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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Dr. Thomas Widmann
Ore 10.04 Uhr
Namensaufruf - appello nominale
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet. Laut Artikel 59 Absatz 3 der Geschäftsordnung wird das Protokoll der
jeweils letzten Landtagssitzung allen Abgeordneten in Papierform zur Verfügung gestellt. Zum Protokoll können
bis Sitzungsende beim Präsidium schriftlich Einwände vorgebracht werden. Sofern keine Einwände nach den
genannten Modalitäten erhoben werden, gilt das Protokoll ohne Abstimmung als genehmigt. Kopien des Protokolls
stehen bei den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen, die mit der Abfassung des Protokolls betraut sind, zur Verfügung.
Punkt 175 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 25/14: "Bestimmungen über das Erstellen des
Haushaltes für das Finanzjahr 2015 und für den Dreijahreszeitraum 2015-2017 (Finanzgesetz 2015)" und
Punkt 176 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 26/14: "Haushaltsvoranschlag der Autonomen
Provinz Bozen für das Finanzjahr 2015 und Dreijahreshaushalt 2015-2017".
Punto 175 dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 25/14: "Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (legge finanziaria 2015)" e
punto 176 dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 26/14: "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017".
Bericht zum Landesgesetzentwurf Nr. 25/15/Relazione accompagnatoria al disegno di legge n.
25/14
Werte Damen und Herren Landtagsabgeordnete,
gemäß Artikel 22 des Landesgesetzes über das Rechnungswesen lege ich gleichzeitig mit dem
Haushaltsgesetz auch das Finanzgesetz vor.
Der Abschnitt I dieses Gesetzes beinhaltet Bestimmungen im Bereich der Einahmen.
Artikel 1:
Absätze 1-2:
Die gegenständliche Bestimmung erkennt die Befreiung von der Zahlung der Kraftfahrzeugsteuer
den Kraftfahrzeugen an, die bei der Karosserie oder in der internen Einrichtung für den Transport
von behinderten Personen mit dauerhafter verringerter oder verhinderter Bewegungsfähigkeit bzw.
für die Förderung der selbstständigen Fortbewegung derselben (auch durch die Miete oder Fahrschule) angepasst worden und im Besitz von ehrenamtlich tätigen juristischen Personen oder Sozialgenossenschaften sind. Derzeit wird die Befreiung laut staatlichen Bestimmungen (DPR 39/1953)
ausschließlich den Kraftfahrzeugen anerkannt, die für den Transport von Personen, die ärztliche
oder chirurgische Betreuung in Anspruch nehmen, bestimmt sind.
Der Abschnitt II dieses Gesetzes beinhaltet Bestimmungen im Bereich der Ausgaben.
Mit Artikel 2 Absatz 1 wird die Wiederfinanzierung zu Lasten des Haushalts 2015 all jener Ausgabengesetze des Landes genehmigt, die von der Landesregierung zur Erreichung der Ziele des Legislaturprogramms vorgeschlagen werden. Diese Gesetze sind jene, die in der beiliegenden Anlage
A über die Haushaltsgrundeinheiten und die entsprechenden Ausgabekapitel, in welchen die gesetzlichen Bestimmungen angeführt sind, festgelegt sind.
Mit Absatz 2 werden die Bereitstellungen im Haushalt 2015 für mehrjährige Zweckbindungen für öffentliche Bauten sowie Dienste und Dienstleistungen autorisiert, die in der beiliegenden Anlage B in
analoger Weise angeführt sind. Absatz 3 legt die Höchstgrenzen fest.
Mit Artikel 3 wird für das Jahr 2015 die vorläufige Dotierung der Fonds für die Lokalfinanzen vorgesehen. Die endgültige Dotierung wird nach dem Abkommen zwischen dem Landeshauptmann und
den Vertretern der Gemeinden, welches von den diesbezüglichen Rechtsvorschriften des Landes
vorgesehenen ist, festgelegt.
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Artikel 4:
Unter Beachtung des Art. 22, Abs. 3 des L.G. Nr. 1/2002 wird mit diesem Artikel die Höchstgrenze
für die Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung von Investitionsausgaben festgesetzt sowie die
Höchstgrenze der Bürgschaft, welche das Land im Haushaltsjahr 2015 leistet. Aufgrund des Art. 62,
Abs. 6 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011, welcher die neuen Bestimmungen zur Anpassung der Bilanzen festlegt, wird es als notwendig erachtet klarzulegen, dass die Höchstgrenze
der Darlehen und Bürgschaften der entsprechenden Jahresraten Rechnung trägt.
Der Artikel 5 legt die genehmigte Ausgabe für die bereichsübergreifenden und Bereichskollektivverhandlungen für das Landespersonal zu Lasten des Haushaltsjahres 2015 und der darauf folgenden
zwei Haushaltsjahre fest.
Artikel 6
Derzeit sieht das Landesgesetz Nr. 9/2010 die Gewährung von mehrjährigen Beiträgen nicht vor.
Gesuche für Großprojekte im Bereich der Fernwärme würden bei einmaliger Genehmigung den entsprechenden Landeshaushalt in einschneidender Weise belasten und somit keine Finanzplanung
und zügige Finanzierung von weiteren Gesuchen mehr ermöglichen.
Um eine jährliche Programmierung der vorhanndene Geldmittel zu gewährleisten wird deshalb die
Aufteilung der Beiträge für die Errichtung von Fernheizanlagen in mehreren Raten vorgesehen; auch
weil üblicherweise komplexe Projekte erst in in mehreren Jahren abgeschlossen werden.
Artikel 7 beinhaltet die Deckung der in
diesem Gesetz enthaltenen Lasten. Die ausschließlich für das Jahr 2015 genehmigten Ausgaben
werden durch einen Anteil, der für das folgende Jahr eingeschriebenen Kompetenzeinnahmen gedeckt, während die für den gesamten Dreijahreszeitraum genehmigten Ausgaben durch einen Anteil
der Einnahmen des mehrjährigen Haushaltes 2015-2017 gedeckt werden.
Mit dieser Gesetzesmaßnahme wird eine Gesamtausgabe von 5.332.853.850,73 Euro zu Lasten des
Haushaltes 2015 genehmigt. Die restlichen 2.388.186.584,94 Euro, die im Haushalt bereitgestellt
sind, beruhen auf vorhergehenden Landes- oder Staatsgesetzen oder haben verpflichtenden Charakter und müssen daher nicht von diesem Finanzgesetz genehmigt werden. Es handelt sich hierbei
um Ausgaben für die Funktion der institutionellen Organe, der Ämter und Dienste der Körperschaft,
um Pflichtausgaben aufgrund vorhergehender Verpflichtungen oder mit Zweckbestimmung im Bezug
auf bestimmte Einnahmenarten, wie spezielle Zuweisungen des Staates oder der Region oder auch
die Durchlaufposten.
Das Haushaltsgesetz selbst legt für diese Ausgaben die Bereitstellungen auf den jeweiligen Haushaltsgrundeinheiten fest.
Der Abschnitt III dieses Gesetzes beinhaltet einige anderen Bestimmungen.
Artikel 8:
Mit diesem Artikel führt man die Möglichkeit ein, die Geldmittel der finanziellen Begünstigungen sei
es in Form von Beiträgen, sei es in Form von Zuweisungen anhand einer zukunftsorientierten Planung zu verwalten.
Artikel 9:
Die Europäische Kommission ersucht die Verwaltungsbehörden des operationellen Programms der
Strukturfonds nachdrücklich sicherzustellen, dass keine Interessenskonflikte in den Organen mit Entscheidungsbefugnis über die Zuweisung öffentlicher Mittel vorhanden sind. Ein Interessenskonflikt
könnte dann bestehen, wenn potenzielle Begünstigte, welche die finanzierten Vorhaben durchführen,
Teil der besagten Organe sind.
Das von den EU-Verordnungen festgelegte Verfahren sieht die Genehmigung der Ausschreibungen
gemäß Artikel 60 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 (jetzt in Artikel 125 der Verordnung (EU) Nr.
1303/2013 vorgesehen) vor. Diese Verordnung besagt, dass das Auswahlverfahren für die zur Finanzierung zugelassenen Vorhaben von der Verwaltungsbehörde des operationellen Programms in
Übereinstimmung mit den vom gemäß Artikel 65 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 (jetzt in Artikel
49 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vorgesehen) eingesetzten Begleitausschuss festgelegten
Kriterien erfolgen muss.
Insbesondere im Hinblick auf die Genehmigung des neuen operationellen Programms des ESF für
den Programmzeitraum 2014 - 2020 ist es erforderlich die ESF-Kommission abzuschaffen.
Artikel 10:
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Absatz 1
Die Gesetzesänderung überträgt die Kompetenz für die Errichtung von Sozialwohnungen vom
Wohnbauinstitut an das Land. Die Landesregierung legt die Details für die Realisierung dieser Bauten fest.
Absatz 2
Die Gesetzesänderung sieht für die Gemeinden die Möglichkeit vor, die gewährten Darlehen für den
Erwerb von Flächen für Sozialwohnungen (WOBI) innerhalb von 7 Jahren, anstatt von 4 Jahren zurückzuzahlen. Diese Frist kann um ein Jahr verlängert werden.
Artikel 11:
Die Änderung ist notwendig um den Ablauf der Projektbewertung zu vereinfachen. Der Beirat wird
somit ein beratendes Gremium und begutachtet Projekte wie in den Durchführungskriterien festgelegt. Er muss nicht mehr vollzählig tagen, was in den letzten Jahren zu Zeitverzögerungen in der Genehmigung der Projekte geführt hat.
Artikel 12:
Absatz 1
Die Änderung des Absatzes ist notwendig, um die Begünstigte von wirtschaftlichen Vergünstigungen
ausführlicher zu bestimmen.
Absatz 2
Durch gegenständlichen Absatz wird die Einführung von Maßnahmen vorgeschlagen, welche auf
eine Vereinfachung der Auflagen zu Lasten der Begünstigten von wirtschaftlichen Vergünstigungen
ausgerichtet sind, wobei die Freiberufler, welche in Berufsalben eingetragen sind, als diejenigen
Subjekte angesehen werden, die durch Bestätigung der ordnungsgemäßen Bauausführung ein für
die Flüssigmachung der Ausgaben geeignetes Dokument ausstellen.
Absätze 3-4
Diese Bestimmung schließt eine Reihe von Kosten, welche zu Lasten der Unternehmer gehen, also
der Steuern auf Einkommen und Vermögen (direkte Steuern), von der Rückerstattbarkeit durch das
Land aus, während die für IRAP und Nebenkosten (Sozialbeiträge und Versicherungen) getragenen
Ausgaben beitragsfähig werden. Die Beschlüsse, in denen die Kriterien festgesetzt werden, müssen
somit in diesem Sinne angepasst werden.
Artikel 13 sieht das Inkrafttreten des Gesetzes vor.
Die Damen und Herren Abgeordneten werden gebeten, den vorliegenden Gesetzentwurf zu genehmigen.
---------Signore e Signori Consiglieri,
ai sensi dell’articolo 22 della legge provinciale di contabilità, presento assieme alla legge di bilancio
la legge finanziaria.
Il Capo I della presente legge contiene disposizioni in materia di entrata.
Articolo 1:
Commi 1-2:
La disposizione in oggetto riconosce l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica agli autoveicoli adattati nella carrozzeria o nell’allestimento interno per trasportare persone disabili con limitate o impedite capacità motorie o per favorirne l’autonoma locomozione anche mediante attività di
noleggio o di scuola guida, che siano intestati a persone giuridiche che svolgano attività di volontariato oppure a cooperative sociali. Attualmente l’esenzione è concessa dalla normativa statale (dpr
39/1953) solamente agli autoveicoli destinati al trasporto di persone bisognose di cure mediche o
chirurgiche.
Il Capo II della presente legge contiene disposizioni in materia di spesa.
Con l'articolo 2, comma 1, viene disposto il rifinanziamento a carico dell'esercizio 2015 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 delle unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, nei quali le disposizioni normative
sono indicate.
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Con il comma 2 sono autorizzati gli stanziamenti nel bilancio 2015 per gli impegni a carattere pluriennale per opere pubbliche ivi inclusi forniture e servizi indicati con metodo analogo nell'annessa
tabella B. Il comma 3 ne definisce i limiti di utilizzo.
Con l’articolo 3 viene stabilita per l'anno 2015 la dotazione provvisoria dei fondi per la finanza locale.
La dotazione definitiva viene determinata dopo l’accordo tra il Presidente della Provincia e la rappresentanza dei Comuni, come previsto dalla normativa provinciale in materia.
Articolo 4:
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 22, co. 3 della L.P. 1/2002, con il presente artcolo si fissa
il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l’assunzione di prestiti per il finanziamento di
spese in conto capitale ed il livello massimo della garanzie che la Provincia può rilasciare
nell’esercizio 2015. Alla luce dell’art. 62, co. 6 del D.Lgs 118/2011, che fissa le nuove norme in materia di armonizzazione dei bilanci, si ritiene opportuno specificare che il limite massimo dei prestiti e
delle garanzie tiene conto delle relative rate annuali.
L’articolo 5 determina la spesa autorizzata per la contrattazione collettiva di intercomparto e di comparto per il personale dell’amministrazione provinciale, della sanità e della scuola, con oneri a carico
dell’esercizio finanziario 2015 e per i due anni successivi.
Articolo 6:
Attualmente la legge provinciale n. 9/2010 non prevede la concessione di contributi pluriennali.
Il finanziamento di grandi opere nell’ambito del teleriscaldamento in un’unica soluzione graverebbe in
modo eccessivo sul corrispondente esercizio finanziario rendendo così difficile una programmazione
finanziaria e una tempestiva evasione di altre domande di contributo.
Per garantire una programmazione annuale dei fondi disponibili si prevede ora la suddivisione dei
contributi per impianti di teleriscaldamento su più rate, anche perché opere complesse per loro natura si declinano su più annualità.
L’articolo 7 indica la copertura degli oneri
recati dalla presente legge, che è data da una quota delle entrate di competenza iscritte nel bilancio
per il prossimo esercizio, per le spese autorizzate per il solo anno 2015, e rispettivamente da una
quota delle entrate del bilancio pluriennale 2015-2017, per le spese autorizzate per l’intero triennio.
Con il presente provvedimento legislativo viene autorizzata una spesa complessiva di
5.332.853.850,73 di euro a carico del bilancio 2015. Gli altri 2.388.186.584,94 euro stanziati 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 unità previsionali gli stanziamenti occorrenti per tali spese.
Il Capo III della presente legge contiene alcune altre disposizioni.
Articolo 8:
Attraverso il presente articolo si introduce la possibilità di gestire le risorse relative alle agevolazioni
finanziarie, siano esse sotto forma di contributi o trasferimenti, sulla base di una programmazione
declinata sugli anni a venire.
Articolo 9:
La Commissione europea chiede espressamente alle Autorità di Gestione dei programmi operativi
dei fondi strutturali di garantire l’assenza di conflitti di interessi negli organi deputati a decidere in merito all’allocazione delle risorse pubbliche, situazione che potrebbe verificarsi quando in questi stessi
organi siedono potenziali soggetti beneficiari del contributo, attuatori degli interventi finanziati.
La procedura corretta richiesta dai regolamenti comunitari prevede l’approvazione dei bandi conformemente all’articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 (ora articolo 125 del regolamento (UE) n.
1303/2013), in cui è previsto che le operazioni da ammettere a finanziamento siano selezionate
dall’Autorità di Gestione del programma, secondo i criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza istituito
ai sensi dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1083/2006 (ora articolo 49 del regolamento (UE) n.
1303/2013).
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Soprattutto in vista dell’approvazione del nuovo programma operativo del FSE per il periodo 2014 –
2020 si rende pertanto necessario procedere alla soppressione della Commissione FSE.
Articolo 10:
Comma 1
La modifica legislativa attribuisce la competenza per la realizzazione di alloggi sociali alla Provincia
che si sostituisce all’IPES. La Giunta provinciale definisce i dettagli riguardanti la realizzazione degli
alloggi.
Comma 2
La modifica prevede la possibilità per i Comuni di restituire i mutui concessi per l’acquisizione di terreno edificabili destinati all’edilizia sociale (IPES) entro 7 anni, anziché quattro. Tale termine può essere prorogato di un anno.
Articolo 11:
La modifica si rende necessaria per semplificare l’iter della valutazione dei progetti. Il comitato diventa consultivo ed esprime pareri sui progetti, così come individuati nei criteri di attuazione. Non
deve più riunirsi con la presenza obbligatoria di tutti i componenti, cosa che negli ultimi anni ha causato rallentamenti nell’approvazione dei progetti.
Articolo 12:
Comma 1
La modifica del comma si rende necessaria al fine di individuare in maniera più esaustiva i beneficiari
dei vantaggi economici.
Comma 2
Attraverso il presente comma si propone l’introduzione di misure volte alla semplificazione degli
adempimenti in capo ai beneficiari di vantaggi economici, individuando in professionisti iscritti in albi i
soggetti che, nel certificare la regolare esecuzione dei lavori, forniscono anche un titolo idoneo alla
liquidazione della spesa.
Commi 3-4
La disposizione esclude la rimborsabilità da parte della Provincia di una serie di costi posti a carico
delle imprese, quali le imposte sul reddito e sul patrimonio (imposte dirette), ammettendo a contributo i costi sostenuti per l’IRAP e per gli oneri riflessi (oneri previdenziali e assicurativi). Di conseguenza le delibere dei criteri si adegueranno in tal senso.
L’articolo 13 dispone infine per l’entrata in vigore della legge.
Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di legge.
Bericht zum Landesgesetzentwurf Nr. 26/14/Relazione accompagnatoria al disegno di legge n.
26/14:
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Ich erteile nun Landeshauptmann Kompatscher das Wort für seine programmatische Rede.
(Der schriftliche Wortlaut des verteilten programmatischen Berichtes liegt diesem Wortprotokoll bei – Il testo
scritto della relazione programmatica distribuita è allegato al resoconto stenografico)
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Ich werde nun diesen Bericht zum Haushaltsvoranschlag
2015 verlesen und weise Sie gleich darauf hin, dass es sich nicht um eine detaillierte Auflistung sämtlicher Einnahmen und Ausgabenkapitel des Landeshaushaltes handelt. Dazu haben wir die entsprechenden Unterlagen zur
Verfügung gestellt. Diese werden auch Gegenstand der Diskussion in der nächsten Woche sein. Hier handelt es
sich um einen politischen Bericht, den ich zum Haushaltsvoranschlag abgeben will. Ich will die grundsätzliche
Ausrichtung des Haushaltsvoranschlages erläutern, der bei einer öffentlichen Verwaltung ein zentrales Instrument
der Planung ist und durch welchen die Zielsetzungen erreicht werden sollen, die man sich politisch gesetzt hat.
Dieser Bericht gibt mir die Möglichkeit, die politischen Zielsetzungen, die sich diese Regierung im Rahmen der
Koalitionsvereinbarung gesetzt hat, wieder in Erinnerung zu rufen und klar darzulegen, wie wir diese über den
Haushalt erreichen wollen. Wenn wir auf diese Zielsetzungen Bezug nehmen, dann sind das sehr vielfältige, die in
alle Bereiche hineingehen. Es geht darum, in allen Lebensbereichen entsprechend zu agieren. Wenn wir beispielsweise das Thema Familie hernehmen, so ist klar, dass es nicht darum geht, das Thema Familie korrekt und
nachhaltig abzuarbeiten. Das ist eine der großen Querschnittsaufgaben, die die Landesverwaltung hat. Unabhängig davon, um was es geht, Familie ist immer betroffen.
Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Abgeordnete zum Südtiroler Landtag,
wir sind angetreten, um unser Land gemeinsam in eine sichere
Zukunft zu führen. Zugegeben, dieses Ziel ist hochgesteckt in
Wir sind angetreten, um unser
Zeiten, in denen die Sicherheiten in unserem Lebensalltag lauLand gemeinsam in eine sichere
fend abzunehmen scheinen und das wirtschaftliche Umfeld in
Zukunft zu führen.
Südtirol, Italien und Europa unsicher ist und wahrscheinlich
auch noch eine zeitlang bleibt.
Besonders in turbulenten Zeiten, wie wir sie derzeit erleben, ist
es oft nützlich, ja sogar notwendig, sich auf das Grundsätzliche zu besinnen, sich grundlegende Fragen bewusst
zu stellen. Eine solche Frage wäre für uns etwa: Was ist die Aufgabe der Politik? Es gibt auf solch grundlegende
Fragen zwar selten einfache Antworten, trotzdem würde ich aber sagen: Aufgabe der Politik ist, optimale Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger ihr Leben eigenverantwortlich und nach
eigenen Vorstellungen gestalten können.
Wir arbeiten also an den Rahmenbedingungen und diese entsprechen derzeit leider nicht unseren Vorstellungen.
Im Gegenteil: Die Welt ist eine instabile geworden, wir stecken mittendrin im sechsten Jahr der Krise, der Aufschwung wird zwar herbeigeredet, aber derzeit ist – vor allem in Italien – wenig davon zu erkennen, die Schuldenstände der Staaten haben bedenkliche Höhen erreicht und dazu kommt noch eine demografische Entwicklung, die
Europa graue Haare wachsen lässt.
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Die Kombination aus alledem zeigt: die Sicherheiten in unserem Lebensalltag schwinden, sie zu stabilisieren, den
Menschen neuen Halt zu geben, ihnen wieder mehr Sicherheit zu bieten, empfinde ich demnach als Hauptaufgabe
für das Jahr 2015, dessen Haushaltsvoranschlag wir in diesen Tagen zu diskutieren haben. „Eine sichere Zukunft“
mag demnach allzu sehr nach Slogan klingen, es ist aber das, was wir vor Augen haben. Warum? Weil die Bürgerinnen und Bürger nur in einer weitgehenden Sicherheit ihre Lebensentwürfe mutig und optimistisch verfolgen –
und letztlich auch erreichen können.
Sicherheit, davon bin ich überzeugt, erreicht man dadurch, dass man sich den widrigen Rahmenbedingungen
stellt. Da wären etwa die Staatsschulden, die immer erdrückender werden, die den Handlungsspielraum Italiens
mehr und mehr einengen und oft genug auch unserem Land und unserer Autonomie die Luft abzuschnüren drohen. Mit dem Sicherungspakt haben wir uns von dieser Entwicklung abgekoppelt und zudem einen Schild geschaffen, der uns vor einseitigen Eingriffen des Staates in unsere Finanzen schützt – vor Eingriffen, die uns in den
vergangenen Jahren immerhin rund 800 Millionen Euro jährlich gekostet haben. Der fixe Beitrag von jährlich rund
476 Millionen Euro, die Garantie, von allen weiteren Geldbeschaffungsmaßnahmen des Staates ausgenommen zu
sein, die Überwindung des Stabilitätspakts, die objektiven Parameter zur Errechnung unseres Beitrags, die Umkehrung des Inkassoprinzips, die Absicherung auf bilateraler Ebene: all dies ist es, das den Vertrag mit Rom zu
einem Sicherungspakt macht. Zu einem Pakt also, der Sicherheit schafft: Planungs- und Finanzierungssicherheit.
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Sanierung der öffentlichen Haushalte
Werte in Millionen Euro

