängelt werden
muss der Umstand, dass bei Sitzungsbeginn des Gesetzgebungsausschusses die Landesregierung
mit zahlreichen Abänderungsanträgen aufgewartet hat. Stellvertretend hierzu ist vor allem Artikel 17
zu nennen. Im Laufe der Sitzung wurde dieser sage und schreibe um unglaubliche 18 zusätzliche
Artikel erweitert. Für die Zukunft muss diesbezüglich eine andere Arbeitsweise gewählt werden.
Einzelne Artikel werden im Bericht genannt, zu weiteren Artikeln wird dann in der Debatte detaillierter
Stellung genommen.
Die Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Stabilitätsgesetz 2016 „Harmonisierung der Buchhaltungssysteme“ umfassen im ersten Abschnitt die technische Harmonisierung des Haushalts zum
Procedere.
Der zweite Abschnitt von Artikel 4 hat die Aufstockung von 99 Stellen im Personalbereich zum Inhalt.
Konkret geht es um die Übernahme von bisher Tätigen bei der Stiftung Vital, der BLS, der EU-Programme, von Journalisten oder von Personal zur Übernahme von staatlichen Zuständigkeiten. Diese
Thematik muss in der Haushaltsdebatte ausreichend erläutert werden.
Ebenso ist Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe k) – „zulässig ist es, Personal im Ruhestand, mit Referententätigkeiten zu beauftragen“ – kritisch zu beurteilen. Auf jeden Fall ist die Referententätigkeit im
Umfang genau zu definieren.
Unter Artikel 17-bis werden für die Liquidation der Stiftung Vital 430.000,00 Euro veranschlagt. Diese
Summe muss genauestens aufgeschlüsselt werden.
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Artikel 17-quinquies sieht die Möglichkeit einer eventuellen Einzahlung mittels F24 in einen Zusatzfonds zum Gesundheitsdienst, genannt „Sanifonds“ (obwohl der Zusatzfonds nicht beschlossen ist),
vor. Auch hierzu ist es von Bedeutung genau zu wissen, aus welchen Geldern sich diese Sanifonds
in welcher Höhe speisen und wie dieser verwendet werden wird.
Artikel 17-septies befasst sich mit dem besteuerbaren Einkommen der Steuererklärung von Sanitätspersonal im Fall konventionierter selbständiger Tätigkeit, wobei bei der neu eingeführten Gehaltsobergrenze Investitionen berücksichtigt werden sollen.
---------“Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2016”
Gentili colleghe consigliere e colleghi consiglieri,
il bilancio della Provincia autonoma di Bolzano è stabile anche per il 2016 e questa stessa stabilità si
ritrova nell’andamento dell’economia. Dopo vari anni di crescita estremamente debole, di ristagno o
di recessione, tutto indica una ripresa. Il calo della crescita economica, registrato negli ultimi anni,
sembra fortunatamente appartenere al passato e per l’anno prossimo si prospetta una tendenza al
rialzo.
Quale indicatore di un leggero miglioramento vorremmo qui citare l’esempio dell’edilizia. Secondo i
dati dell’ASTAT il settore è in rilancio. Mentre il numero dei cantieri effettivamente conclusi è ancora
basso, quello delle concessioni edilizie rilasciate a committenti privati è in aumento. L’edilizia può
così essere considerata il termometro dell’andamento congiunturale, soprattutto dell’economia della
provincia di Bolzano.
Mentre il settore edilizio pare si stia stabilizzando, nel 2015 il settore della ristorazione e quello alberghiero hanno trainato l’economia locale, facendo nuovamente registrare cifre da record. Gli arrivi
e i pernottamenti sono aumentati soprattutto nei mesi estivi, superando i livelli massimi sinora raggiunti.
Anche le esportazioni delle imprese altoatesine registrano sviluppi positivi. Mentre gli sforzi di internazionalizzazione delle imprese, uniti agli incentivi della mano pubblica, stanno dando buoni risultati
nell’export, per quanto riguarda ricerca e innovazione è invece necessario un maggiore impegno.
Secondo le rilevazioni dell’ASTAT in Alto Adige le spese interne per ricerca e sviluppo non arrivano
neanche all’1% del PIL, mentre a livello nazionale questa percentuale supera comunque l’1%.