Quelle / Fonte: Abt. Finanzen / Rip. Finanze
Diese bereits erreichte Planungs- und Finanzierungssicherheit wird sich auf allen Ebenen der öffentlichen Verwaltungen positiv auswirken und garantiert nicht zuletzt, dass der verfügbare Landeshaushalt weiterhin eine solide
Basis für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung in unserem Land darstellt.
Verwendbarer
Werte in Millionen Euro

Haushalt

2012

2013

2019

2020-2022

2023-∞

Verwendbarer
Haushalt*
Bilancio spendibile*
4.654 4.387 4.523 4.600 4.653 4.707 4.729 4.932

5.046

5.162

* Ohne Rückstellungenund Durchlaufposten
* Al netto di accantonamenti e partite di giro
Quelle / Fonte: Abt. Finanzen / Rip. Finanze

2014

2015

2016

2017

2018
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Mehr Sicherheit gilt es auch durch die Weiterentwicklung der Autonomie zu schaffen. Sehen wir uns diese Entwicklung im Rückspiegel an, so haben wir diese Sicherheit in
Es geht bei der Anpassung des
einigen Bereichen verloren; meist durch Gerichtsurteile, die
Statuts nicht nur um die Ebenen
unsere Spielräume einschränken und ganz und gar einem zentStaat und Land.
ralistischen Leitmotiv folgen. Es geht demnach darum, uns
diese Zuständigkeiten wieder gänzlich zurückzuholen, sie auch
gerichtsfest zu machen und damit alle Interpretationsschwierigkeiten auszuräumen. Das ist, dessen müssen wir uns bewusst
sein, eine Mammutaufgabe, die auf uns alle hier in diesem Saal zukommt. Und es ist eine Riesenverantwortung,
die wir bei der Überarbeitung des Statuts, die bekanntlich in zwei Phasen erfolgen wird, zu schultern haben. Eine
erste Phase betrifft die Wiederherstellung und den Ausbau der Gesetzgebungsbefugnisse durch eine Neuformulierung der Artikel 4 bis 10 des Autonomiestatutes. Die technische Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit bereits aufgenommen, wobei weitgehender Konsens darüber herrscht, wie das genau erfolgen soll. Wir werden hier sehr innovative
Ansätze verfolgen, um klarzustellen, dass es in diesem Bereich keine Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis
mehr geben wird.
Hier in diesem Saal habe ich schon einige Male darauf hingewiesen, dass man in dem politischen System, in dem
wir eingebettet sind, kein eigener Staat sein muss, um selbst gestalten und sich selbst verwalten zu können. Unser Land ist Teil eines Systems, das sich durch seine Multi-Level-Governance, also das Regieren durch das Vernetzen von verschiedenen Ebenen, auszeichnet. Die Anpassung des Autonomiestatuts muss deshalb im Lichte
einer Entwicklung gesehen werden, die weit über die Achse Bozen–Rom hinausreicht. Unser Ziel ist es daher, das
Statut so weiterzuentwickeln, dass die Europaregion Tirol–Südtirol–Trentino, aber auch die vor wenigen Wochen
auf den Weg gebrachte Makroregion Alpen, eine tragende Rolle bei der Ausgestaltung unserer Selbstverwaltung
einnehmen können. Hier geht es um die zweite Phase. Wir werden im Rahmen eines Konvents weit über die Logik
des aktuellen Statutes hinausdenken, wobei wir selbstverständlich alle gesellschaftlichen Bereiche miteinbeziehen
wollen. Wir werden das entsprechende Gesetz zur Einsetzung dieses Konvents in Bälde vorlegen. Diese zweite
Phase wird uns dann im nächsten Jahr beschäftigen.
Und wenn wir den Blick von außen wieder nach innen richten, muss ich ganz klar festhalten: Es geht bei der Anpassung des Statuts nicht nur um die Ebenen Europa, Staat, Region und Land. Vielmehr müssen wir bei der Reform auch schon die Ebene Gemeinden mitdenken. Denn nicht alle Zuständigkeiten, die wir für Südtirol sichern,
müssen Zuständigkeiten des Landes sein. Im Sinne der Subsidiarität gilt es zu eruieren, welche Aufgaben wirklich
vom Land übernommen werden müssen und welche besser an die Gemeinden weitergereicht werden.
Wollen wir die Rahmenbedingungen stabilisieren, kann sich unser Tun natürlich nicht auf die Ebene der Zuständigkeiten beschränken: die Stabilisierung unseres Haushalts ist eine Conditio sine qua non für langfristige Sicherheit, für die Bürgerinnen und Bürger ist sie aber kaum unmittelbar spürbar. Um den Bürgerinnen und Bürgern ein
Gefühl der Sicherheit zu geben, nein besser: um ihnen mehr Sicherheit zu geben, gilt es, sie zu entlasten, die
Familien zu entlasten, die Unternehmen zu entlasten. Das schafft Spielräume, das eröffnet Perspektiven, das
ermöglicht Handlungsoptionen.
Es ist dabei nicht so, dass wir damit 2015 Neuland betreten würden. Im Gegenteil: Wir gehen den Weg der Entlastungen, den wir in diesem Jahr schon eingeschlagen haben, konsequent weiter. So wird etwa die in diesem
Jahr beschlossene No-Tax-Area bei der Einkommenssteuer IRPEF haushaltswirksam. Diese sieht bekanntlich die
Befreiung vom regionalen IRPEF-Zuschlag für die ersten 20.000 Euro eines jeden Einkommens vor. 2015 wird
zudem die Senkung des ordentlichen IRAP-Steuersatzes auf 2,68 Prozent wirksam, ebenso bleibt die IRAP-Befreiung von Neugründungen, gemeinnützigen Organisationen, Vereinigungen im Sozialwesen, Pflege- und
Betreuungsdiensten. Nehmen wir dazu noch die IRAP-Boni für Neueinstellungen, die Entscheidung, den IRPEFZuschlag grundsätzlich auf dem niedrigstmöglichen Niveau zu halten, die Senkung der Autosteuer und die GISRückerstattungen an die Gemeinden, dann summieren sich die Entlastungen auf 250 Millionen Euro. Die Entlastung im Bereich der IRAP hängt sehr eng mit dem noch nicht endgültig verabschiedeten Stabilitätsgesetz der Regierung in Rom zusammen. Im Finanzgesetz des Landes ist deshalb die Möglichkeit einer Anpassung des IRAPSteuersatzes vorgesehen. Sicher ist jedoch, dass die künftige IRAP-Steuerbelastung keinesfalls höher, sondern
allenfalls noch geringer sein wird, als jene, die für das Jahr 2015 vorgesehen wurde. Deshalb haben wir im Reservefonds außerordentliche Mittel vorgesehen, um auch auf allfällige vom Staat beschlossene weitere Steuerentlastungen angemessen reagieren zu können.
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Steuerbefreiungen 2015
Millionen Euro

Quelle / Fonte: Abt. Finanzen / Rip. Finanze

Entlastungen sind kein

Entlastungen, meine Damen und Herren, sind dabei kein
Selbstzweck, sondern schaffen
Selbstzweck. Wir verzichten nicht auf 250 Millionen Euro an
Spielräume,
eröffnen Perspektiven
Einnahmen, nur um den Einfluss des Öffentlichen zurückund
ermöglichen
Wachstum!
zuschrauben. Nein, wir entlasten Bürger und Unternehmen,
weil wir eine Gewissheit haben, die wiederum für das sorgt,
was wir anfangs als Ziel ausgegeben haben: mehr Sicherheit. Diese Gewissheit lautet: Entlastung schafft Wachstum!
Ein solches Wachstum, ein durchaus konsistentes, erwarten wir deshalb auch für 2015. Den Referenzrahmen
geben dabei die Wachstumsraten im Euro-Raum, bei unseren unmittelbaren Nachbarn und in Italien vor. Für den
Euro-Raum etwa geht der Internationale Währungsfonds von einem Wachstum um 1,3 Prozent aus, Österreich
und Deutschland werden etwas höher liegen, Italien dagegen hinkt deutlich hinterher. Für 2014 geht man noch
immer von einer Rezession aus, also negativen Wachstumsraten zwischen 0,2 und 0,3 Prozent. Das Bild, das der
Währungsfonds für 2015 für Italien zeichnet, ist nicht ganz so düster, aber mit einem Wachstum von geschätzten
0,8 Prozent doch bei Weitem nicht so rosig wie im restlichen Europa.
Und Südtirol? Südtirols Wachstum wird sich zwischen dem für den Euro-Raum und dem für Italien berechneten
Wert einreihen, was im Übrigen ein mittlerweile langfristiger Trend zu sein scheint. Das bedeutet auch, dass es
zwei Scheren gibt, die immer weiter auseinanderklaffen: Zum einen ist dies die Schere zwischen dem italienischen
Bruttoinlandsprodukt und dem unseren, zum anderen aber – und das ist die Schattenseite – auch eine zwischen
uns und unseren Referenzmärkten Österreich und Deutschland.
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Bruttoinlandsprodukt – 2007-2015
Index 2007=100

Quelle / Fonte: Eurostat, Istat, Astat
Um diese Entwicklung einzudämmen, gilt es demnach, das Wachstum in unserem Land konsequent zu fördern.
Die Ausgangssituation ist dabei eine durchaus positive, wenn man sich die zentralen makroökonomischen Indikatoren vor Augen führt. Die Exporttätigkeit der Südtiroler Unternehmen entwickelt sich positiv und hat 2013 laut
jüngst veröffentlichten Daten einen Zuwachs von 4,8 Prozent verzeichnet.
Ausfuhren nach Quartal – 2008-2014
Werte in Tausend Euro

Quelle / Fonte: Istat/Astat
Vor allem aber auch der Südtiroler Arbeitsmarkt erweist sich, allen Unkenrufen zum Trotz, als überaus stabil. Nach
wie vor liegt die Erwerbstätigenquote über 70 Prozent und die Arbeitslosenrate auf äußerst niedrigen 4 bis 4,5
Prozent.
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Arbeitslosenquote – 3. Quartal 2014

Fonte: Eurostat, Istat/Astat
Dabei ist natürlich gerade der Arbeitsmarkt, die Beschäftigung ein Faktor, der auf das Wohlergehen unserer Bürger einen enormen Einfluss ausübt. Insofern galt schon im Koalitionsabkommen dieser Regierung ein Hauptaugenmerk der Schaffung von Arbeitsplätzen und daran wird sich auch im Arbeitsjahr 2015 nichts ändern.
Die schon angeführten steuerlichen Entlastungen der Unternehmen ist dabei nur eine Schiene, auf der wir unterwegs sind. 2015 stehen auch die Reform der Wirtschaftsförderung – einschließlich der Landwirtschaft – und deren
Umsetzung auf unserer Agenda, eine Reform, die klare Ziele verfolgt: einerseits den Abbau der aufliegenden Beitragsgesuche mit Reduzierung der enormen Wartezeiten bei Betriebsinvestitionen und andererseits eine Ausrichtung der Wirtschaftsförderung, die diese gezielt, wirksam, schnell und nachhaltig finanzierbar macht. Zu diesem
Zweck wurden alle Interessensverbände von Beginn an in den Reformprozess eingebunden. Bereits in den
nächsten Wochen werden die wesentlichen Inhalte der Reform und der Zeitplan für die Wiederzulassung zu verschiedenen Förderschienen feststehen.
Die Reform bedeutet, von nicht gerade lieben, aber doch alten Bekannten Abschied zu nehmen. Der erste dieser
Bekannten ist das Gießkannenprinzip, von dem wir den Absprung schaffen, weil wir auf eine Wirtschaftsförderung
setzen, die den Mitnahmeeffekt einschränkt und stattdessen klare Zugangsvoraussetzungen vorsieht. Wirtschaftsförderung hat nämlich nicht den Zweck, Ressourcen undifferenziert und breit zu verteilen, sondern sie ist
ein Lenkungsinstrument für die wirtschaftliche Entwicklung.
Mit der Reform verbunden ist auch ein Abschied vom zweiten alten Bekannten, dem Verlustbeitrag für Investitionen. Das Ausmaß dieser Förderschiene wird reduziert und auf „Softinvestitionen“ wie Beratung, Weiterbildung,
Internationalisierung sowie Forschung und Entwicklung konzentriert. Im Bereich der Investitionen wird der Verlustbeitrag dem Rotationsfonds Platz machen, der bisher – mit Ausnahme des Tourismus – wenig in Anspruch genommen wurde. Daneben wird als dritte Schiene eine außerordentliche Förderung mittels Ausschreibung für strategische Investitionen mit einen hohen Wachstums- und/oder Beschäftigungspotenzial vorgesehen.
Und Abschied nehmen heißt es auch von einem Bekannten Nummer drei: jahrelangen Wartezeiten. Wir stellen
den Förderprozess im Zuge der Reform so auf, dass das System berechenbarer und zeitlich zuverlässig wird.
Davon profitieren insbesondere unsere Betriebe.
Die grundlegende Reform der Wirtschaftsförderung zeigt eines ganz deutlich: Sicherheit schafft man nicht dadurch, dass man sich auch bei sich rasant ändernden Rahmenbedingungen an Althergebrachtes klammert.
Schließlich geht man bei Regenwetter auch nicht in T-Shirt und Sandalen auf die Straße, nur weil das Wetter in
den vergangenen Tagen so schön war…
Bei der Neuordnung des
Sicherheit heißt demnach nicht, den Status quo aufrecht zu
Gesundheitswesens geht es nicht
erhalten. Sicherheit heißt, den Rahmenbedingungen
darum, mehr oder weniger Geld
entsprechend zu handeln, wenn’s sein muss, auch mit
auszugeben,
sondern darum, mit
Gummistiefeln und Regenschirm…

dem Geld, das wir ausgeben, mehr
Leistungen zu erbringen.
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2015 wird demnach ein Jahr, in dem wir Neuordnungen strategisch wichtiger Bereiche auf den Weg zu bringen
haben, um von der Entwicklung nicht überrollt zu werden. Das betrifft in erster Linie die besonders
kostenintensiven Bereiche, allen voran natürlich das Gesundheitswesen. Was dazu vorauszuschicken ist: Gerade
im Gesundheitswesen geht es nicht ums „Sparen“ oder streichen, also nicht darum, künftig einfach weniger
auszugeben. Warum nicht? Weil das angesichts stetig steigender Kosten für Medikamente und Medizintechnik,
angesichts steigender Ansprüche, angesichts der ansteigenden Zahl chronischer Erkrankungen, vor allem aber
angesichts der demografischen Entwicklung ohnehin nicht machbar ist. Es geht darum, effizient zu werden, um
den Standard halten zu können. Und das müssen wir und das wollen wir!
Nehmen wir nur den Faktor demografische Entwicklung und hier vor allem den Anstieg der Anzahl der Älteren in
unserer Gesellschaft. Wenn wir „älter“ am Rentenalter festmachen, also bei 65 Jahren, dann haben wir folgende
Entwicklung vor Augen: 2015 wird es in Südtirol voraussichtlich etwas mehr als 51.000 65- bis 75-Jährige geben,
im Jahr 2030 schon fast 72.500. Was die 75- bis 85-Jährigen betrifft, so rechnet man 2015 mit rund 35.000, 2030
mit rund 10.000 mehr. Und bei den Über-85-Jährigen werden wir im nächsten Jahr bei rund 14.000 stehen, 2030
bei über 20.000. Insgesamt heißt dies: In den Jahren bis 2030 wird die Anzahl der Über-65-Jährigen in unserer
Gesellschaft um rund 37 Prozent steigen und damit auch der Bedarf an medizinischer Betreuung und Pflege.
Also, wer glaubt, dass wir künftig weniger für unsere Gesundheit ausgeben oder ausgeben können, der irrt. Was
wir aber tun müssen, ist die Kostensteigerung einzudämmen, damit der Bereich finanzierbar bleibt, damit wir nicht
Leistungen einsparen müssen, damit wir nicht auf Kosten der Bürger sparen.
Wohnbevölkerung nach Alter – 2015 und 2030

Quelle / Fonte: Astat

30

Wer nun die Diskussionen rund um die Neuordnung unseres Gesundheitswesens in den letzten Wochen verfolgt
hat, der muss glauben, es gehe darum, die kleinen Geburtshilfe-Stationen zu schließen. Dabei ist diese Frage nur
ein Teilaspekt der geplanten Neuordnung, die viel, viel breiter aufgestellt ist. Im Reformkonzept geht es einmal um
die Stärkung der gesundheitlichen Nahversorgung, die in erster Linie außerhalb der Krankenhäuser erfolgen soll:
bei den Basisärzten und in den Sprengeln. Es geht zudem um die Umsetzung eines Stufenmodells der medizinischen Betreuung im Krankenhaus, das vor allem darauf setzt, das System der Krankenhäuser mit Bezirks- und
Basiskrankenhäusern als eine Einheit zu verstehen, die gemeinsam den Gesundheitsdienst am Bürger versieht.
Insbesonders müssen auch die Dienste am Landeskrankenhaus reorganisiert werden.
Und schließlich müssen wir auch Hand an die Verwaltung legen und das vollenden, was vor Jahren mit der
Schaffung eines einzigen Sanitätsbetriebs angefangen worden ist. Es geht nun darum, wirklich einen Betrieb zu
schaffen: mit einer einheitlichen Verwaltungsstruktur und betrieblichen Organisation, einer starken Vernetzung und
optimierten, effizienten Prozessen.
Dieser Mammutbrocken an Arbeit steht in diesem Haus im Frühjahr an und wir alle sollten die langfristige Sicherung der Gesundheitsversorgung in unserem Land vor Augen haben und nicht den kurzfristigen politischen Erfolg.
Es geht, meine Damen und Herren, letztendlich auch hier um Sicherheit: um die Sicherheit der Bürger, auch morgen noch auf eine flächendeckende, qualitativ hochwertige, kostengünstige, effiziente Gesundheitsversorgung in
Südtirol zählen zu können.
Ein zweiter Schlüsselbereich, den wir in diesen Monaten und noch im ganzen Jahr 2015 auf gänzlich neue Beine
stellen, ist jener der Energie, angefangen bei der Neuregelung der Konzessionsvergabe für Klein- wie Großwasserableitungen bis hin zur strategischen Neuausrichtung unserer Landesenergiegesellschaft.
Was die Konzessionsvergabe betrifft, so gilt es vor allem Klarheit, Rechtssicherheit für die Zukunft zu schaffen, ein
System, in dem die Rollen klar verteilt und Interessenskonflikte ausgeschlossen sind.
Was dagegen die Neuausrichtung der SEL betrifft, so wird diese sich künftig auf das Kerngeschäft konzentrieren,
und das sind die großen Kraftwerke. Folgerichtig wird die SEL den Partner-Gemeinden die Anteile an den Gesellschaften zum Kauf anbieten, die kleine E-Werke führen,
Wir wollen einen großen öffentlichen
und sich damit aus diesem Geschäft zurückziehen.
Stromproduzenten schaffen, der
Gleichzeitig soll der Marktauftritt im Bereich der StromVersorgungssicherheit, erschwingliche
produktion durch die Großkraftwerke gestärkt werden, inStrompreise und zusätzliche Mittel
dem ein großer, öffentlicher Südtiroler Stromproduzent
für die öffentlichen Kassen
geschaffen wird, der dem Gemeinwohl verpflichtet ist.
garantiert.
Und dieses Gemeinwohl lässt sich an Versorgungssicherheit, erschwinglichen, vor allem aber stabilen Strompreisen und einem nicht von der Hand zu weisenden
Zustrom in die öffentlichen Kassen festmachen. Sofern
demnach – und davon gehe ich eigentlich aus – die Zusammenarbeit mit den Etschwerken besiegelt wird, gibt es demnach künftig einen Stromproduzenten, an dessen
Geschäftserfolg alle öffentlichen Hände in Südtirol teilhaben können: die Städte Bozen und Meran als Eigentümer
der Etschwerke, das Land als Eigentümer der SEL und alle anderen Gemeinden, denen wir den Einstieg in die
neue Gesellschaft durch das Abtreten von SEL-Anteilen ermöglichen. Niemand bleibt demnach außen vor, alle
können von dieser Neuausrichtung unserer Strompolitik gleichermaßen profitieren, die zweierlei bringt: ein Mehr
an Sicherheit für die Bürger und einen Energieschub für Land wie Gemeinden!
Lassen Sie mich noch etwas Persönliches anmerken: Wir werden auch weiterhin die Gewinne dieser Gesellschaft
brauchen, um die wesentlichen Leistungen – Pflegesicherung, Gesundheit generell, Bildung, Familie usw. - zu
finanzieren. Wir werden auch neue Akzente in der Tarifpolitik setzen können.
Wichtige Weichen werden 2015 auch im Bereich der Verwaltungsinnovation gestellt. Wenn wir uns all das, was wir
uns an ehrgeizigen Zielen gesteckt haben, auch tatsächlich umsetzen wollen, müssen wir nämlich auch die Verwaltung an die geänderten und sich ändernden Rahmenbedingungen anpassen. In den letzten Monaten haben wir
– gemeinsam mit unseren Führungskräften – klare Vorgaben entwickelt, die in den nächsten Monaten, oder realistischer: in den nächsten zwei, drei Jahren erreicht werden sollen. Im Zentrum steht die schon genannte grundlegende Anpassung der vor fast einem Vierteljahrhundert letztmals geregelten Verwaltung. Dafür wird ein Leistungskatalog erstellt, also werden zunächst die Fragen angegangen, welche Aufgaben das Land übernehmen soll
und welche besser nicht, welche Dienste wir künftig noch bieten wollen und welche nicht, wie wir dies mit den
vorhandenen Ressourcen bestmöglich umsetzen können und wie wir unsere Abläufe steuern und kontrollieren.
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Dazu kommt die Vereinfachung der Prozesse, die eine bürokratische Entlastung mit sich bringen soll, und letztendlich auch eine Vorgabe, die heute und hier besondere Aktualität gewinnt: eine effiziente Haushaltsplanung.
Der vorliegende Haushaltsentwurf ist in dieser Optik als Übergangshaushalt zu sehen. Sie alle wissen, dass es
unser Ziel ist, die Haushaltsplanung gänzlich zu überdenken,
Der verfügbare Haushalt 2015
jeden Haushaltsposten – wie schon so oft betont worden ist –
ist gegenüber dem Haushalt
auf Null zu setzen, um von dort ausgehend darüber nachzuden2014 um rund 1,8 Prozent
ken, welche Ausgaben notwendig sind, welche gekürzt oder gar
angestiegen.
gestrichen werden können, wo der Bedarf gestiegen und wo
ganz neue Anforderungen auch finanziell zu decken sind. Dieses „zero-based budgeting“ ist eine große Aufgabe, die Zeit
braucht. Zeit, Experten damit zu befassen, Zeit, alle Punkte
minutiös angehen zu können, Zeit, auch Denkstrukturen aufzubrechen. Wir haben immer als Ziel ausgegeben,
den Haushaltsentwurf 2016 als ersten in dieser neuen Reihe zu sehen.
Der vorliegende 2015er Haushalt ist aber andererseits auch keine reine Fortschreibung dessen, was wir vorgefunden haben. Auch er folgt schon klaren Logiken, hat sich nur noch nicht gänzlich aus dem alten Korsett befreit.
Was zunächst einmal eine gute Nachricht ist, dergestalt nämlich, dass der Haushalt im kommenden Jahr nicht
kleiner wird, und zwar trotz der umfassenden Entlastungen, die sich einnahmenseitig natürlich auswirken. Der
Haushalt umfasst im kommenden Jahr nichtsdestotrotz 5,333 Milliarden Euro, von denen wir aber Durchlaufposten
und Rückstellungen abziehen müssen, weil wir über diese nicht verfügen können. Bleiben insgesamt 4,602 Milliarden Euro, was einem Anstieg des verfügbaren Teils gegenüber dem laufenden Jahr von rund 1,8 Prozent entspricht.
Warum wird dann trotzdem immer vom Sparen geredet? Aus zwei
Wir müssen mit gleich viel
Gründen: zum einen bleibt zwar der Haushalt relativ stabil, der
Mitteln mehr Leistungen
Umfang der damit zu finanzierenden Leistungen nimmt aber stetig
finanzieren.
Deshalb heißt es
zu: Bildung, Pflegesicherung, Familiengeld, Kleinkinderbetreuung,
Prioritäten
setzen
und Mittel
um nur einige zu nennen, dazu physiologische Kostensteigerunumschichten.
gen beim Personal und Investitionsbedarf in „neue“ Infrastruktur,
etwa das Landesbreitbandnetz. Es geht demnach um das Setzen
von Prioritäten, es geht um Umschichtungen, es geht – einfache
Worte für eine schwierige Aufgabe – darum, mit gleich viel bessere Ergebnisse zu erzielen. Das gilt insbesondere auch für jene
Bereiche, in denen wir große Verantwortung tragen, für die Bereiche des Sozialen, der Familie und der
Gesundheit. Wir müssen mit den vorhandenen Mitteln sehr beantwortungsvoll umgehen.
Wie haben wir diese Aufgabe nun konkret gelöst? Wir haben funktionelle und inhaltliche Prioritäten gesetzt. Unter
funktionellen Prioritäten verstehe ich die Strategie, die laufenden Kosten einzudämmen, um damit Mittel für zusätzliche Investitionen frei zu machen. Das wirkt sich so aus, dass wir 2015 um 6,4 Prozent mehr Investitionen
tätigen können und die Investitionen mittlerweile rund ein Drittel des Haushalts ausmachen. Wie viel dies ist, zeigt
der Vergleich mit 2012, als nur ein Viertel der Mittel in Investitionen geflossen sind.
Es ist dies unsere Antwort auf die Krise: Durch Investitionen in die Infrastruktur verbessern wir nicht nur die Voraussetzungen des Wirtschaftsstandorts (und nicht zu vergessen: des Lebensraums) Südtirol, sondern setzen auch
Impulse für die Wirtschaft, schaffen Auftragsvolumen für die heimischen Betriebe, sichern Arbeitsplätze und die
Zukunft vieler Unternehmen. In die Infrastruktur zu investieren, heißt demnach, in die Zukunft zu investieren.
Apropos Zukunft: Durch unser langfristig angelegtes, nach objektiven Kriterien erstelltes Infrastrukturprogramm
schaffen wir Planungssicherheit auf allen Seiten: für uns, weil wir wissen, welche Projekte wann angegangen werden, für die Bezirke und Gemeinden, für die dies ebenso wichtig ist, und nicht zuletzt für die Betriebe, die einen
Überblick darüber haben, welche Arbeiten wann wo anfallen.
Was dagegen die inhaltlichen Prioritäten betrifft, so haben wir in jenen Bereichen nicht gekürzt bzw. sogar aufgestockt, die wir für zentral für die Entwicklung unseres Landes halten. An dieser Stelle sind zuerst die Investitionen
in die Köpfe unserer Jugend zu nennen, weshalb der Bildungsbereich 2015 sogar über leicht mehr Mittel verfügen
kann als noch im laufenden Jahr. Eine Steigerung gibt es auch im Bereich der Forschung und Universität, zwei für
die künftige Entwicklung des Landes strategische Bereiche. Zu nennen ist auch die Unterstützung, die wir Familien und sozial Schwächeren zukommen lassen, um auch ihnen die nötige Sicherheit zu geben, ihre Zukunft möglichst eigenverantwortlich zu planen. Dieser Bereich weist deshalb ein sattes Plus von 8,1 Prozent auf.
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Mit einem Plus steigt auch der Bereich Mobilität aus und auch dort geht es um Investitionen in die Zukunft unseres
öffentlichen Nahverkehrs. Investitionen, die wir übrigens auch dadurch leichter stemmen können, indem wir die
Abopreise neu geregelt haben.
Mobilität in Südtirol hört aber nicht beim öffentlichen Nahverkehr auf. Die Geschichte unseres Landes ist nicht zuletzt
In der Euregio haben wir die
auch eine Geschichte der Mobilität. Unser Land stellt durch
Chance über den Tellerrand zu
seine Lage an den alpenquerenden Transitachsen seit jeher
blicken und gemeinsam Probleme
eine Schlüsselstelle im europäischen Verkehrsnetz dar. Diese
zu lösen, indem wir sie in einen
Schlüsselposition wollen wir auf der einen Seite durch zugrößeren Zusammenhang stellen.
kunftsweisende Infrastrukturvorhaben wie dem Brennerbasistunnel und auf der anderen Seite durch eine die Gesellschaft durchdringende neue Mobilitätskultur stärken: Unser
Land soll zu einer Modellregion in Sachen nachhaltiger alpiner Mobilität werden. Den Fahrplan dorthin hat die Landesregierung erst in dieser Woche festgelegt. Auf drei Achsen – der Radmobilität, der Elektromobilität und der so genannten intermodalen Mobilität – wollen wir Südtirol zu einem Bezugspunkt in der Green Mobility machen. Konkret
wollen wir bis 2018 mindestens 30 Schnell-Ladestationen für Elektrofahrzeuge errichten und die Voraussetzungen
dafür schaffen, dass bis 2020 mindestens 1000 Elektroautos in Südtirol zirkulieren.
Noch eines ist mir in diesem Zusammenhang wichtig zu betonen: Die Landesregierung sieht sich bei der Umsetzung der Green-Mobility-Strategie nicht als Einzelplayer, sondern als Akteur unter vielen. Wir wollen als Land alle
Beteiligten zusammenspannen und eine zentrale Koordination gewährleisten. Ich darf in diesem Zusammenhang
insbesondere auch die Entwicklung im Bereich Carsharing nennen. Alle namhaften Personen, die sich weltweit mit
Zukunftsforschung befassen, weisen darauf hin, dass dies ein großes Zukunftsthema sein wird, das die Welt
nachhaltig verändern wird. Deshalb wollen wir diesbezügliche Akzente setzen und diese Angebote unterstützen.
Erlauben Sie mir noch ein Wort zur Mobilität: Es ist dies nicht nur ein Bereich, der sich in den letzten Jahren
enorm dynamisch entwickelt hat, es ist auch ein Bereich, der eine weitere Entwicklung – nicht nur hin zur Nachhaltigkeit und Schonung der Ressourcen – vorweg nimmt: jene in Richtung grenzüberschreitendes Denken,
grenzüberschreitendes Handeln. Stichwort: grenzüberschreitender Zugverkehr. Stichwort: Brennerbasistunnel.
(Schon bald wohl auch) Stichwort: Flughafen. Was wir nämlich in der und mit der Euregio zu etablieren versuchen,
den Blick über den Tellerrand, das gemeinsame Lösen von Problemen, das Denken in größeren Zusammenhängen, führt uns der Bereich Mobilität schon heute handfest und greifbar vor Augen. Das mag an der Natur der Mobilität liegen, nachdem Straßen und Schienen an den Grenzen ja nicht aufhören, es zeigt aber auch, wie groß der
Mehrwert für unsere Bürger ist, wenn wir den Fokus aufziehen und in unsere Überlegungen auch immer unsere
Nachbarn einbeziehen. Ohne großes Getöse, ohne großes Brimborium, ohne markige Sprüche, ganz einfach im
alltäglichen Handeln.
Die Entwicklung, dass die Grenzen zu unseren Nachbarn immer weniger spürbar werden, ist übrigens eine, die wir
– heimlich, still und leise – in Südtirol selbst schon vorgemacht haben, indem wir die Grenzen in unserem Land,
die Balken vor unseren Köpfen abgebaut haben, die bis dato die Sprachgruppen in diesem Land voneinander
ferngehalten haben. Heute ist der Austausch, heute ist die Zusammenarbeit, heute ist das Miteinander ein ganz
alltägliches, natürliches. Sichtbar wird dies auch daran, dass einer der Schwerpunkte 2015 auch das neue Kulturgesetz sein wird, das die Überwindung der Sprachbarrieren auch in diesem so heiklen Bereich nachvollziehen
wird: behutsam, ohne Übervorteilungen, mit der Einbeziehung aller, um keine neuen Wunden zu reißen, wo alte
gerade verheilt sind. Der Kultur kommt in unserem Land eine wesentliche Aufgabe und Verantwortung zu, die
durchaus in einem gesamtgesellschaftlichen Blickwinkel zu sehen ist. Wir haben alle Voraussetzungen, um in
Europa eine Brücke zu sein. Das ist ein Ziel aus dem Regierungsprogramm, das mir persönlich ganz besonders
am Herzen liegt.
Wir sind, sehr geehrte Abgeordnete, angetreten, um dieses Land, unser Land gemeinsam in eine sichere Zukunft
zu führen. Wir finden dafür gute Voraussetzungen vor. Voraussetzungen, für die in der Vergangenheit der Grundstein gelegt wurde und die wir für die Zukunft abgesichert haben und noch besser absichern werden. Südtirol steht
heute gut da. Wir sollten öfters über den Tellerrand hinausschauen. Und wenn wir am Ende des kommenden Jahres dafür gesorgt haben, dass die Südtirolerinnen und Südtiroler trotz aller Turbulenzen mit etwas mehr Sicherheit
in die Zukunft blicken können und mit Zuversicht die Umsetzung ihres eigenen Lebensentwurfes angehen, dann
haben wir das erfüllt, was ich an den Anfang dieser Rede gestellt hatte: die zentrale Aufgabe der Politik.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Bericht des dritten Gesetzgebungsauschuss/Relazione terza commissione legislativa
Die Arbeiten im Ausschuss
Die beiden Landesgesetze über den Haushaltsvoranschlag des Landes für das Jahr 2015 wurden
vom III. Gesetzgebungsausschuss am Vormittag und am Nachmittag des 13. November 2014 behandelt.
An der Ausschusssitzung nahmen Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landesgeneral- und Finanzabteilungsdirektor Dr. Eros Magnago (am Vormittag), der Direktor und der Beamte des Haushalts- und Programmierungsamts Dr. Giulio Lazzara und Dr. Ludwig Castlunger, der Direktor des
Gesetzgebungsamtes des Landes Dr. Gabriele Vitella sowie der Direktor des Verwaltungsamtes für
Umwelt, Dr. Helmut Schwarz teil.
Vor der Behandlung der beiden Gesetzentwürfe wurde der Präsident des Gemeindenverbandes Andreas Schatzer vom Ausschuss angehört, der im Gutachten zu den Gesetzentwürfen darum gebeten
hatte.
Präsident Schatzer begründete die Anmerkungen des Rates der Gemeinden zu den Artikeln 3 und
10 des Gesetzentwurfs Nr. 25/14 (Haushaltsgesetz 2015) sowie die zusätzlichen Vorschläge des Rates der Gemeinden zu den Anmerkungen und beantwortete sodann einige Fragen der Abg.en Heiss,
Köllensperger und Hochgruber Kuenzer.
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung der Begleitberichte zu den beiden Gesetzentwürfen
und der Ausschussvorsitzende Tschurtschenthaler bat den Landeshauptmann, den Haushaltsvoranschlag 2015 zu erläutern.
Landshauptmann Kompatscher erörterte die wesentlichen Aspekte des Gesetzentwurfes und begründete die eingebrachten Änderungsanträge mit der in den Tagen zuvor erfolgten Erstellung des
italienischen Haushaltsgesetzes. Die wichtigsten Neuerungen betreffen die KFZ-Steuerbefreiung jener Fahrzeuge, die zur Beförderung von Menschen mit Behinderung genutzt werden; den Fonds für
Lokalfinanzen, deren Aufteilung noch zu verhandeln ist, wobei die Summe jene sein wird, die im Gesetz angegeben ist; die Kollektivvertragsverhandlungen, für die trotz Verhandlungsstopp 12 Millionen
Euro veranlagt wurden, die konkret zur Deckung erworbener Rechte dienen, zum Beispiel im Gesundheitswesen; die Finanzierung von Fernheizwerken, für die nun mehrjährige Förderungen vergeben werden können, wie zum Beispiel für die Müllverbrennungsanlage in Bozen; die vereinfachte
Auszahlung von Förderungen für Bau- und Sanierungsmaßnahmen (es seien nun nicht mehr sämtliche Unterlagen beizulegen, unbeschadet der Tatsache, dass jeder Antrag einer Kontrolle unterzogen
werden kann); den geförderten Wohnbau, wobei die Verwaltung der ca. 13.000 Sozialwohnungen
weiterhin dem WOBI obliegt, während das Land die Kompetenz für den Bau und die außerordentliche Wartung übernimmt, da es trotz ausreichenden Personals beim WOBI weiterhin bürokratische
Hürden bei der Vergabe von Bauarbeiten gebe. Die Planung bleibe jedoch Aufgabe des Instituts; die
Abschaffung der Landeskommission für den europäischen Sozialfonds, die bei der Projektbewertung
beratend tätig war und im Rahmen der Neuorganisation der Verwaltung abgeschafft wird, da sie angesichts der europäischen Richtlinien nicht mehr aktuell sei. Im Zusammenhang mit den rein finanziellen Bestimmungen verwies der Landeshauptmann auf die Artikeldebatte. Schließlich erklärte er
sich mit den Anmerkungen des Rates der Gemeinden vollinhaltlich einverstanden.
Nach der Eröffnung der Generaldebatte meldete sich der Abg. Heiss zu Wort, um sich nach den
Haushaltsbestimmungen zu erkundigen, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem so genannten
Römischen Abkommen stehen, also den Bestimmungen, die erst kürzlich mit der italienischen Regierung ausgehandelt worden waren. Der Abgeordnete ersuchte um eine Darstellung der direkten Auswirkungen dieses Abkommens auf den Haushalt. Er begrüße die Abnahme der laufenden Kosten,
samt gleichzeitigem Anstieg der Investitionen, und erkundigte sich nach dem Ausmaß der Wertschöpfungssteuerbefreiungen. Der Abgeordnete sprach einige ihm bekannte soziale Härtefälle an
und zeigte sich besorgt ob der in Südtirol steigenden Nachfrage nach Leistungen der Sozialhilfe und
Pflegesicherung. Er forderte daher eine angemessene Mittelausstattung für diesen Bereich, der ausgebaut werden sollte. Die Ausgaben im Gesundheitswesen stellen zwar einen der größten Posten im
Landeshaushalt dar, aber in den letzten Jahren sei man gerade im Gesundheitswesen einem Sparund Kürzungstrend gefolgt. Sodann ging der Abgeordnete im Detail auf einzelne Ausgabenposten
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ein, und zwar Verbraucherschutz, Kultur und Schulpersonal, geförderter Wohnbau, Pflegesicherung,
Gesundheitswesen, Arbeit und Beschäftigung, Verkehrs- und Kommunikationswesen und stellte
Frage dazu. Er erkundigte sich auch nach verschiedenen Posten im Zusammenhang mit dem Rotationsfonds, der Südtirol Finance AG, der Südtiroler Marketing Gesellschaft SMG, der Innovation und
dem Technologiepark. Der Abgeordnete erkundigte sich schließlich nach der genauen Summe der
Passivzinsen und äußerte sich kritisch gegenüber der beabsichtigten Übernahme von Kompetenzen
und Funktionen des WOBI durch die Landesverwaltung.
In der Generaldebatte meldete sich ferner der Abg. Köllensperger zu Wort, der sich allgemein positiv
zum Haushaltsgesetzentwurf äußerte. Er teile zwar die allgemeinen Grundsätze, wünsche sich aber
zukünftig einen besseren Informationsaustausch zwischen Landesregierung und Opposition bei der