A mio avviso, per quanto riguarda ricerca e sviluppo, la Provincia autonoma di Bolzano dovrebbe
cercare modalità per seguire anche le fasi successive a quella della creazione di un prodotto o di
un’impresa. Ogni contributo erogato dovrebbe per esempio essere accompagnato da considerazioni
sul tipo di prodotto promosso dalla mano pubblica e dai risultati da esso ottenuti sul mercato, il che
permetterebbe di riconoscere eventuali distorsioni o modifiche necessarie nella programmazione,
vale a dire nell’attività operativa ai fini della richiesta di contributi, nella valutazione da parte della
mano pubblica e nell’erogazione, dopo la presentazione delle fatture, delle somme per progetti approvati.
Forse la neocostituita azienda speciale IDM, potrebbe accompagnare l’intero processo di innovazione e sviluppo, a iniziare dall’idea del prodotto fino all’indagine di mercato e l’eventuale sostegno
all’export, e così garantire una maggiore penetrazione del mercato dei prodotti sostenuti e un più
efficace utilizzo dei fondi pubblici. Il nostro quadro economico attuale è caratterizzato da un tasso di
disoccupazione del 3,6% (e quindi piuttosto basso nel quadro internazionale) e un tasso di occupazione del 75%, che si riflettono in un bilancio provinciale di 5,4 miliardi di euro.
Quest’anno la discussione della legge di stabilità, del bilancio di previsione, delle disposizioni correlate e degli allegati, e quindi delle norme fondamentali relative al bilancio 2016, si rivela alquanto difficile. Tanto per cominciare, queste leggi non sono uguali alle leggi finanziarie e di bilancio degli anni
passati. Per quanto riguarda la preparazione dei lavori in commissione vanno anzitutto criticati i
tempi sin troppo ristretti, visto che la documentazione ci è stata fornita solo a scadenza ravvicinata.
Quattro giorni sono assolutamente troppo pochi e rendono quasi impossibile una preparazione approfondita e un serio modo di lavorare. Va poi anche criticato il fatto che all’inizio della seduta della
commissione legislativa la Giunta è arrivata con una serie di emendamenti. Come esempio per tutti
citiamo l’articolo 17, al quale nel corso della seduta sono stati presentati ben 18 articoli aggiuntivi! In
futuro sarà bene scegliere un altro modo di lavorare.
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Nella presente relazione ci limiteremo a citare solo alcuni articoli. In merito ad altri interverremo più
diffusamente in aula.
Al Capo I, le disposizioni collegate alla legge di stabilità 2016, “Armonizzazione dei sistemi contabili”, contengono un’uniformazione dell’iter del bilancio.
Al Capo II, l’articolo 4 contiene un aumento del personale di 99 posti. Di fatto si tratta del passaggio
alla Provincia di collaboratori della fondazione Vital, della BLS, dei programmi dell’UE, di giornalisti o
di personale nel quadro dell’assunzione di competenze statali. L’argomento dovrà essere illustrato a
dovere nell’ambito della discussione sul bilancio.
Anche la lettera k) del comma 3 dell’articolo 9 – “è consentito conferire al personale già in pensione
incarichi per attività di relatore/relatrice” – suscita qualche perplessità. L’attività di relatore/relatrice
va comunque definita nel dettaglio.
All’articolo 17-bis sono previsti 430.000 euro per la liquidazione della fondazione Vital e questa
somma dovrà essere illustrata nel dettaglio in tutte le sue voci.
L’articolo 17-quinquies prevede la possibilità di un eventuale versamento mediante il modulo F24 nel
fondo sanitario integrativo “Sanifonds” (anche se il fondo integrativo non è stato ancora istituito).
Anche in questo caso è importante sapere precisamente chi finanzia questo fondo, in quale misura e
come viene utilizzato.
L’articolo 17-septies definisce il reddito imponibile ai fini della dichiarazione dei redditi del personale
sanitario in caso di lavoro autonomo convenzionato, e stabilisce che il nuovo tetto retributivo include
anche gli investimenti.

PRESIDENTE: Con la lettera delle relazioni termine la seduta odierna.
Prima di chiudere l’odierna seduta Vi comunico che in ordine al processo verbale della seduta precedente, messo a disposizione all’inizio dell’odierna seduta, non sono state presentate durante la
seduta richieste di rettifica, per cui lo stesso, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del regolamento interno, si intende approvato.
Grazie la seduta è chiusa.
Ore 11.29 Uhr

Es haben folgende Abgeordnete gesprochen:
Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere:
HEISS (69)
KOMPATSCHER (1)
TINKHAUSER (74)