Ausarbeitung des Gesetzentwurfs. Er lobte den Anstieg der Investitionen bei gleich bleibenden Ausgaben und äußerte den Wunsch, diese Mittel mögen zur Unterstützung der Wirtschaft im Allgemeinen und nicht nur einzelner Sektoren aufgewendet werden. Der Haushaltsgesetzentwurf berücksichtige jedoch nicht ausreichend die um sich greifende Verarmung einiger Bevölkerungsschichten, weshalb die Mittelausstattung für das Sozialwesen verbessert werden sollte. In Anbetracht der italienischen Wirtschaftslage könnte die Wachstumsprognose für den Haushalt nicht mehr realistisch sein,
da künftig die Fortschritte einer Region nicht nur über das Wirtschaftswachstum, sondern auch über
die Zufriedenheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung bzw. den Zustand der Umwelt bewertet
werden sollen. Der Abgeordnete forderte einen weiteren, den gekürzten Förderungen entsprechenden Abbau der Steuern und führte als Beispiel eine Studie an, wonach direkte Subventionen an die
Wirtschaft nicht zwingend die erhofften Ergebnisse erzielen. Schließlich erinnerte der Abgeordnete
daran, dass sich eigentlich auch die Südtirol Finance AG mit 50 Millionen Euro am Bau von Sozialwohnungen für das WOBI hätte beteiligen sollen und erkundigte sich, wie viel genau ausgegeben
worden sei.
Die Abg. Artioli ersuchte die Landesregierung um ausführliche Auskunft über die Tätigkeit der Südtirol Finance AG, da sie schon lange darauf warte. Zum Thema Tourismus schlug sie eine Verbesserung der Kommunikation vor, indem die Tourismusförderung durch eine Darstellung der Funktionsweise der Autonomie und der Mittelverwendung in Südtirol ergänzt wird. Mit dieser Aufgabe könnte
die Südtiroler Marketing Gesellschaft SMG betraut werden. Die Abgeordnete forderte ferner eine Erklärung für die Kürzung der Mittel des Europäischen Sozialfonds.
Der Abg. Tinkhauser meldete sich zur Südtirol Finance AG zu Wort und schlug vor, die Förderungen
für jene Unternehmen, die unter der Kreditklemme leiden, auch auf die mittleren Unternehmen auszudehnen, die in Südtirol im Schnitt einen Jahresumsatz von ca. 300.000-450.000 Euro erzielen und
3 bis 4 Mitarbeiter beschäftigen. Der Landeshaushalt sei zwar angewachsen, aber nicht mehr in dem
Ausmaß wie in den letzten Jahren. Dies sei auch auf die steigende Steuerlast zurückzuführen.
Schließlich nahm er im Detail Stellung zu einzelnen Posten und ging auf die zusätzlichen Geldmittel
für den Rotationsfonds und die Absenkung der Wertschöpfungssteuer für die Unternehmen ein. Er
hob jedoch die Tatsache, dass der Gesetzentwurf keine haushaltsfremden Artikel mehr enthalte, lobend hervor.
Der Abg. Steger erklärte sich mit dem Gesetzentwurf, den er für gelungen hält, voll und ganz einverstanden. Lag der Anteil der Investitionen im Haushalt 2012 noch bei 25 %, so wurden sie nun auf
33 % angehoben, was auf eine starke Entwicklung hindeute. Der Haushalt gehe damit in die richtige
Richtung: mehr Investitionen mit einem Augenmerk auf die laufenden Ausgaben. Er stimme dem
Abg. Köllensperger zu, dass man die Wirtschaftssektoren ermitteln müsse, die es zu fördern gilt.
Seiner Ansicht nach seien die Hauptschwerpunkte des Haushalts das Gesundheitswesen und die
Kultur, da hier keine Kürzungen vorgenommen worden seien. Die Anhebung der Mittel für das Sozialwesen und die Familie um 8 % zeuge davon, dass die Schutz- und Sozialleistungen trotz Wirtschaftskrise finanzierbar seien. Ein zukünftiges Ziel sei ein Abbau der Steuern und Gebühren. Es sei
heute zwar richtig, die Wertschöpfungssteuer zu reduzieren, um der Südtiroler Wirtschaft Luft zu geben, aber es werde immer Sektoren geben, die Subventionen benötigen, wie zum Beispiel Start-upUnternehmen und die Tante-Emma-Läden in den Dörfern. Der Tourismus sei gewiss der Schlüsselsektor der Südtiroler Wirtschaft, weshalb sich Südtirol auch auf den neuen ausländischen Märkten
gut aufstellen müsse. Er halte den Haushalt für durchaus ausgeglichen. Schließlich erkundigte er
sich noch nach den Kürzungen im Zusammenhang mit dem europäischen Sozialfonds.
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Die Abg. Hochgruber Kuenzer fragte, ob die Kommission für den europäischen Sozialfonds durch
eine andere ersetzt werde und falls ja, durch welche. Außerdem erkundigte sie sich nach einer allfälligen Gesamtvision für die Landwirtschaft bzw. wie viel man in die Bergstraßen investieren wolle.
Schließlich ersuchte sie um nähere Auskunft zu den Funktionen/Zielen Handel, Umwelt, Innovation
sowie Finanzdienstleistungen und Rücklagen.
Der Abg. Renzler äußerte Bedenken gegenüber dem Haushalt. Trotz der guten Absichten hätte man
den sozialen Aspekt stärker berücksichtigen können. Er teile die Anmerkungen des Abg. Heiss im
Zusammenhang mit dem WOBI und zweifle, ob die hinter den neuen Bestimmungen stehenden Absichten konkret umsetzbar seien. Einerseits sei es zwar richtig, die Wertschöpfungssteuer zu senken, anderseits sei der regionale Einkommenssteueranteil noch nicht reduziert worden, obgleich der
Landtag sich mittelfristig dazu verpflichtet habe.
Der Abg. Wurzer verwies auf die Aussagen der Abg. Hochgruber Kuenzer über den anhaltenden
Trend, die Förderungen an die Land- und Forstwirtschaft zu kürzen und erkundigte sich nach den
entsprechenden Absichten der Landesregierung. Das Ziel, die laufenden Ausgaben zugunsten der
Investitionen zu senken, sei löblich. Außerdem unterstütze er den Vorschlag der Abg. Artioli, die
SMG stärker in die nicht nur touristische Bewerbung Südtirols einzubinden, da diese Gesellschaft bereits über ausreichendes Personal für diese Aufgabe verfüge.
Auch der Vorsitzende Tschurtschenthaler hält die Haushaltsbestimmungen für sehr ausgeglichen,
besonders in Anbetracht der heiklen Wirtschaftslage Italiens. Die Absicht, neue Wege zu gehen und
die laufenden Ausgaben zu kürzen bzw. die Investitionen zu steigern, sei positiv zu bewerten. In Bezug auf die Wortmeldung des Abg. Wurzer meinte der Vorsitzende, dank der neuen Technologien
könne man auch Dienstleistungen und Behörden auslagern, die derzeit nur in Bozen verfügbar
seien. Die wirtschaftsfreundlichen Bestimmungen hätten unmittelbare Auswirkungen auf die Beschäftigung und damit auf den Konsum, weshalb er die Zielsetzungen des Gesetzentwurfs teile.
Landeshauptmann Kompatscher ging auf die verschiedenen Wortmeldungen der Ausschussmitglieder ein und beantwortete die einzelnen Fragen mit Unterstützung der Beamten der Finanzabteilung.
Nach Abschluss der Generaldebatte genehmigte der Ausschuss in zwei Abstimmungen den Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfs Nr. 25/14 mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und
2 Enthaltungen und den Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfs Nr. 26/14 mit 5 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung.
Nach Absprache mit den zuständigen Landesämtern stimmte der Ausschuss den vom Rechtsamt
des Landtages im Laufe der Sitzung vorgeschlagenen sprachlichen und technischen Verbesserungen und Korrekturen, die im beiliegenden vom Ausschuss genehmigten Gesetzestext des Finanzgesetzentwurfes unterstrichen sind, zu.
Landesgesetzentwurf Nr. 25/14
Die einzelnen Artikel, die beiden beiliegenden Tabellen A und B und die entsprechenden Änderungsanträge wurden mit den nachfolgenden Abstimmungsergebnissen genehmigt.
Artikel 1: Nachdem ein Änderungsantrag des Abg. Köllensperger zur Einführung eines Abzugs von
der Einkommenssteuerbemessungsgrundlage für alle Einkommen bis zu 70.000 Euro brutto mehrheitlich abgelehnt worden war, wurde der Artikel vom Ausschuss mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung
genehmigt.
Artikel 1-bis: Der Änderungsantrag von LH Kompatscher zur Einfügung eines Zusatzartikels wurde
mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. Dieser sorgt dafür, das Wertschöpfungssteueraufkommen trotz der mit staatlichem Haushaltsgesetzentwurf 2015 abgeänderten Steuersätze unverändert zu lassen.
Artikel 2: Der Ausschuss genehmigte den Ersetzungsantrag von LH Kompatscher zu Absatz 1 mit 5
Jastimmen und 4 Enthaltungen. Mit demselben Abstimmungsergebnis wurde auch der Ersetzungsantrag von LH Kompatscher zur Tabelle A zu Absatz 1 genehmigt, die die Ausgabenbewilligungen
für das Haushaltsjahr 2015 zur Anwendung von Bestimmungen des Landes, der Region, des Staates
und der EU enthält. Ein weiterer Änderungsantrag von LH Kompatscher zur Ersetzung der dem Absatz 2 beiliegenden Tabelle B über die Ausgaben für mehrjährige Maßnahmen oder Bauvorhaben
wurde hingegen mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. Der so abgeänderte Artikel wurde
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schließlich mit 5 Jastimmen und 4 Gegenstimmen, einschließlich einer fachlichen Korrektur im italienischen Wortlaut in Absatz 3, genehmigt.
Artikel 3: mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 4: mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 5: Der Ausschuss genehmigte mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen den von
LH Kompatscher eingebrachten Ersetzungsantrag zum gesamten Artikel, mit dem dieser dem Gesetzentwurf zum Stabilitätsgesetz des Staates 2015 angepasst wird, der die Blockierung der Kollektivvertragsverhandlungen für das Jahr 2015 vorsieht.
Artikel 6: mit 3 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 7: Der Ausschuss genehmigte den Ersetzungsantrag von LH Kompatscher zum gesamten Artikel über die finanzielle Deckung mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen.
Artikel 8: Nach den Erörterungen durch LH Kompatscher zog der Abg. Heiss seinen Streichungsantrag zum gesamten Artikel zurück. Der Ausschuss genehmigte sodann mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung den Änderungsantrag von LH Kompatscher, der darauf abzielt, Absatz 01 einzufügen, mit
dem die verwaltungsmäßig verfallenen Rückstände aus dem Vermögensstand gestrichen werden.
Der so abgeänderte Artikel wurde hingegen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 8-bis: Der Ausschuss genehmigte einstimmig den vom Abg. Pöder eingebrachten Zusatzartikel, wonach im Falle der Rücknahme durch den Landeshauptmann von Anfechtungen von Gesetzen
oder Akten mit Gesetzeskraft, welche die Finanzen des Landes betreffen oder Auswirkungen auf die
Landeshaushalte haben, ein vorheriger Beschluss des Landtages erforderlich ist oder im Dringlichkeitsfalle die Rücknahme vom Landtag gemäß Artikel 54 Ziffer 7 des Autonomiestatuts ratifiziert
werden muss.
Artikel 9: mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 9-bis: Der Ausschuss genehmigte mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen den Zusatzartikel von
LR Schuler über die authentische Auslegung von Artikel 9 Absatz 8 des Landesgesetzes zur Einführung der GIS, der die verschiedenen Fälle taxativ regelt bzw. die Immobilienkategorien auflistet, für
die die Gemeinden herabgesetzte Steuersätze vorsehen können. Insbesondere wird festgelegt, dass
die Gemeinden innerhalb dieser Kategorien unterschiedliche Steuersätze für spezifische Fälle oder
herabgesetzte Steuersätze nur für einzelne spezifische Fälle vorsehen können.
Artikel 10: Der Ausschuss lehnte einen Streichungsantrag des Abg. Heiss zum gesamten Artikel
mehrheitlich ab. Er genehmigte hingegen mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen den
von LR Tommasini und vom Landeshauptmann eingebrachten Ersetzungsantrag zu Absatz 2, mit
welchem sprachliche Anpassungen vorgenommen werden. Der so abgeänderte Artikel wurde mit 5
Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 11: mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 12: Nachdem der Abg. Heiss seinen Streichungsantrag zu den Absätzen 1 und 2 zurückgezogen hatte, genehmigte der Ausschuss den Artikel mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen.
Artikel 12-bis: Der Ausschuss genehmigte mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen den von LH Kompatscher eingebrachten Zusatzartikel, mit dem das Landesforstgesetz abgeändert wird. Insbesondere wird ein Satz in Artikel 13 Absatz 3 des L.G. Nr. 21/1996 gestrichen, der durch das kürzlich verabschiedete Omnibusgesetz (Artikel 12 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 23.10.2014, Nr. 10) fälschlicherweise eingefügt worden war.
Artikel 12-quater: Der Ausschuss genehmigte einstimmig den Änderungsantrag von LH Kompatscher
zwecks Einfügung von Absatz 1 des Zusatzartikels; mit diesem Absatz wird Artikel 13-bis des Landesgesetzes über die Vermögensverwaltung des Landes (Landesgesetz vom 21. Jänner 1987, Nr. 2)
insofern abgeändert, als auch die einzelnen oder zusammengeschlossenen Gemeinden in die Bestimmung eingefügt werden, die eine Reduzierung des Mietzinses für institutionell genutzte Liegenschaften vorsieht.
Der Ausschuss genehmigte mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen den Änderungsantrag von LH Kompatscher zwecks Einfügung der Absätze 2 und 3 des Zusatzartikels, mit welchen Artikel 21-bis desselben Landesgesetzes betreffend Bestimmungen über Finanzanlagen des Landes für Beteiligungen
an Gesellschaften abgeändert wird. Die mit Absatz 2 des Zusatzartikels vorgenommene Änderung
soll die Möglichkeit, sich an Gesellschaften zu beteiligen, an welchen die Region bereits beteiligt ist,
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vereinfachen; die mit Absatz 3 vorgenommene Änderung ist hingegen nötig, um Transparenz und
Einheitlichkeit der Bestimmungen zu gewährleisten.
Artikel 12-quinquies: Der Ausschuss genehmigte mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung den von LH
Kompatscher eingebrachten Zusatzartikel "Rationalisierung von Gesellschaften und Körperschaften".
Laut Begleitbericht zum Änderungsantrag setzt es sich die Landesregierung zum Ziel, Verdoppelungen von Maßnahmen zu beseitigen, um die Eindämmung der öffentlichen Ausgaben und eine wirksame Koordinierung der Tätigkeiten, im Einklang mit den europarechtlichen Vorschriften, zu gewährleisten. Daher wird ein Anstoß zur Zusammenlegung von Körperschaften, Agenturen und wie
auch immer benannter Einrichtungen gegeben.
Artikel 12-sexies: Der Ausschuss genehmigte mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung den von LH Kompatscher eingebrachten Zusatzartikel, der das Finanzgesetz 2011 (Landesgesetz vom 23. Dezember
2010, Nr. 15) abändert. Auch in diesem Fall sollen Zielsetzungen der Kosteneindämmung und der
europarechtlichen finanziellen Verpflichtungen umgesetzt werden, weshalb die Landesregierung ermächtigt wird, Kriterien zur Eindämmung der Personalkosten von Sonderbetrieben, Einrichtungen
und vom Land direkt kontrollierten Gesellschaften festzulegen.
Artikel 12-septies: Der Ausschuss genehmigte einstimmig den von Landesrätin Martha Stocker und
LH Kompatscher eingebrachten Zusatzartikel, der das Landesgesetz über die Ausübung der ärztlichen Berufe (Landesgesetz vom 25. Juni 1976, Nr. 25) abändert. Die Abänderung soll den EU-Vorschriften und der gegenseitigen Anerkennung der Berufsnachweise Rechnung tragen, so der Begleitbericht zum Änderungsantrag. Nach dem Grundsatz, dass jeder Bürger eines EU-Staates, der im
Besitz eines im Ausland erworbenen Titels ist, das Recht hat, sich in einem anderen EU-Land um
eine öffentliche Stelle zu bewerben. Auch der Inhaber eines Facharzttitels hat die Möglichkeit, eine
Beauftragung auf Zeit zu erhalten oder an einem öffentlichen Wettbewerb teilzunehmen.
Artikel 12-octies: Der Ausschuss genehmigte mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen den von LH Kompatscher eingebrachten Zusatzartikel, der das Landesgesetz über die Führungsstruktur (Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10) abändert. Zum Änderungsantrag erfolgte eine ausgiebige Debatte,
in deren Verlauf LH Kompatscher den Absatz über die Eintragung des persönlichen Referenten und
der persönlichen Sekretäre des Landeshauptmannes und der Landesräte in das Verzeichnis der
Führungskräfteanwärter zurückzog. Laut Begleitbericht zum Änderungsantrag sollen der Prüfstelle
damit die internen Kontrollen, die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen und die Zusammenarbeit mit anderen externen Kontrollstellen übertragen werden, Aufgaben, die die staatlichen
Bestimmungen den Prüfstellen der öffentlichen Körperschaften übertragen. Zudem wird die Art und
Weise der Ernennung der Mitglieder der Prüfstelle ihrer Funktion angepasst und das ihr zugewiesene Personalkontingent reduziert.
Artikel 12-novies: Der Ausschuss genehmigte mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen den von LH
Kompatscher eingebrachten Zusatzartikel "Harmonisierung der Buchhaltungssysteme"; mit diesem
werden die vom gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011 vorgesehenen Bestimmungen über die
Buchhaltungssysteme und die Bilanzgliederung in die Buchhaltungsordnungen des Landes, der örtlichen Körperschaften und der entsprechenden Hilfskörperschaften übernommen.
Artikel 12-decies: Der Ausschuss genehmigte mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen den von LH
Kompatscher eingebrachten Zusatzartikel "Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung", der die Bestimmungen laut Artikel 1 Absatz 550 und nachfolgende des Stabilitätsgesetzes 2014 (Gesetz vom
27. Dezember 2013, Nr. 147) im Bereich der Rückstellungen, die sich auf ein negatives Betriebsergebnis von beteiligten Gesellschaften, Sonderbetrieben und Einrichtungen beziehen, auf das Land
und die Gemeinden ausdehnt.
Artikel 13: mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Gesetzentwurf Nr. 26/14
Die einzelnen Artikel, die dazugehörigen Anlagen und die entsprechenden Änderungsanträge wurden mit folgendem Abstimmungsergebnis genehmigt:
Artikel 1: Der Ausschuss genehmigte mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen den Änderungsantrag von
LH Kompatscher, mit dem in Absatz 1 die Gesamtsumme des Einnahmenvoranschlags ersetzt und
die Haushaltsgrundeinheit Nr. 124 (in festem Anteil abgetretene Steuern auf Produktion, Verbrauch
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und Zoll) des beiliegenden Voranschlags der Einnahmen um 50.000.000 Euro erhöht wird. Der so
abgeänderte Artikel wurde seinerseits mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 2: Der Ausschuss genehmigte mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen den Änderungsantrag von
LH Kompatscher, der die Gesamtsumme des dem Gesetzentwurf beiliegenden Ausgabenvoranschlags und eine Reihe der darin enthaltenen Haushaltsgrundeinheiten abändert. Der so abgeänderte Artikel wurde seinerseits mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Die Artikel 3, 4, 5, 6, 7 und 8 wurden mit jeweils 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 9: mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 10: mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 11: mit 5 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
Im Rahmen der Stimmabgabeerklärungen merkte die Abg. Hochgruber Kuenzer an, dass die Bereitstellungen dieses Haushaltsvoranschlages in einigen Bereichen erheblich angestiegen sind, während
sie in anderen, darunter in der Landwirtschaft, zurückgegangen sind, was negativ sei. Während diese
neue Ausrichtung im Bereich Wirtschaft absolut sichtbar ist, sei nicht nachvollziehbar, wie diese neue
strategische Ausrichtung in Bildung und Kultur zu mehr Effizienz und Einsparungen führen könne.
In seiner Wortmeldung bezeichnete der Abg. Heiss die Dotierung des Landeshaushaltes trotz der
derzeitigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten für noch immer gut und bedankte sich auch bei den Beamten für die neue Aufstellung der Positionen und die Hervorhebung wichtiger Daten, was für die
Wirtschaftsanalyse sehr nützlich sei. Seine Landtagsfraktion sei davon überzeugt, dass man die
dramatische Lage im Sozialwesen unterschätzt habe und der Haushalt somit ein wenig revisionsbedürftig sei. Abschließend kündigte er an, dass er sich der Stimme enthalten, Änderungsanträge zu den
beiden Gesetzentwürfen für die Debatte im Plenum und einen Minderheitenbericht einbringen werde.
Der Abg. Steger gab seiner Genugtuung Ausdruck, dass es im Finanzgesetz keine blinden Passagiere
gebe und sprach der Landesregierung ein Lob für den schlanken Haushaltsvoranschlag aus. Er lobte
auch die Abteilung Finanzen und erklärte, dass er diesen Haushalt inhaltlich für sehr ausgewogen und
dessen Gestaltung für viel verständlicher erachte, worin ein neuer Stil erkennbar sei. Man habe ein
größeres Augenmerk auf die steuerliche Entlastung im Bereich der Wirtschaftsförderung gelegt und
die Bereitstellungen im Sozialwesen für Familie und Sozialpolitik um sage und schreibe 8,1 % angehoben. Auch im Bereich Gesundheitsschutz habe er eine leichte Erhöhung der Ressourcen festgestellt. Weiters habe er den Einschätzungen der neuen Landesregierung und den Worten des neuen
Landeshauptmannes entnommen, dass künftig mehr Wert auf die Eigenverantwortung sowohl im Bereich Wirtschaft als auch im Sozialen gelegt werden soll. Nachdem er seine Zufriedenheit mit diesem
Haushalt geäußert hatte, da er wesentliche Herausforderungen für die Zukunft vorwegnehme, kündigte er an, dass seine Fraktion mit Überzeugung den beiden Gesetzentwürfen zustimmen wird.
Der Abg. Tinkhauser erklärte, dass dieser Haushalt in vielerlei Hinsicht in die richtige Richtung gehe, so
beispielsweise im Bereich Wirtschaftsförderung, wo Entlastungen vorgesehen seien. Allerdings gebe
es einige problematische Punkte, so sei es unverständlich, warum Krankenhausabteilungen geschlossen werden sollen. Der Abgeordnete kündigte schließlich seine Enthaltung und die Vorlage eines Minderheitenberichtes an.
Der Abg. Köllensperger sprach sich lobend über die gute Arbeit der Landesregierung aus und bezeichnete diesen Haushalt als zweifellos liberaler und wirtschaftsfreundlicher. Im Sozialwesen müsse hingegen die Verarmung der Bevölkerung stärker berücksichtigt werden, weshalb er für die Landtagsdebatte
einige Änderungsanträge vorlegen werde. Der Abgeordnete kündigte schließlich seine Enthaltung und
die Vorlage eines Minderheitenberichtes an.
In der Schlussabstimmung wurde sowohl der Landesgesetzentwurf Nr. 25/14 als auch der Landesgesetzentwurf Nr. 26/14 in zwei Abstimmungen mit jeweils 5 Jastimmen (des Vorsitzenden Tschurtschenthaler und der Abgeordneten Hochgruber Kuenzer, Renzler, Steger und Wurzer) und 4 Enthaltungen (der Abgeordneten Artioli, Heiss, Tinkhauser und Köllensperger) genehmigt.
---------I lavori in commissione
La III commissione legislativa ha trattato i due disegni di legge provinciale relativi alla manovra di bilancio di previsione della Provincia per l'anno 2015 nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 13
novembre 2014.
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Hanno partecipato ai lavori della commissione il presidente dalla Provincia Arno Kompatscher, il direttore generale della Provincia nonché direttore della Ripartizione Finanze, dott. Eros Magnago
(nella prima seduta antimeridiana), il direttore e il funzionario dell'ufficio bilancio e programmazione,
rispettivamente dott. Giulio Lazzara e dott. Ludwig Castlunger, il direttore dell'ufficio legislativo della
Provincia, dott. Gabriele Vitella, nonché il direttore dell'ufficio amministrativo dell'ambiente, dott.
Helmut Schwarz.
Prima della trattazione dei due disegni di legge la commissione ha sentito il presidente del Consiglio
dei comuni, Andreas Schatzer il quale, nel parere sui disegni di legge, aveva chiesto di essere sentito dalla commissione legislativa.
Il presidente Schatzer ha illustrato le osservazioni e le proposte del Consiglio dei comuni in merito
agli articoli 3 e 10 del disegno di legge n. 25/14, (finanziaria 2015), nonché le proposte integrative
presentate dal Consiglio dei Comuni in aggiunta alle osservazioni ed ha poi risposto ad alcune domande di precisazione postegli dai conss. Heiss, Köllensperger e Hochgruber Kuenzer.
La commissione ha concordato di rinunciare alla lettura delle relazioni accompagnatorie ai due disegni di legge e il presidente della commissione Tschurtschenthaler ha invitato il presidente della Provincia a illustrare la manovra di bilancio di previsione 2015.
Il presidente Kompatscher ha illustrato le linee fondamentali del disegno di legge precisando fin da
subito che gli emendamenti presentati derivano dall'elaborazione, negli ultimi giorni, della nuova
legge di stabilità dello Stato. Le principali novità riguardano l'esenzione dalla tassa automobilistica
per quei veicoli che servono per il trasporto di persone disabili; il fondo per la finanza locale, la cui
suddivisione è ancora oggetto di trattative anche se l'importo sarà quello riportato nel disegno di
legge; la contrattazione collettiva per la quale, nonostante il blocco della contrattazione, sono riservati 12 milioni di euro che nello specifico coprono diritti acquisiti, ad esempio nell'ambito della sanità;
il finanziamento di impianti di teleriscaldamento, per i quali è ora possibile concedere contributi pluriennali, come ad esempio per l'inceneritore di Bolzano; la semplificazione amministrativa nella liquidazione delle agevolazioni relative agli interventi di costruzione e risanamento: non verranno più
chiesti tutti i documenti anche se rimane fermo che ogni domanda potrà essere soggetta a controllo;
l'edilizia abitativa agevolata per la quale si prevede che la gestione delle circa 13.000 abitazioni rimane di competenza dell'IPES mentre la Provincia acquisisce la competenza per gli interventi di costruzione e manutenzione straordinaria in quanto nonostante il personale a disposizione dell'istituto,
continuano ad esserci difficoltà burocratiche nelle procedure di affidamento lavori, etc. resta fermo
che la programmazione resta di competenza dell'istituto; l'abrogazione della commissione per il
fondo sociale europeo che aveva funzione consultiva nella valutazione dei progetti e che, nell'ambito
della riorganizzazione amministrativa viene eliminata in quanto non più attuale anche alla luce delle
linee guida europee. Per le ulteriori disposizioni che hanno carattere prettamente economico finanziario, il Presidente della provincia ha rinviato alla trattazione dei singoli articoli. Infine il presidente ha
precisato di condividere pienamente le osservazioni del Consiglio dei Comuni.
Dichiarata aperta la discussione generale è intervenuto il cons. Heiss per chiedere quali disposizioni
della finanziaria siano in diretta connessione con il cd. accordo di Roma, il pacchetto di nuove norme
recentemente contrattate con il Governo nazionale. Il consigliere ha chiesto di precisare gli effetti diretti sul bilancio di tale accordo. Egli ha dichiarato di accogliere con favore il fatto che le spese correnti diminuiscano con corrispondente aumento tendenziale degli investimenti e ha poi chiesto a
quanto corrispondano le esenzioni IRAP. Il consigliere ha invece espresso preoccupazione, anche
per conoscenza diretta di diverse situazioni, per l'aumento nel territorio provinciale delle richieste di
assistenza sociale e di interventi di assistenza alle persone non autosufficienti augurandosi che il disegno di legge preveda mezzi sufficienti e che tale ambito venga rafforzato. Il consigliere ha riconosciuto che la spesa per l'ambito sanitario è una delle voci maggiori nel bilancio provinciale, tuttavia
ha notato che negli ultimi anni si è seguito un trend di risparmi ed economie proprio in tale settore. Il
consigliere ha poi analizzato in dettaglio singole voci di spesa relative alla tutela consumatori, cultura
e personale della scuola, edilizia agevolata, assistenza alle persone non autosufficienti, sanità, lavoro e occupazione, trasporti e comunicazioni chiedendo spiegazioni in merito. Il consigliere ha chiesto poi precisazioni anche in merito a diverse voci nell'ambito del fondo di rotazione, dell'Alto Adige
Finance, dell'Alto Adige Marketing, dell'innovazione e del parco tecnologico. Infine il consigliere ha è
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intervenuto chiedendo di precisare l'ammontare degli interessi passivi e ha criticato l'intenzione di ridurre le competenze e funzioni dell'IPES a favore dell'apparato amministrativo provinciale.
Sempre nell'ambito della discussione generale è intervenuto anche il cons. Köllensperger il quale si
è espresso, in generale, a favore del disegno di legge sulla finanziaria ritenendo di condividerne le linee generali ma augurandosi per il futuro un maggiore flusso di informazione fra la Giunta e l'opposizione della predisposizione del disegno di legge. Il consigliere ha dichiarato di apprezzare l'aumento
di investimenti a spese invariate e ha auspicato però che i mezzi vengano usati per aiutare l'economia in generale e non solo alcuni settori. Ad avviso del consigliere il disegno di legge sulla finanziaria
non considera però sufficientemente il progressivo impoverimento di alcune fasce di popolazione e
ritiene che gli stanziamenti per il sociale dovrebbero essere aumentati. In considerazione della situazione economica italiana il consigliere ha dichiarato che le previsioni di crescita del bilancio potrebbero non essere più realistiche in quanto in futuro non si dovrà più valutare il progresso di un territorio solo attraverso il fattore di crescita economica ma anche dal grado di soddisfazione e felicità della
popolazione o dallo stato dell'ambiente. Il consigliere ha auspicato un'ulteriore riduzione delle tasse
legata alla riduzione dei contributi, citando uno studio in base al quale i contributi diretti all'economia
non portano necessariamente i risultati sperati. Infine il consigliere, ricordando che anche la Alto
Adige Finance avrebbe dovuto contribuire con 50 milioni di euro alla costruzione di edifici per l'IPES,
ha chiesto dettagli sui fondi effettivamente spesi.
La cons. Artioli ha chiesto che la Giunta riferisca in dettaglio sull'attività dell'Alto Adige Finance e ha
ricordato che è da lungo tempo che aspetta tali informazioni. Nell'ambito del turismo la consigliera ha
suggerito di migliorare la comunicazione collegando la promozione turistica ad una illustrazione di
come l'autonomia e i mezzi finanziari vengono gestiti in Alto Adige e ha proposto di incaricare di tale
compito la Alto Adige Marketing. La consigliera ha chiesto poi spiegazioni sulla riduzione del capitolo
relativo al fondo sociale europeo.
Il cons. Tinkhauser è intervenuto in merito all'Alto Adige Finance proponendo che l'aiuto concesso
alle imprese in difficoltà ad accedere a prestiti presso le banche possa essere esteso anche alle medie imprese che in Alto Adige presentano mediamente un fatturato annuo di circa di 300.000-450.000
euro e hanno una media di 3-4 dipendenti. Il consigliere ha poi rilevato come il bilancio sia sì è cresciuto ma non più come negli anni passati e ne ha imputato la causa anche all'aumento dell'imposizione fiscale, egli ha poi preso posizione in dettaglio su alcune singole voci, come l'aumento dei
mezzi per il fondo di rotazione, la diminuzione dell'IRAP per le imprese, e ha infine apprezzato che il
disegno di legge sulla finanziaria non contenga più disposizioni non direttamente collegate con interventi finanziari.
Il cons. Steger ha dichiarato di condividere pienamente la proposta di legge e ne ha sottolineato la
bontà precisando che se nel 2012 le spese investimenti rappresentavano il 25%, per il 2015 ne è
previsto un aumento al 33% e tale fatto dimostra il forte sviluppo e la giusta direzione cui il tende la
manovra di bilancio: più investimenti stando attenti alle spese correnti. Il consigliere ha affermato di
convenire con il cons. Köllensperger sulla necessità di individuare i settori dell'economia da rafforzare e ha poi indicato che, a suo avviso, i punti di centrali del bilancio sono sanità e cultura, dove appunto non si rinvengono diminuzioni di spesa. Ad avviso del consigliere l'aumento dell'8 % del settore sociale e famiglia è indice del fatto che nonostante la crisi economica il bilancio copra comunque
le misure di tutela e assistenza sociale. Per il futuro l'obbiettivo sarà di ridurre sia le tasse che i contribuiti e pertanto se oggi è corretto ridurre IRAP per dare ossigeno all'economia locale, certo è che
alcuni settori avranno sempre bisogno di finanziamenti come ad esempio le start up o il commercio
dei piccoli negozi di paese. Il consigliere ha quindi dichiarato che il turismo è sicuramente un settore
chiave dell'economia locale e si è poi soffermato sulla necessità di investire o rafforzare l'offerta anche in nuovi mercati esteri. Infine il consigliere ha ribadito di ritenere molto equilibrata la manovra finanziaria e ha chiesto chiarimenti circa la diminuzione delle spese per il fondo sociale europeo.
La cons. Hochgruber Kuenzer ha chiesto di chiarire se la commissione per il fondo sociale europeo
viene sostituita da qualche altra commissione, quale, e se ci sia, una visione generale per il settore
dell'agricoltura e quanto si intenda investire per garantire le vie di collegamento in montagna. Inoltre
la consigliera ha chiesto dettagli in merito alle funzioni/obiettivo commercio, ambiente, innovazione
nonché servizi finanziari e riserve.
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Il cons. Renzler ha espresso alcune perplessità sulla manovra di bilancio indicando che a suo avviso,
nonostante le buone intenzioni, l'aspetto sociale potrebbe essere tenuto in maggiore considerazione.
Egli ha dichiarato poi di condividere le affermazioni espresse dal cons. Heiss in merito all'IPES precisando di nutrire forti dubbi sulla effettiva possibilità di concretizzare le intenzioni riportate nelle nuove
disposizioni. Egli ha poi ricordato che se da un lato è corretto prevedere riduzioni dell'IRAP dall'altro
non si è ancora intervenuti per ridurre l'addizionale regionale sull'IRPEF, nonostante lo stesso Consiglio provinciale si fosse impegnato a provvedere nel medio periodo.
Il cons. Wurzer ha richiamato le dichiarazioni della cons. Hochgruber Kuenzer sulla costante tendenza a ridurre i contributi all'agricoltura e al settore forestale, e ha chiesto chiarimenti circa le intenzioni in tali settori. Il consigliere ha poi dichiarato di apprezzare l'intenzione di diminuire le spese correnti a favore degli investimenti e di condividere la proposta della cons. Artioli di coinvolgere maggiormente la Alto Adige Marketing nella promozione non solo turistica del territorio provinciale, sottolineando che tale ente dispone già di personale sufficiente per svolgere tale compito.
Il presidente Tschurtschenthaler ha affermato che anche a suo avviso il bilancio presenta disposizioni molto equilibrate soprattutto se si considera la particolare situazione economica in cui si trova
l'Italia, e ritiene positiva l'intenzione di percorrere nuove strade attraverso la riduzione delle spese
correnti e il contestuale aumento degli investimenti. Richiamando l'intervento del cons. Wurzer il presidente ha affermato che le nuove tecnologie dovrebbero oramai consentire di delocalizzare anche
servizi e uffici che al momento si trovano solo a Bolzano. Il presidente ha poi sottolineato come le disposizioni a favore dell'economia abbiano dirette ricadute sull'occupazione e quindi sui consumi e ha
quindi concluso dichiarando di condividere le intenzioni del disegno di legge.
Il presidente Kompatscher ha quindi ampiamente replicato ai diversi interventi dei componenti della
commissione ed ha fornito risposta ai singoli quesiti, supportato dai funzionari della Ripartizione Finanze.
Conclusa la discussione generale la commissione ha approvato, in due votazioni separate, il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 25/14 con 5 voti favorevoli, 1
voto contrario e 2 astensioni, mentre il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge
provinciale n. 26/14 con 5 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione.
La commissione ha accolto le correzioni linguistiche e tecniche al disegno di legge finanziaria proposte nel corso della seduta dall'ufficio legale del Consiglio provinciale, sentiti gli uffici competenti dell'amministrazione provinciale, e che nell'allegato testo di legge n. 25/14 approvato dalla commissione
risultano, insieme agli emendamenti approvati, evidenziate in forma sottolineata.
Disegno di legge provinciale n. 25/14
I singoli articoli e le due tabelle A e B allegate, nonché i relativi emendamenti sono stati approvati
con l'esito di votazione sotto riportato.
Articolo 1: dopo aver respinto a maggioranza un emendamento del cons. Köllensperger diretto a introdurre una deduzione ai fini della determinazione dell'imponibile IRPEF per tutti i redditi lordi fino a
70.000 euro, la commissione ha approvato con l'articolo con 6 voti favorevoli e 1 astensione.
Articolo 1-bis: la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni l'emendamento del
presidente della Provincia Kompatscher diretto a inserire l'articolo aggiuntivo che persegue l'obiettivo
di mantenere l'invarianza del gettito IRAP a seguito dell'emanazione di norme statali che dispongano
variazioni di aliquote, e cioè il disegno di legge statale di stabilità 2015.
Articolo 2: la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni l'emendamento presentato dal presidente Kompatscher, diretto a sostituire il comma 1. Con lo stesso esito di votazione ha
approvato anche l'emendamento del presidente Kompatscher sostitutivo della tabella A allegata al
comma 1 e recante le autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 2015 per l'applicazione di norme
provinciali, regionali, statali e comunitarie. Sempre con 5 voti favorevoli e 4 astensioni la commissione ha poi approvato l'ulteriore emendamento del presidente Kompatscher, diretto a sostituire la
tabella B allegata al comma 2 e concernente le spese per interventi o opere ad esecuzione pluriennale. L'articolo emendato è stato infine approvato con 5 voti favorevoli e 4 voti contrari, con una correzione tecnica nel testo italiano del comma 3.
Articolo 3: approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.
Articolo 4: approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.
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Articolo 5: la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo, presentato dal presidente Kompatscher e diretto ad adeguare
il contenuto dell'articolo al disegno di legge statale di stabilità 2015 che prevede il blocco della contrattazione collettiva per l'anno 2015.
Articolo 6: approvato con 3 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 7: la commissione ha approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni l'emendamento del presidente Kompatscher, diretto a sostituire l'intero articolo e recante la copertura finanziaria.
Articolo 8: il cons. Heiss ha ritirato il proprio emendamento soppressivo dell'intero articolo dopo le
spiegazioni fornitegli dal presidente Kompatscher. La commissione ha poi approvato con 7 voti favorevoli e 1 astensione l'emendamento diretto a inserire il comma 01, concernente la cancellazione dei
residui perenti dal conto del patrimonio e presentato dal presidente Kompatscher. L'articolo emendato è stato invece approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.
Articolo 8-bis: la commissione ha approvato all'unanimità l'emendamento del cons. Pöder, diretto a
inserire l'articolo aggiuntivo che prevede che, in caso di ritiro da parte del presidente della Provincia
di impugnative di leggi statali o atti aventi forza di legge riguardanti le finanze della Provincia o aventi
ripercussioni sui bilanci provinciali, debba esserci una preventiva deliberazione del Consiglio provinciale oppure, nel caso il ritiro fosse avvenuto in via d'urgenza, che esso debba poi essere ratificato
dal Consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 54, numero 7, dello Statuto speciale di autonomia.
Articolo 9: approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.
Articolo 9-bis: la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni l'emendamento dell'ass. Schuler diretto a inserire l'articolo aggiuntivo che contiene l'interpretazione autentica dell'art. 9,
comma 8, della legge provinciale istitutiva dell'imposta IMI, che disciplina tassativamente le fattispecie, e cioè categorie di immobili per le quali i comuni possono prevedere riduzioni di aliquota. In particolare, la disposizione d'interpretazione autentica stabilisce che all'interno di tali categorie i comuni
possono prevedere aliquote diverse per specifiche fattispecie o prevedere riduzioni di aliquota solo
per specifiche fattispecie.
Articolo 10: la commissione ha respinto a maggioranza l'emendamento soppressivo dell'intero articolo, presentato dal cons. Heiss. Ha invece approvato con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3
astensioni l'emendamento sostitutivo del comma 2, recante adeguamenti linguistici al testo e presentato dall'ass. Tommasini e dal presidente della Provincia. L'articolo emendato è stato approvato
con 5 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 astensioni.
Articolo 11: approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.
Articolo 12: dopo che il cons. Heiss ha ritirato il proprio emendamento soppressivo dei commi 1 e 2,
la commissione ha approvato l'articolo con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.
Articolo 12-bis: la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni l'emendamento del
presidente della Provincia Kompatscher diretto a inserire l'articolo aggiuntivo che modifica la legge
provinciale sull'ordinamento forestale. Viene abrogato, in particolare, un periodo dell'articolo 13,
comma 3, della LP n. 21/1996 impropriamente inserito dalla recente legge omnibus (articolo 12,
comma 1, della legge provinciale 23-10-2014, n. 10.)
Articolo 12-ter: la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni l'emendamento del
presidente della Provincia Kompatscher diretto a inserire l'articolo aggiuntivo che inserisce una
nuova disposizione finanziaria nella legge provinciale omnibus dello scorso anno (legge provinciale
19 luglio 2013, n. 10): l'articolo che conteneva le disposizioni finanziarie dell'omnibus era infatti stato
impugnato dal Governo e con sentenza n. 224/2014 la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale. La nuova disposizione finanziaria inserita dall'articolo aggiuntivo quantifica
espressamente i maggiori oneri a carico della Provincia derivanti dall'applicazione della legge omnibus del 2013 e dà alle stesse adeguata copertura finanziaria.
Articolo 12-quater: la commissione ha approvato all'unanimità l'emendamento del presidente della
Provincia Kompatscher diretto a inserire il comma 1 dell'articolo aggiuntivo; tale comma modifica
l'art. 13-bis della legge provinciale sull'amministrazione del patrimonio della Provincia (legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2) inserendo anche i comuni, singoli o consorziati, nella disposizione che
prevede la riduzione del canone di locazione di immobili adibiti ad uso istituzionale.
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La commissione ha poi approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni l'emendamento del presidente
della Provincia Kompatscher diretto a inserire i commi 2 e 3 dell'articolo aggiuntivo, che modificano
l'art. 21-bis della stessa legge provinciale, concernente disposizioni in materia di immobilizzazioni finanziarie per partecipazioni societarie della Provincia. La modifica inserita dal comma 2 dell'articolo
aggiuntivo è volta a semplificare la possibilità di partecipazione in società in cui la Regione già detenga una partecipazione; la modifica inserita dal comma 3 è invece necessaria per garantire trasparenza e uniformità di disposizioni.
Articolo 12-quinquies: la commissione ha approvato con 7 voti favorevoli e 1 astensione l'emendamento del presidente della Provincia Kompatscher diretto a inserire l'articolo aggiuntivo, concernente
"Razionalizzazione di società ed enti". L'obiettivo della Giunta provinciale, spiega la relazione accompagnatoria dell'emendamento, è quello di eliminare duplicazioni d'intervento per garantire il contenimento della spesa pubblica ed un efficace coordinamento delle attività, anche in armonia con le
norme di livello europeo. Viene pertanto dato impulso all'accorpamento di enti, agenzie e organismi
comunque denominati.
Articolo 12-sexies: la commissione ha approvato con 7 voti favorevoli e 1 astensione l'emendamento
del presidente della Provincia Kompatscher diretto a inserire l'articolo aggiuntivo che modifica la
legge provinciale finanziaria 2011 (legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15). Anche in questo caso
si vogliono perseguire obiettivi di contenimento della spesa e degli obblighi di carattere finanziario
posti dall'ordinamento europeo e si autorizza pertanto la Giunta provinciale a definire criteri per il
contenimento dei costi anche del personale di aziende speciali, istituzioni e società controllate direttamente dalla Provincia.
Articolo 12-septies: la commissione ha approvato all'unanimità l'emendamento dell'ass. Martha Stocker e del presidente della Provincia Kompatscher diretto a inserire l'articolo aggiuntivo che modifica
la legge provinciale sull'esercizio delle professioni sanitarie (legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25).
La novella tiene conto delle disposizioni comunitarie e del reciproco riconoscimento dei titoli professionali, spiega la relazione accompagnatoria dell'emendamento. Ogni cittadino dell'UE in possesso
di un titolo conseguito all'estero può partecipare a concorsi per l'accesso alle amministrazioni pubbliche di uno Stato membro. Con questa modifica di legge anche il titolare di un titolo di specializzazione può ottenere un incarico temporaneo o partecipare a un concorso pubblico.
Articolo 12-octies: la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni l'emendamento
del presidente della Provincia Kompatscher diretto a inserire l'articolo aggiuntivo che modifica la
legge provinciale sulla dirigenza (legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10). Sull'emendamento si è
svolta in commissione un'approfondita discussione, nel corso della quale il presidente Kompatscher
ha ritirato un comma relativo all'iscrizione del segretario personale e dei segretari particolari del presidente della Giunta e degli assessori provinciali nell'albo degli aspiranti dirigenti. Con la modifica
approvata, spiega la relazione accompagnatoria dell'emendamento, si intende attribuire all'organismo di valutazione i compiti di controllo interno, di vigilanza sul rispetto delle normative e di collaborazione con altri organismi di controllo esterni, che la normativa nazionale affida agli organismi di
valutazione presenti negli uffici pubblici. Viene inoltre adeguata al ruolo di tale organismo la modalità
di nomina dei suoi/delle sue componenti e viene ridotto il contingente di personale ad esso assegnato.
Articolo 12-novies: la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni l'emendamento
del presidente della Provincia Kompatscher diretto a inserire l'articolo aggiuntivo, recante
"Armonizzazione dei sistemi contabili"; esso recepisce negli ordinamenti contabili della Provincia,
degli enti locali e dei relativi enti e organismi strumentali le norme contabili e sugli schemi di bilancio
previste dal decreto legislativo n. 118/2011.
Articolo 12-decies: la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni l'emendamento
del presidente della Provincia Kompatscher diretto a inserire l'articolo aggiuntivo, recante "Società
con partecipazione pubblica", che estende alla Provincia e ai Comuni le disposizioni contenute nei
commi 550 e seguenti dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) in
materia di accantonamenti legati ad un risultato di esercizio negativo di società partecipate, aziende
speciali e istituzioni.
Articolo 13: approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.
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Disegno di legge n. 26/14
I singoli articoli e i relativi allegati nonché gli emendamenti sono stati approvati con l'esito di votazione sotto riportato.
Articolo 1: la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni l'emendamento del
presidente Kompatscher, diretto a sostituire al comma 1 l'importo complessivo dello stato di previsione delle entrate, nonché ad apportare un incremento di 50.000.000 euro all'unità previsionale di
base n. 124 (imposte sulle produzioni, consumi e dogane in quota fissa) dell'allegato stato di previsione delle entrate. L'articolo emendato è stato a sua volta approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.
Articolo 2: la commissione ha approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni l'emendamento del
presidente Kompatscher, diretto a sostituire l'importo complessivo dello stato di previsione delle
spese, nonché ad apportare variazioni a una serie di unità previsionali di base dello stato di previsione delle spese, allegato al disegno di legge. L'articolo emendato è stato a sua volta approvato con
5 voti favorevoli e 4 astensioni.
Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono stati tutti approvati con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.
Articolo 9: approvato con 6 voti favorevoli e 2 astensioni.
Articolo 10: approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.
Articolo 11: approvato con 5 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 astensioni.
Nell'ambito delle dichiarazioni di voto è intervenuta la cons. Hochgruber Kuenzer, la quale ha rilevato
che le previsioni di questo bilancio di previsione sono aumentate in modo rilevante per alcuni settori,
mentre altri, e tra questi il settore dell'agricoltura, invece registrano una diminuzione e su questo ha
espresso il suo giudizio negativo. Ha poi dichiarato che mentre nel settore dell'economia il nuovo
orientamento è senz'altro visibile, non si comprende invece come il nuovo orientamento strategico
nei settori della formazione e della cultura possa portare a una maggiore efficienza e risparmio.
Il consigliere Heiss, considerando senza dubbio ancora buona la dotazione del bilancio provinciale,
nonostante il periodo di difficoltà economica, ha ringraziato vivamente anche i tecnici per la nuova
esposizione delle voci e l'impegnativa evidenziazione di una serie di dati molto utili per l'analisi economica. Dopo aver dichiarato che il suo gruppo consiliare è convinto che nel settore del sociale sia
stata sottovalutata la drammatica situazione e quindi a loro parere la manovra di bilancio è un po' bisognevole di revisione. Il consigliere ha infine preannunciato il proprio voto di astensione, la presentazione di emendamenti ai due disegni di legge per la discussione in Consiglio provinciale nonché la
presentazione di una relazione di minoranza.
Il cons. Steger ha espresso soddisfazione per l'assenza di norme intruse nel disegno di legge finanziaria ed ha lodato la Giunta provinciale per aver presentato un disegno di legge di bilancio snello.
Dopo aver inoltre elogiato la Ripartizione Finanze, ha dichiarato di considerare questo bilancio dal
punto di vista del contenuto molto equilibrato, come pure molto più comprensibile nella sua redazione, in cui si riconosce un nuovo stile. Il consigliere ha evidenziato la maggiore importanza data all'alleggerimento fiscale nel settore dell'incentivazione economica, come pure l'incremento nel settore
sociale, dove per la famiglia e le politiche sociali si registra addirittura un incremento dell'8,1 per
cento, nonché nel settore della tutela della salute ha rilevato un leggero incremento di risorse. Ha
poi fatto presente di aver rilevato nelle valutazioni della nuova Giunta provinciale e nelle parole del
suo nuovo Presidente che in futuro sarà dato maggior valore alla responsabilità personale sia nel
settore economico che in quello sociale. Dopo aver infine sottolineato la propria soddisfazione per
questa manovra di bilancio, perché in essa si possono intravedere le sfide fondamentali per il futuro,
ha preannunciato il voto favorevole e convinto del proprio gruppo consiliare ai due disegni di legge.
Il cons. Tinkhauser ha dichiarato che questa manovra di bilancio in molti settori va a suo parere nel
giusto verso, come ad esempio nel settore dell'incentivazione economica dove sono previsti sgravi,
ma ha sottolineato che restano dei punti critici, quali ad esempio il fatto che non si comprende la motivazione della necessità di chiusura di reparti negli ospedali. Il consigliere ha infine preannunciato il
proprio voto di astensione e la presentazione di una relazione di minoranza.
Il cons. Köllensperger ha espresso soddisfazione per il buon lavoro svolto dalla Giunta provinciale e
ha definito questo bilancio un bilancio sicuramente più liberale e a favore dell'economia, ma ha evidenziato il fatto che nel settore del sociale si dovrebbe tener maggiormente conto dell'impoverimento
della popolazione e a tale scopo ha preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti per la di-
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scussione in Consiglio. Il consigliere ha infine annunciato il proprio voto di astensione e la presentazione di una relazione di minoranza.
In sede di votazione finale separata, sia il disegno di legge provinciale n. 25/14 che il disegno di
legge provinciale n. 26/14 sono stati approvati, in due distinte votazioni, ciascuno con 5 voti favorevoli (espressi dal presidente Tschurtschenthaler e dai conss. Hochgruber Kuenzer, Renzler, Steger e
Wurzer) e 4 astensioni (espresse dai conss. Artioli, Heiss, Tinkhauser e Köllensperger).
PRÄSIDENT: Ich ersuche nun noch um die Verlesung der Minderheitenberichte.
Kollege Tinkhauser, bitte.
TINKHAUSER (Die Freiheitlichen): Sehr geehrte Damen und Herren,
im Namen der Freiheitlichen Fraktion unterbreite ich Ihnen folgenden Minderheitenbericht zum Landesgesetzentwurf Nr. 25/14 und Nr. 26/14.
Der Südtiroler Landeshaushalt beläuft sich auf ca. 5,3 Milliarden Euro und erweist sich aus Sicht der
makroökonomischen Begleitumstände als stabil. Südtirol kann sich laut Zahlen des BIP zwischen
den Jahren 2007 bis 2014 zwar leicht im positiven Bereich halten, ist aber in seiner möglichen
Wachstumsperspektive in Anlehnung an die angrenzenden Staaten und Bundesländer im Norden
durch die vorherrschende Unsicherheit des italienischen Staates gehemmt. Südtirol bewegt sich
wirtschaftlich zwischen den Fronten und hangelt sich an der 0 Prozent BIP-Linie entlang, während
vor allem in Deutschland, aber auch in Österreich über mehrere Jahre Wirtschaftswachstum besteht.
Italien hat auf Grund fehlender Wettbewerbsfähigkeit, teils auch auf Grund unsicherer und sich ständig ändernder Steuergesetzgebung mit einer mehrjährigen Rezession zu kämpfen. Zukünftige
Wachstumsprognosen für den italienischen Staat, wie derzeit die 0,8 Prozent für das Jahr 2015 werden in der Regel wieder revidiert und werden vielfach als Zweckoptimismus abgetan. Die Schwerfälligkeit des Staates, was strukturelle Reformen betrifft, hemmt auch die unternehmerische Investitionstätigkeit. So kann keine positive Zukunftsperspektive entstehen, ebenso wenig Wirtschaftswachstum. Südtirol hat indes beschränkte Möglichkeiten in der Steuergesetzgebung, die wenigen
Maßnahmen, die Südtirol setzen kann sind in den vergangenen Jahren bereits teilweise umgesetzt
worden. Zu nennen sind vor allem die Reduzierung der IRAP, der Abzugsbetrag von 20.000 Euro
von der Bemessungsgrundlage des regionalen Zuschlages auf die Einkommenssteuer, Reduzierung
von Kraftfahrzeugsteuern usw. Südtirol hat auf Grund seiner steuerlichen Ausgangslage nur die
Möglichkeit strukturelle Maßnahmen zu setzen, welche im Grunde sowieso nachhaltiger wirken.
Zu diesen Maßnahmen zähle ich vor allem das neue Gesetz zur Wirtschaftsförderung, das neue
Vergabegesetz, strukturelle Maßnahmen im Export und gesetzliche Anpassungen in den Bereichen
Forschung und Entwicklung. Strukturelle Maßnahmen in der Kreditbesicherung und Kreditvergabe,
nicht nur für sogenannte Vorzeigeunternehmen, sondern auch für den "durchschnittlichen" Südtiroler
Wirtschaftsbetrieb unter stärkerer Einbindung durch in Pflicht nehmen der lokalen Bankinstitute. Der
Staat, in unserem Falle das Land, kann zugegebenermaßen nur bestimmte Rahmenbedingungen
schaffen, dass aber die Investitionstätigkeit unserer Unternehmen gewährleistet wird und dass genügend Liquidität in die Wirtschaft gelangt, dazu müssen auch und vor allem die lokalen Bankinstitute
mehr in die Verantwortung genommen werden. Auch hier sollte das Land sein Gewicht mehr in die
Waagschale werfen. Zu strukturellen Maßnahmen gehören ebenso eine unbürokratische Beratung
für Unternehmen in Bezug auf Haftungen des Staates (des Landes), der Garantiegenossenschaften
mit einer strukturellen Anpassung an unternehmerische Bedürfnisse (Aufbau von Haftungen "auf
erste Nachfrage – a prima richiesta…"), Investitionsanreize für Unternehmen, sowie eine enorme
Verschlankung diesbezüglicher Genehmigungsverfahren. Dies alles soll auch in Zukunft das Fundament bilden, damit – trotz widriger Begleitumstände – eine weiterhin hohe Beschäftigungsquote von
70 Prozent und eine immer noch geringe Arbeitslosenquote von ca. 4 Prozent gehalten werden
kann. Diese strukturellen Maßnahmen sollen ebenso dazu dienen, dass sich Betriebe, die vielleicht
heute zum Durchschnitt gehören, weiterentwickeln können und den gut ausgebildeten jungen Menschen eine Zukunftsperspektive in der Südtiroler Arbeitswelt bieten.
Grundsätzlich positiv zu werten sind die Reduzierung des Fixanteils im Haushalt und die Erhöhung
des variablen Anteils, welcher für Investitionen zur Verfügung steht.
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Ein Landeshaushalt, der trotz wirtschaftlicher Schwächephase wächst, weist aber neben Einmaleffekten – die es in jedem Landeshaushalt in unterschiedlicher Ausprägung gibt - auch auf einen hohen Steuerdruck hin. Dieser immer noch sehr hohe Landeshaushalt wirft natürlich in einigen Bereichen Fragen der Schwerpunktsetzung auf. Nicht jedes Thema, nehmen wir die Geburtenstationen in
den kleinen Krankenhäusern oder auch die Finanzierung des Flughafens, dürfen oder sollen betriebswirtschaftlich bewertet werden, wenn sie von volkswirtschaftlicher Relevanz sind. Kleine Krankenhäuser in der Peripherie z.B. können sich betriebswirtschaftlich vielleicht nicht in jedem Detail
rechnen, aber von außerordentlichem volkswirtschaftlichem Nutzen sein. Hier muss die Politik klare
Entscheidungen treffen, wo der Sparstift angesetzt werden soll und es muss in manchen Bereichen
zwischen einer volkswirtschaftlichen Notwendigkeit und einem Prestigeprojekt oder Prestigeobjekt
klar unterschieden werden, die politischen Maßnahmen und Schwerpunktsetzungen für die Bevölkerung müssen nachvollziehbar sein.
Meine obigen Ausführungen unterbreite ich auch deshalb, um aufzuzeigen, dass wir gerne bereit
sind bei Strukturreformen mitzuarbeiten und unsere Ideen einzubringen nicht nur wenn es um wirtschaftlich relevante Themen geht, auch wenn es um Strukturreformen im sozialen Bereich z.B. bei
der Pflegesicherung oder bei einer Neuanpassung der Mindestrenten (ein Wahlversprechen fast aller
Parteien übrigens) geht. Aber auch um die Freiheitlichen Positionen zu unterstreichen, bei welchen
wir uns von der Landesregierung und ihrer politischen Umsetzung des Landeshaushaltes klar unterscheiden.
Viele Themen, wie die Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung, die Zusammenlegung der Landesgesellschaften SMG, BLS, TIS mit der bei der Handelskammer angesiedelten EOS. Die Landesbürgschaften für die Übernahme der ENEL Anteile oder auch die mögliche Übernahme der Bautätigkeit
des WOBI durch das Land, werden in diesem Haushalts- und Finanzgesetz durch die Kapitalzuweisungen in die einzelnen Kapitel bereits vorweggenommen, können aber von unserer Seite verständlicherweise erst bewertet werden, sobald die entsprechenden Gesetzestexte bzw. Landesregierungsbeschlüsse vorliegen.
Nun zu den einzelnen für uns relevanten Artikeln im Finanzgesetz:
Artikel 1 – die Befreiung der Kfz-Steuer für Behindertentransporte für Vereine ohne Gewinnabsicht
findet unsere Zustimmung.
Artikel 1-bis – sofern sich der Platzhalter als Steuerreduzierung erweist findet unsere Zustimmung.
Artikel 4 – das den Bürgschaften zu Grunde liegende Abkommen in Bezug auf die SEL AG muss von
unserer Seite noch eingehend geprüft und bewertet werden, was erst nach Abgabe des Minderheitenberichtes erfolgen kann.
Artikel 6 – die mehrjährige Aufteilung von Beiträgen für die Errichtung von Fernheizanlagen zur besseren Planungssicherheit findet unsere Zustimmung.
Artikel 8-bis – eingefügt durch Kollegen Pöder, welche die Rücknahme von Anfechtungen durch den
Landeshauptmann nach Beschluss des Landtages betrifft, findet unsere Zustimmung.
Artikel 10 – der mögliche Übergang der Bautätigkeit vom WOBI an das Land, findet nicht unsere Zustimmung, solange nicht alle steuerlichen Aspekte im Bereich der Einkommenssteuern, der Registersteuern und im Bereich der Mehrwertsteuer geklärt sind.
Artikel 12-quinquies – bereitet den möglichen Zusammenschluss der Landesgesellschaften vor.
Auch hier wäre ein Organigramm des neu zu errichtenden Sonderbetriebes durch die Zusammenlegung der Landesgesellschaften SMG, TIS, BLS und der EOS, die bei der Handelskammer angesiedelt ist, von Interesse.
---------Gentili signore, egregi signori,
a nome del gruppo dei Freiheitlichen presento la seguente relazione di minoranza ai disegni di legge
provinciale n. 25/14 e n. 26/14.
Il bilancio della Provincia ammonta a circa 5,3 miliardi di euro e, considerata la situazione macroeconomica, risulta molto stabile. I valori del PIL negli anni dal 2007 al 2014 sono, seppur di poco, positivi, anche se le prospettive di crescita – riferite ai Paesi confinanti e ai Länder del nord – sono ostacolate dalla grande incertezza che regna in Italia. L'Alto Adige si trova, da un punto di vista economico, tra i due fronti, e il suo PIL tende allo 0 mentre, soprattutto in Germania ma anche in Austria,
l'economia è in crescita da più anni.
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Per contro l'Italia, a causa della perdita di concorrenzialità e, in parte, di una legislazione fiscale incerta e mutevole, è ormai da svariati anni in recessione. Le previsioni di crescita dell'economia italiana – attualmente si parla di uno 0,8% per il 2015 – in realtà vengono continuamente ritoccate e
smentite in quanto espressione di un ottimismo di facciata. La lentezza dell'apparato statale per
quanto riguarda le riforme strutturali costituisce un freno anche per l'attività imprenditoriale. Di conseguenza non possono esserci buone prospettive per il futuro né crescita economica. L'Alto Adige
ha uno spazio di manovra molto limitato in materia fiscale, e le poche misure di sua competenza le
ha già in parte adottate negli anni passati. A questo proposito non vanno dimenticate la riduzione
dell'IRAP, la deduzione di 20.000 euro dalla base di calcolo dell'addizionale regionale IRPEF, la riduzione della tassa automobilistica ecc. Dati i presupposti in materia fiscale, l'Alto Adige ha solo la possibilità di varare provvedimenti strutturali, che in realtà sono comunque più duraturi.
A tale proposito voglio ricordare soprattutto la nuova legge sull'incentivazione dell'economia, la
nuova legge sugli appalti, le misure strutturali nel settore delle esportazioni e gli adeguamenti legislativi in materia di ricerca e sviluppo. Vanno poi citati i provvedimenti strutturali riguardanti la protezione del credito e la concessione di crediti, non solo alle cosiddette aziende di punta ma anche all'impresa media altoatesina, tramite un maggior coinvolgimento degli istituti bancari locali. Lo Stato,
nel nostro caso la Provincia, può creare solo delle condizioni quadro; il compito di garantire che le
nostre aziende continuino a investire e che vi sia sufficiente liquidità nel circuito economico spetta
anche e soprattutto alle banche locali, che devono essere maggiormente chiamate in causa. Anche
in questo ambito la Provincia dovrebbe far sentire di più la sua influenza. Tra le misure strutturali rientrano anche la consulenza, con modalità non burocratiche, alle imprese per quanto riguarda le garanzie dello Stato (della Provincia) e delle cooperative di garanzia con un adeguamento strutturale
alle esigenze imprenditoriali (garanzie "a prima richiesta..."), gli incentivi alle imprese che investono
nonché un drastico snellimento delle procedure di autorizzazione. Tutto ciò per garantire che anche
in futuro – nonostante la congiuntura sfavorevole – possa essere mantenuta una quota di occupazione di tutto rispetto (70%) e una altrettanto accettabile quota di disoccupazione del 4% circa. Queste misure strutturali servono inoltre a fare in modo che aziende oggi di medio profilo possano svilupparsi ulteriormente e offrire prospettive di lavoro in Alto Adige ai giovani in possesso di buone
qualifiche.
È da valutare in modo sostanzialmente positivo la riduzione della quota fissa del bilancio a favore
della quota variabile, che è quella da cui si attinge per gli investimenti.
Sa da una parte il bilancio provinciale cresce nonostante la fase di debolezza economica, dall'altra
contiene oltre a provvedimenti una tantum – peraltro presenti in misura diversa in ogni bilancio provinciale – anche disposizioni che generano una forte pressione fiscale. Un bilancio provinciale nonostante tutto ancora molto corposo suscita naturalmente delle perplessità per quanto riguarda la definizione delle priorità in alcuni settori. Infatti non si possono né si devono applicare le leggi dell'economia a qualsiasi ambito – pensiamo ai punti nascite dei piccoli ospedali o al finanziamento dell'aeroporto – a prescindere dalla loro rilevanza macroeconomica. Ad esempio i piccoli ospedali nelle
zone periferiche della Provincia forse non riescono a far quadrare i conti da un punto di vista aziendale, ma sono di straordinaria importanza in un'ottica macroeconomica. In questo caso la politica deve stabilire con chiarezza in quali settori vanno effettuati i tagli, e inoltre in alcuni settori occorre fare
una chiara distinzione tra necessità macroeconomiche e progetti di prestigio, poiché le misure politiche e le priorità devono essere comprensibili per la popolazione.
Quanto sopra anche per dire che siamo disponibili a collaborare per quanto riguarda le riforme
strutturali e a fare proposte non solo quando sono in gioco tematiche di interesse economico ma anche quando si tratta di attuare riforme strutturali nel settore sociale, ad esempio relativamente agli
interventi per la non autosufficienza o all'adeguamento delle pensioni minime (tipica promessa elettorale di quasi tutti i partiti). Ma vogliamo anche sottolineare le posizioni dei Freiheitlichen, che sono
nettamente diverse da quelle della Giunta provinciale per quanto concerne l'attuazione politica del
bilancio provinciale.
Molti temi, come la riforma degli incentivi all'economia, l'accorpamento delle società provinciali SMG,
BLS e TIS con la EOS insediata presso la Camera di commercio, le garanzie della Provincia per
l'assunzione delle quote ENEL o anche la possibile assunzione dell'attività edilizia dell'IPES da parte
della Provincia, sono anticipati in questa legge finanziaria e di bilancio tramite gli stanziamenti sui
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singoli capitoli ma, per quanto ci riguarda, potremo esprimere la nostra valutazione solo quando verranno presentati i rispettivi disegni di legge ovvero le deliberazioni della Giunta provinciale.
Qui di seguito le nostre considerazioni sui singoli articoli per noi maggiormente rilevanti:
Articolo 1 – l'esenzione dalla tassa automobilistica degli autoveicoli delle associazioni no-profit adibiti
al trasporto di disabili trova il nostro consenso.
Articolo 1-bis – se questo articolo "jolly" dovesse tradursi in una riduzione delle imposte avrebbe la
nostra approvazione.
Articolo 4 – l'accordo sulla SEL SpA che le garanzie sottintendono deve ancora essere esaminato e
valutato in dettaglio da parte nostra, cosa che sarà possibile solo dopo la presentazione della relazione di minoranza.
Articolo 6 – la suddivisione su più anni dei contributi per la realizzazione di impianti di teleriscaldamento, ai fini favorire la programmazione, trova il nostro consenso.
Articolo 8-bis – introdotto dal collega Pöder, e concernente il ritiro delle impugnative da parte del presidente della Provincia previa deliberazione del Consiglio provinciale, ci trova d'accordo.
Articolo 10 – l'eventuale passaggio alla Provincia dell'attività edilizia dell'IPES non trova invece il nostro consenso fintanto che non saranno chiariti tutti gli aspetti fiscali relativi alle imposte sul reddito, a
quelle di registro e all'IVA.
Articolo 12-quinquies – prepara un eventuale accorpamento delle società della Provincia. Anche in
questo caso sarebbe interessante avere l'organigramma della nuova azienda speciale derivante dall'accorpamento di SMG, TIS e BLS con la EOS insediata presso la Camera di commercio.
PRÄSIDENT: Das Wort hat Abgeordneter Köllensperger zum Verlesung des Minderheitenberichtes.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Premessa
La situazione congiunturale nella quale viene presentato il bilancio di previsione del 2015 ancora una
volta non è delle più felici. I dati a livello nazionale sono abbastanza sconfortanti e pare che le manovre, in parte annunciate ed in parte attuate, dal governo Renzi, non abbiano sortito l'effetto sperato.
Purtroppo non bastano i proclami per far rialzare la fiducia di un popolo così come i vari indici che la
misurano e pertanto crediamo che si debba dar luogo a manovre sicuramente complesse, di minor
impatto mediatico ma di maggiore rilievo a livello economico. Occorre, infatti, una coraggiosa svolta,
l'abbandono di vecchi modelli e la ricerca di nuove modalità di produzione e di distribuzione dei redditi per anticipare gli eventi anziché subirli. Una delle prossime sfide sarà quella demografica verso la
quale non possiamo farci cogliere impreparati.
Veniamo ora ai dati. L'emergenza lavoro continua, il numero dei disoccupati (dati ISTAT) in ottobre è
cresciuto del 2,7% rispetto al mese precedente attestandosi a 3 milioni e 410 mila, il tasso di disoccupazione nazionale è pari al 13,2%, in aumento sia rispetto al mese precedente (+0,3%) sia rispetto
ai dodici mesi prima (+0,1%). Il dato più preoccupante, a nostro avviso, è che il tasso di disoccupazione dei 24enni è pari al 43,3%, un giovane su due non ha un lavoro e decisamente poche speranze di trovarlo. Il PIL italiano infatti registrerà nell'anno in corso un decremento dello 0,3% in termini reali seguito, sempre dati ISTAT, da una crescita dello 0,5% nel 2015 e dell'1,0% nel 2016.
Come si può vedere siamo ben lontani da una ripresa.
I dati altoatesini (fonte Banca d'Italia) ci dicono che nel 2014 l'attività economica in provincia ha
stentato a confermare i segnali di ripresa emersi dall'inizio dell'anno. L'espansione dell'attività manifatturiera registrata nel primo semestre si è indebolita nei mesi estivi e gli operatori si aspettano una
sostanziale stagnazione anche nel 2015. La quota di imprese che prevedono di chiudere l'esercizio
in perdita è pari ai due terzi, gli investimenti si sono ulteriormente contratti, l'accumulazione di capitale infatti permane debole. Gli scambi con l'estero offrono un positivo apporto alla nostra economia
registrando un aumento del 3,4%. Si tratta di prodotti manifatturieri mentre sono in flessione le
esportazioni legate all'agricoltura, i paesi di destinazione non sono più solo l'Europa il cui grande interlocutore resta la Germania ma i paesi d'oltre oceano quali gli Stati Uniti. Il comparto del turismo è
rimasto stabile in Alto Adige supportato dall'incremento dei turisti stranieri (+2,4%) a fronte del calo
degli italiani (-4,1%). Merita comunque una riflessione il fatto che le economie dei paesi di provenienza dei nostri visitatori non sembrano più così floride, vedi la Russia ove il calo del prezzo del petrolio a circa 70$ al barile darà notevoli grattacapi al governo. A questo si unisce la preoccupazione
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legata agli effetti delle sanzioni. L'occupazione in AA ha mostrato un lieve calo (-0,7%) nel semestre
interessando soprattutto l'industria. Il settore bancario ha registrato una lievissima ripresa però è in
peggioramento la qualità del credito erogato. In sostanza il quadro completo sembra sia governato
dall'incertezza e da un peggioramento del clima di fiducia generale, sia degli imprenditori sia di famiglie e consumatori. Il Bilancio, per il 2015, stima una crescita nominale in AA dell'1,1% che senza
stimoli sarà impossibile da raggiungere, ed infatti prevede una serie di incentivi all'economia. Ma anche in AA come nel resto d'Italia vale la considerazione che il concetto di crescita a qualsiasi costo e
generalizzata non sia più attuabile bensì è necessario l'esercizio di una SWOT analisys per la nostra
provincia al fine di decidere quali sono i settori sui quali puntare nei prossimi anni. È nostro compito
individuare quindi delle priorità sia sul lato delle entrate sia su quello della spesa al fine di una programmazione che rispecchi i nostri obiettivi di :
tutela del territorio e salvaguardia ambientale
tutela dell'autonomia
tutela della famiglia
istruzione e formazione
sanità
lotta alla povertà
immigrazione funzionale
Questo esercizio di analisi dei punti di forza debolezza della nostra economia in relazione a opportunità e rischi dovrà essere alla base dello zero base budgeting che servirà a ridisegnare dalla base il
prossimo bilancio, dati oggettivi e investimenti veramente fruttiferi orientati ad un futuro sostenibile, e
non a soddisfare la clientela politica, le cordate, i centri di potere dentro l'amministrazione o parti del
settore privato in una sorta di "capitalismo relazionale". Questo comporterà l'addio ad una modalità di
stesure dei bilanci basata sul riporto, di anno in anno, di voci di bilancio ereditate da un passato
molto diverso da come si presenta il futuro e modificate solo marginalmente.
In attesa di vedere puntualmente smentita la previsione di una crescita dello 0,8% a livello nazionale,
e quindi di capire se e fino a che punto reggerà il nuovo accordo finanziario con Roma di fronte ad
uno Stato con serissimi problemi di far quadrare i conti, il Sudtirolo dovrà fare i suoi compiti in casa
eliminando gli sprechi e ridisegnando entrate ed impieghi per riuscire a coniugare una politica di investimento orientata al futuro con i sempre maggiori fabbisogni del settore sociale.
ENTRATE
Manovre fiscali
Riteniamo che lo scopo dell'imposizione tributaria non debba essere solo di garantire entrate sufficienti per la gestione bensì di essere anche strumento per una migliore politica dei redditi al fine di
diminuire quelle che sono le disuguaglianze sul nostro territorio e favorire una crescita sostenibile e
di conseguenza l'occupazione. È necessario, data la situazione economica, restituire fiducia e potere
d'acquisto al ceto medio basso i cui consumi continuano a contrarsi anche nel corso dell'ultimo anno.
A tal fine approviamo una manovra fiscale che contenga il gettito dell'addizionale Irpef entro i 37 milioni di euro ma proponiamo, a parità di risultato, una differenziazione delle aliquote dallo 0,90 per le
fasce di reddito sino a 33.500 euro, ed una crescita in progressione sino a giungere all'1,53% per le
fasce più alte. Proponiamo altresì una no tax area estesa a tutti i redditi sino a 25.000 euro, l'eliminazione delle detrazioni per carichi di famiglia che potrebbero essere sostituite dal ricalcolo del reddito
mediante i coefficienti di equivalenza facendo così rientrare nella no tax area le famiglie con figli con
redditi superiori ai 25.000 in maniera progressiva. Di questo si parlerà nel corso del dibattito generale. È evidente che in tal modo, applicando la progressività invece della proporzionalità, si avrà una
maggiore pressione fiscale sulle classi più abbienti alle quali viene chiesto sicuramente un sacrificio
che verrà comunque ripagato dal sostegno generale al consumo e quindi all'economia altoatesina.
Rimane, a nostro parere, un obiettivo da perseguire nei prossimi anni la cancellazione dell'addizionale IRPEF per dare ossigeno al potere di acquisto delle famiglie. Per quanto riguarda l'IRAP riteniamo sostanzialmente corretto mantenere l'aliquota al 2,68% ma sarebbe opportuno, sempre al fine
di incentivare investimenti ed assunzioni, azzerare l'IRAP per le imprese che assumono stabilmente
nuovo personale o convertono i contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, così come
dovrebbero essere esentati integralmente dall'IRAP tutti i titolari di partita IVA con unico committente
essendo la loro una posizione "autonoma", a nostro avviso, alquanto dubbia. Ricordiamo che il Tren-
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tino a riguardo si è dimostrato più coraggioso della nostra Provincia, tagliando l'IRAP al 2,3% con
ulteriori sgravi per aziende che non tagliano personale ed esenzione totale per chi assume nuovi dipendenti oltre il 5%.
Per i prossimi anni l'obiettivo, che peraltro ci pare condiviso, deve essere quello di eliminare il costo
del lavoro dalla base imponibile del calcolo IRAP. Un fisco più leggero, e contestualmente meno
contributi. E meno burocrazia.
PREVISIONE DELLA SPESA
Il bilancio 2015 evidenzia una contrazione delle spese correnti a favore di quelle in conto capitale pur
salvaguardando alcune aree strategiche che, a nostro avviso, andrebbero implementate. I settori tutelati dal preventivo di bilancio 2015 risultano essere la famiglia e le politiche sociali, la sanità, l'istruzione, la mobilità e la finanza locale. Tuttavia riteniamo insufficienti i fondi a disposizione del Sociale,
Sanità ed istruzione che andrebbero implementati a discapito di altre voci come per esempio Viabilità
ed opere pubbliche e Edilizia abitativa. È evidente che gli investimenti non devono essere tagliati in
maniera lineare, ma vanno analizzati sotto il profilo dell'utilità e della redditività in maniera molto più
accorta rispetto al passato. Contributi in conto capitale ci dovranno essere soltanto concessi per
settori strategici e con un'alta creazione di valore aggiunto, anche e soprattutto sotto il profilo del
bene comune. L'utilizzo e l'ottimizzazione dell'esistente dovrà avere la precedenza sulla costruzione
del nuovo.
Sul lato della spesa sarà necessario ottimizzare drasticamente il peso dell'amministrazione provinciale e del amministrazione del settore sanitario, con alcune riforme che vediamo già in itinere o almeno in discussione, tramite il turnover, la realizzazione di centrali d'acquisto (anche a livello di Euregio dove possibile), l'e-government, l'eliminazione di inutile burocrazia e di enti e aziende pubbliche
provinciali e locali poco efficienti.
Sanità: la Corte dei Conti ha evidenziato nella sua relazione al bilancio 2013 che la spesa per il personale sanitario nella provincia di Bolzano nel triennio 2010/2012 ha un'incidenza maggiore che in
molte altre regioni (nel 2012 il 50,6% a fronte di una media nazionale del 32,3%). Apprezziamo il
fatto che la spesa per la sanità non subisca contrazioni ma viene fatta poca chiarezza sui motivi che
costringono, a fronte di una spesa inalterata, ad effettuare incrementi di ticket per il cittadino e tagli ai
servizi sia centrali sia periferici. Riteniamo che debba essere presentato dall'Azienda Sanitaria un
chiaro bilancio secondo principi economico patrimoniali che possano permettere di valutare l'efficienza del servizio nell'utilizzo delle risorse e nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Valuteremo
con attenzione quanto in tal senso sarà previsto nella riforma del settore sanitario.
Famiglia, politiche sociali e lavoro: riteniamo inadeguata la spesa prevista per la famiglia e le politiche sociali che, a nostro avviso, hanno bisogno di un maggior sostegno e ciò in virtù della congiuntura economica che non presenta particolari segnali di miglioramento. L'aumento previsto del 2,7%
difficilmente sarà sufficiente a coprire la crescita del fabbisogno che si prospetta ben maggiore, a
meno di un apporto molto consistente di ulteriori mezzi, dalla Regione.
La povertà in Alto Adige esiste. La mediana del reddito familiare equivalente in AA è pari a 17.095
euro annui (Astat 2008). Vi sono gruppi quali quello di donne sole, genitori con più di tre figli a carico
o genitori con figlio a carico (separati e divorziati) ove la mediana è significativamente inferiore al
valore mediano provinciale così come l'età incide sul livello di benessere. Sempre secondo l'Astat le
famiglie a rischio povertà nel 2008 erano 35.958 , pari al 17,9% mentre 140.758 famiglie, pari al
70,1% hanno un reddito medio e 23.953 famiglie, pari all'11,9% hanno un reddito alto. Nel 2008 la
soglia a rischio povertà in Alto Adige era pari a 10.257 euro all'anno, cioè 854 euro circa mensili. Se
poi si considerano i redditi prima delle prestazioni sociali erogate le famiglie a rischio povertà oltrepassano le 50.000 unità. Ricordiamo che nell'accordo di governo è previsto un preciso impegno a
fronteggiare la povertà in particolare agendo sulle pensioni minime e/o altre forme praticabili di sostegno alle fasce meno abbienti.
Una variabile notevole sono gli oneri abitativi dove in AA 48.531 famiglie, pari al 24,2 % del totale,
devono sostenere costi abitativi maggiori al 25% del reddito equivalente.
Nei prossimi anni dovremo fronteggiare due emergenze, la prima riguarda l'immigrazione e la seconda l'invecchiamento progressivo della popolazione. Sono due fattori strettamente collegati che richiedono particolare attenzione. Le previsioni a livello mondiale dicono che nel 2050 gli ultrasessantenni saranno in egual numero rispetto ai giovani, noi raggiungeremo tale traguardo già entro il 2030,
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ciò comporta un cambiamento radicale e irreversibile nei consumi e nelle abitudini della popolazione.
Pertanto si modificherà il mercato del lavoro spostandosi maggiormente verso i servizi alla persona
con una conseguente ulteriore femminilizzazione del lavoro e bassi redditi.
Negli anni passati la generazione dei baby boomers ha assicurato all'Italia un'abbondante popolazione in età lavorativa ma le generazioni successive sono assai meno consistenti e questo per noi
sarà un problema assai più grave che in altri paesi (L. Rosti – La femminilizzazione del lavoro).
L'immigrazione extracomunitaria è più che raddoppiata mitigando in parte l'effetto invecchiamento ed
ha sostenuto l'offerta di lavoro (Eurostat 2003). Sulla base di questa premessa, riteniamo necessario
implementare politiche di pensionamento graduale e di inserimento delle generazioni successive in
modo da evitare che i giovani entrino con un consistente ritardo nel mercato del lavoro (come sta accadendo) con tutte le conseguenze a livello familiare, di reddito e pensionistico che possiamo immaginare, ancora evitare una perdita di innovazione e competitività dovuta all'età dei lavoratori ed infine
avere un cambio "della guardia" progressivo che favorisca continuità e non generi fratture generazionali. In tal senso è opportuno destinare delle risorse a programmi di "collaborazione intergenerazionale". Ciò comporterà, a fronte di una spesa iniziale, dei cash flow positivi derivanti dal maggior
gettito fiscale sia per imposte sul reddito (nuovi redditi dei giovani) sia sui consumi (nuovi consumi
per nuove famiglie che si formeranno). Ancora, il progressivo invecchiamento e pensionamento porterà ad una drastica riduzione dei redditi dei nuclei familiari con l'ampliamento delle fasce a rischio di
povertà o povere e su ciò potranno influire gravemente i costi abitativi commisurati al reddito in età
da lavoro. È quindi opportuno costituire un fondo per far fronte a tali spese. Per ultimo, l'immigrazione spesso vista come causa dei nostri mali invece è necessaria e come tale va gestita (e non subíta) con politiche per l'inclusione, senza di essa non sarebbe sostenibile l'andamento demografico
(e di conseguenza retributivo e pensionistico) del nostro paese.
Istruzione: l'istruzione è il pilastro portante di una società civile e pertanto riteniamo che la spesa in
questo ambito non vada assolutamente diminuita costituendo essa l'investimento migliore per il futuro. Riteniamo altresì che sia necessario investire sul plurilinguismo quale punto di forza del nostro
territorio. Anche in questo settore, vanno trovate soluzioni praticabili per l'inclusione degli immigrati
nel nostro sistema di istruzione e formazione professionale.
Cultura: rimangono assegnati alla cultura circa 59 milioni di euro (-1,6 milioni). Anche per questa
voce di spesa riteniamo che una corretta e sana gestione non possa prescindere dall'assegnazione
di obiettivi misurabili (partecipazione della popolazione, occupazione generata, follow up degli eventi
etc.) per la spesa culturale che deve contribuire alla crescita sostenibile del nostro territorio
Opere pubbliche ed infrastrutture: Le voci di spesa relative a nuovi acquisti o nuove costruzioni ed a
manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili già esistenti devono risultare in modo chiaro e separato, in modo da poter valutare la correttezza e l'economicità degli investimenti della Provincia in
immobili. Prima di procedere a nuove costruzioni e nuovi acquisti la Provincia deve accertare l'esistenza di immobili idonei esistenti sul territorio e procedere ad un calcolo di economicità tra acquisto,
costruzione ed affitto.
In generale, per gli investimenti è necessario utilizzare parametri aziendalistici quali p.es. il calcolo
dell'IRR, ed altre modalità di valutazione idonee ad evidenziare la redditività dell'investimento stesso.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL BILANCIO
Il bilancio è un documento che deve attestare le modalità di gestione del pubblico denaro nell'interesse della collettività. Gli stakeholders sono quindi tutti gli abitanti della provincia di Bolzano che
hanno il diritto ad una informazione chiara, puntuale e comprensibile. Pertanto chiediamo, al fine di
migliorare l'informativa del bilancio e renderlo conforme ai corretti principi contabili, che venga redatto un bilancio consolidato di tutte le società partecipate della Provincia con utilizzo dei diversi
metodi di consolidamento a seconda del grado di partecipazione. Ciò al fine di poter rendere edotto il
cittadino su tutte le attività svolte dall'ente pubblico tramite società private (anche se partecipate al
100%) e poterne valutare correttamente la gestione ed i benefici da essa derivanti. Richiediamo inoltre che venga redatto un bilancio provinciale (sia per quanto riguarda il previsionale sia per il consuntivo) in forma estremamente sintetica ed abbreviata all'interno del quale vengano illustrate ai cittadini
le voci di entrata e di spesa (per macroaree) con relativa legenda o nota integrativa. Tale bilancio deve evidenziare la comparazione (ove possibile specie nel caso di variazioni di modalità di contabilizzazione) tra il biennio ed il grado di raggiungimento degli obiettivi di politica economica.
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---------Prämissen
Die Konjunkturlage, in der der Haushaltsvoranschlag 2015 vorgelegt wird, ist wieder einmal nicht
eine der glücklichsten. Die Daten auf staatlicher Ebene sind ziemlich entmutigend und anscheinend
haben die von der Regierung Renzi teils angekündigten teils umgesetzten Sparpakete nicht den erhofften Erfolg gebracht. Die Beteuerungen reichen leider nicht aus, um das Vertrauen eines Volkes
zurückzugewinnen und die entsprechenden Indikatoren zu verbessern. Unserer Meinung nach müssen somit umfangreiche Sparpakete geschnürt werden, die nicht so sehr das Medieninteresse wecken, sondern wirtschaftlich einschneidender sind. Es bedarf einer mutigen Wende, weg von den alten Modellen und hin zu neuen Produktionsmethoden und Einkommensverteilungen, um den Ereignissen zuvorzukommen, anstatt sie auf sich zu nehmen. Eine der nächsten Herausforderungen wird
die demographische sein, der wir uns nicht unvorbereitet stellen dürfen.
Aber nun zu den Details: Der Arbeitsnotstand dauert an, die Zahl der Arbeitslosen ist (laut ISTAT) im
Oktober im Vergleich zum Vormonat um 2,7 % angestiegen und beläuft sich auf 3.410.000, die Arbeitslosenquote in Italien beträgt 13,2 %, Tendenz steigend sowohl im Vergleich zum Vormonat
(+0,3 %) als auch im Vergleich zum Vorjahr (+0,1 %). Am besorgniserregendsten ist unserer Ansicht
nach die Arbeitslosenquote von 43,3 % der 24-Jährigen, von denen einer von zwei keine Arbeit und
wenig Hoffnung hat, eine zu finden. Das BIP wird in Italien im laufenden Jahr um 0,3 % zurückgehen
und dann laut ISTAT um 0,5 % im Jahr 2015 und um 1,0 % im Jahr 2016 ansteigen. Wir sind also
noch weit von einem Aufschwung entfernt.
In Südtirol konnte 2014 der Aufschwung der Wirtschaftstätigkeit, der sich Anfang des Jahres abgezeichnet hatte, nur mit Mühe bestätigt werden. Der im ersten Halbjahr verzeichnete Zuwachs des
Gewerbes ging in den Sommermonaten zurück und auch für 2015 ist eine substantielle Stagnation
zu erwarten. Zwei Drittel der Unternehmen werden voraussichtlich das Bilanzjahr mit Verlust abschließen, die Investitionen sind weiter zurückgegangen, die Kapitalakkumulation bleibt schwach.
Der Warenaustausch mit dem Ausland stärkt unsere Wirtschaft und verzeichnet eine Erhöhung von
3,4 %. Es handelt sich um gewerbliche Produkte, während der Export in der Landwirtschaft rückläufig ist. Die Bestimmungsländer sind nicht mehr nur Europa, dessen größter Ansprechpartner nach
wie vor Deutschland ist, sondern die Überseeländer wie die Vereinigten Staaten. Stabil geblieben ist
in Südtirol der Fremdenverkehr, wobei die Anzahl der Touristen aus dem Ausland zugenommen
(+2,4 %) und jene der Italiener abgenommen hat (-4,1 %). Bedenklich stimmt die Tatsache, dass die
Wirtschaftslage in den Herkunftsländern unserer Gäste nicht mehr so rosig erscheint, etwa in Russland, wo die Senkung des Erdölpreises auf rund 70 $ je Barrel der Regierung Kopfzerbrechen bereitet. Dazu kommt die Besorgnis über die Auswirkungen der Sanktionen. Die Beschäftigungslage in
Südtirol ist im Halbjahr leicht zurückgegangen (-0,7 %) und betraf vor allem die Industrie. Das Bankwesen hat sich ein wenig erholt, die Qualität der gewährten Darlehen ist jedoch schlechter geworden. Das Gesamtbild ist im Wesentlichen von Unsicherheit und einer Verschlechterung des allgemeinen Vertrauens sei es der Unternehmer sei es der Familien und Konsumenten geprägt. Der Landeshaushalt schätzt das Wirtschaftswachstum in Südtirol für 2015 auf 1,1 %, was ohne Anreize nicht
erreicht werden kann, weshalb eine Reihe von Wirtschaftsförderungen vorgesehen ist. Aber auch für
Südtirol wie für das restliche Italien gilt, dass ein allgemeines Wachstum um jeden Preis nicht mehr
durchführbar ist, sondern es einer SWOT-Analyse für unser Land bedarf, um zu entscheiden, auf
welche Bereiche in den kommenden Jahren gesetzt werden soll. Wir müssen daher sowohl bei den
Einnahmen als auch bei den Ausgaben Prioritäten schaffen, um gemäß unseren Zielvorgaben planen zu können, nämlich:
Schutz des Territoriums und Erhaltung der Umwelt
Schutz der Autonomie
Schutz der Familie
Aus- und Weiterbildung
Gesundheitswesen
Bekämpfung der Armut
zweckdienliche Zuwanderung
Diese Analyse der Stärken bzw. Schwächen unserer Wirtschaft in Bezug auf Chancen und Risiken
muss einem Zero-Base-Budgeting zugrunde liegen, auf dem der nächste Haushalt aufbauen soll mit
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objektiven Zahlen und fruchtbringenden Investitionen für eine nachhaltige Zukunft, ohne dem politischen Klientelismus, den Seilschaften, den Zentren der Macht innerhalb der Verwaltung oder Teilen
der Privatwirtschaft in einer Art "Beziehungskapitalismus" in die Hände zu arbeiten. Also weg von
Haushaltsvoranschlägen, die von Jahr zu Jahr fortgeschrieben werden, von Haushaltsposten, die
aus einer völlig anderen Vergangenheit stammen, als sich die Zukunft jetzt abzeichnet, und die nur
geringfügig geändert wurden.
Im Hinblick darauf, dass das prognostizierte Wachstum auf Staatsebene um 0,8 % wieder einmal dementiert wird und man sehen muss, ob und inwieweit das Finanzabkommen mit Rom bei einem
Staat mit riesigen wirtschaftlichen Problemen halten wird, muss Südtirol seine Hausaufgaben machen und hierbei jegliche Verschwendung vermeiden und Einnahmen und Ausgaben neu definieren,
um eine auf die Zukunft ausgerichtete Investitionspolitik mit stetig steigenden sozialen Erfordernissen
umzusetzen.
EINNAHMEN
Sparpakete
Die Besteuerung soll unserer Ansicht nach nicht nur der Gewährleistung ausreichender Einnahmen,
sondern auch einer besseren Einkommenspolitik dienen, um die Ungleichheiten in unserem Land zu
verringern und ein nachhaltiges Wachstum und somit auch die Beschäftigung zu fördern. Angesichts
der Wirtschaftslage ist es nötig, den unteren und mittleren Einkommensstufen, deren Konsum auch
im vergangenen Jahr zurückgegangen ist, Vertrauen und Kaufkraft zurückzugeben. Zu diesem
Zweck stimmen wir einem Finanzgesetz zu, wonach sich der regionale Einkommenssteueranteil auf
nicht mehr als 37 Millionen Euro beläuft, aber wir schlagen bei gleichem Ergebnis eine Differenzierung der Anteile von 0,90 für die Einkommensstufen bis 33.500 Euro sowie einen progressiven Anstieg bis zu 1,53 % für die höheren Einkommensstufen vor. Weiters schlagen wir eine No-Tax-Area
für alle Einkommen bis 25.000 Euro vor, ebenso die Abschaffung der Abzüge für unterhaltsberechtigte Familienmitglieder, die durch eine Neuberechnung des Einkommens anhand der Äquivalenzkoeffizienten ersetzt werden könnten, wodurch Familien mit Kindern mit einem Einkommen über 25.000
Euro stufenweise in die No-Tax-Area fallen würden. Dies wird im Laufe der Generaldebatte zur
Sprache kommen. Durch die Umsetzung der Progressivität anstelle der Proportionalität wird der
Steuerdruck auf die einkommensstärkeren Bevölkerungsschichten größer, denen sicherlich ein Opfer
abverlangt wird, der jedoch durch eine allgemeine Förderung des Konsums und somit der Südtiroler
Wirtschaft ausgeglichen wird. Ein in den nächsten Jahren zu verfolgendes Zielt bleibt die Abschaffung des regionalen Einkommenssteueranteils, um die Kaufkraft der Familien anzukurbeln. Was die
Wertschöpfungssteuer betrifft, so halten wir es für richtig, den Steuersatz von 2,68 % beizubehalten.
Um Investitionen und Personalaufnahmen zu fördern, wäre es allerdings zielführend, für Unternehmen, die neues Personal fix aufnehmen oder die befristeten Verträge in unbefristete umwandeln, die
Wertschöpfungssteuer zu streichen, ebenso wie für alle Inhaber einer MwSt.-Nummer mit einem einzigen Auftraggeber, da es sich bei diesen um eine "selbständige" Arbeit handelt, was unseres Erachtens äußerst fragwürdig ist. Diesbezüglich hat sich das Trentino mutiger als Südtirol erwiesen, indem es die Wertschöpfungssteuer auf 2,3 % herabgesetzt hat, mit weiteren Entlastungen für Betriebe, die keine Personalkürzungen vornehmen, und gänzlicher Befreiung für jene, die ihren Personalstand um mehr als 5 % erhöhen.
Für die nächsten Jahre ist anzustreben, die Arbeitskosten von der Bemessungsgrundlage der Wertschöpfungssteuer abzuziehen, ein Ziel, das anscheinend weitgehend mitgetragen wird. Weniger
Steuern und gleichzeitig weniger Förderungen. Und weniger Bürokratie.
AUSGABENVORANSCHLAG
Der Haushalt 2015 verzeichnet einen Rückgang der laufenden Ausgaben zu Gunsten der Investitionsausgaben, hält jedoch an einigen strategischen Bereichen fest, die unseres Erachtens ausgebaut
werden müssten. Die im Haushaltsvoranschlag 2015 geschützten Bereiche sind die Familie, die Sozialpolitik, das Gesundheitswesen, die Bildung, die Mobilität und die Lokalfinanzen. Die für das Sozial- und Gesundheitswesen sowie für die Bildung bereitgestellten Mittel erachten wir für unzureichend. Diese wären auf Kosten anderer Posten wie Straßenbau, öffentliche Bauten und Wohnbau
aufzustocken. Klarerweise dürfen die Investitionen nicht linear gekürzt werden. Sie sind unter dem
Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit und Rentabilität viel genauer zu prüfen als in der Vergangenheit.
Kapitalzuschüsse sind fortan nur mehr strategischen Bereichen zu gewähren, die einen hohen
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Mehrwert vor allem in Bezug auf das Allgemeinwohl schaffen. Die Nutzung und Optimierung des Bestehenden muss gegenüber der Schaffung von Neuem den Vorrang haben.
Auf der Ausgabenseite ist das Gewicht der Landesverwaltung und der Verwaltung des Gesundheitswesens drastisch zu optimieren, mit einigen Reformen, die bereits angegangen werden oder zumindest zur Diskussion stehen, durch Turnover, Errichtung von Ankaufstellen (möglichst auf Europaregion-Ebene), E-Goverment, Beseitigung unnötiger Bürokratie sowie öffentlicher wenig effizienter
Körperschaften und Betriebe des Landes und der Gemeinden.
Gesundheitswesen: Der Rechnungshof hat in seinem Bericht zum Haushalt 2013 aufgezeigt, dass
die Ausgabe für das Gesundheitspersonal in der Provinz Bozen im Dreijahreszeitraum 2010-2012
prozentuell höher ist als in vielen anderen Regionen (im Jahr 2012 50,6 % gegenüber einem gesamtstaatlichen Durchschnitt von 32,3 %). Wir wissen es zu schätzen, dass die Ausgaben im Gesundheitswesen nicht angetastet werden. Allerdings wird wenig über die Gründe ausgesagt, aus
welchen bei gleichbleibenden Ausgaben die Selbstbeteiligung für den Bürger erhöht wird und sowohl
zentrale als auch periphere Dienste gekürzt werden. Der Sanitätsbetrieb sollte unseres Erachtens
eine klare Bilanz über die Wirtschafts- und Vermögenslage vorlegen, aufgrund der die Effizienz des
Dienstes bei der Verwendung der Ressourcen und der Erreichung der vorgegebenen Ziele bewertet
werden kann. Wir werden genauestens prüfen, was diesbezüglich die Reform des Gesundheitswesens vorsieht.
Familie, Sozialpolitik und Arbeit: Die für die Familie und die Sozialpolitik vorgesehenen Bereitstellungen erachten wir für unzureichend, da diese Bereiche größere Unterstützung benötigen angesichts
einer Wirtschaftskonjunktur, bei der sich keinerlei Besserung abzeichnet. Die vorgesehene Erhöhung
von 2,7 % wird schwerlich ausreichen, um den Mehrbedarf, der voraussichtlich höher sein wird, zu
decken, es sei denn die Region gewährt hierfür weitere umfangreiche Mittel.
Die Armut in Südtirol ist nicht zu leugnen. Der Zentralwert des äquivalenten Familieneinkommens in
Südtirol beläuft sich auf 17.095 Euro im Jahr (Astat 2008). Es gibt Gruppen, wie allein lebende
Frauen, Eltern mit mehr als drei unterhaltsberechtigten Kindern oder Alleinerziehende (getrennt oder
geschieden) mit einem unterhaltsberechtigen Kind, bei denen der Zentralwert weit unter dem Landeszentralwert liegt; und auch das Lebensalter wirkt sich auf den Grad des Wohlstands aus. Laut
Astat gab es 2008 in Südtirol 35.958 armutsgefährdete Familien, was 17,9 % entspricht, während
140.758 Familien, also 70,1 %, über ein mittleres Einkommen und 23.953 Familien, also 11,9 %,
über ein hohes Einkommen verfügen. 2008 lag die Armutsgefährdungsgrenze in Südtirol bei 10.257
Euro im Jahr bzw. ca. 854 Euro im Monat. Berücksichtigt man die Einkommen vor den erbrachten
Sozialleistungen, so sind mehr als 50.000 Familien armutsgefährdet. Wir erinnern daran , dass im
Regierungsabkommen eine eigene Maßnahme zur Bekämpfung der Armut vorgesehen ist, entweder
durch Einwirkung auf die Mindestrenten und/oder andere Unterstützungsformen für einkommensschwächere Personen.
Einen erheblichen Anteil stellen in Südtirol die Wohnungskosten dar, für welche 48.531 Familien,
also 24,2 %, mehr als 25 % des Äquivalenzeinkommens berappen müssen.
In den nächsten Jahren werden wir zwei dringende Probleme angehen müssen, zum einen die Zuwanderung und zum zweiten die fortschreitende Überalterung der Gesellschaft. Es handelt sich um
zwei eng miteinander verknüpfte Faktoren, die einer besonderen Beachtung bedürfen. Nach den
weltweiten Prognosen wird es 2050 gleich viele Über-Sechzigjährige wie junge Menschen geben, bei
uns wird dies bereits 2030 der Fall sein. Dies bringt eine radikale und irreversible Änderung des
Konsumverhaltens und der Gewohnheiten der Bevölkerung mit sich. Es wird sich somit der Arbeitsmarkt verändern und sich auf die personenbezogenen Dienstleistungen verlagern mit einer weiteren
Erhöhung der Frauenarbeit und niedrigen Einkommen.
In den vergangenen Jahren verfügte Italien durch die Babyboom-Generation über eine große Bevölkerungsanzahl im arbeitsfähigen Alter. Die darauffolgenden Generationen sind jedoch viel weniger
umfangreich, was für uns ein weitaus größeres Problem darstellt als in anderen Ländern (L. Rosti –
La femminilizzazione del lavoro). Die Zuwanderung aus Nicht-EU-Ländern hat sich mehr als verdoppelt, wodurch die Überalterung abgeschwächt wurde und mehr Arbeitskräfte zur Verfügung standen
(Eurostat 2003). Aus diesen Gründen halten wir es für nötig, verstärkt für einen stufenweisen Eintritt
in den Ruhestand und die Einstellung junger Menschen einzutreten, um zu verhindern, dass diese
erst viel später in den Arbeitsmarkt integriert werden (wie dies zurzeit der Fall ist), mit allen erdenkli-
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chen Auswirkungen auf die Familie, das Einkommen und die Rente. Zu verhindern ist auch ein Verlust an Innovation und Wettbewerbsfähigkeit aufgrund des Alters der Arbeitnehmer und nicht zuletzt
soll ein stufenweiser Generationenwechsel stattfinden, der Kontinuität fördert und zu keinem Bruch
zwischen den Generationen führt. In diesem Sinne sollen Ressourcen für Programme zur generationenübergreifenden Zusammenarbeit bereitgestellt werden. Trotz einer anfänglichen Ausgabe wird
dies zu einem positiven Cashflow führen, und zwar aufgrund des höheren Steueraufkommens durch
die Einkommenssteuer (neue Einkommen junger Menschen) sowie durch die Verbrauchssteuer
(vermehrter Verbrauch durch die neuen Familien, die sich bilden werden). Durch die fortschreitende
Überalterung der Bevölkerung und deren Eintritt in den Ruhestand werden die Familieneinkommen
drastisch zurückgehen, was mit einem Anstieg der armutsgefährdeten und armen Bevölkerungsschichten einhergehen wird. Folglich könnten die Wohnungskosten einen beachtlichen Anteil des
Einkommens im arbeitsfähigen Alter verschlingen. Es wäre somit zweckdienlich, einen Fonds zur
Schulterung dieser Ausgaben zu errichten. Die oft als Grund all unserer Übel angesehene Zuwanderung ist hingegen notwendig und dementsprechend mittels Inklusionspolitik anzugehen (und nicht
hinzunehmen), da ohne dieselbe keine demographische (und somit gehalts- und rentenmäßige)
Entwicklung Italiens denkbar wäre.
Bildung: Die Bildung ist das Rückgrat einer Zivilgesellschaft, weshalb die Bereitstellungen für diesen
Bereich keinesfalls gekürzt werden dürfen, zumal sie die beste Investition für die Zukunft darstellt.
Ebenso glauben wir, dass in die Mehrsprachigkeit investiert werden muss, die in unserem Gebiet von
großem Vorteil ist. Auch in diesem Bereich müssen machbare Lösungen für die Inklusion der Zuwanderer in unser Bildungs- und Berufsbildungssystem gefunden werden.
Kultur: Der Kultur wurden rund 59 Millionen Euro zugewiesen (-1,6 Millionen). Auch was diesen Ausgabenposten betrifft, muss eine korrekte und gesunde Verwaltung unseres Erachtens messbare
Ziele (Einbeziehung der Bevölkerung, Beschäftigungslage, Follow-Up der Maßnahmen usw. usw.)
für die Ausgaben im Kulturbereich setzen, die zum nachhaltigen Wachstum unseres Landes beitragen sollen.
Öffentliche Bauten und Infrastrukturen: Die Ausgabenposten für Neuankäufe oder Neubauten und für
ordentliche und außerordentliche Instandhaltung bereits bestehender Bauten sind klar und getrennt
auszuweisen, damit beurteilt werden kann, inwieweit die Investionen des Landes in Liegenschaften
korrekt und rentabel sind. Vor der Errichtung neuer Gebäude und der Tätigung neuer Ankäufe muss
das Land prüfen, ob bereits geeignete Gebäude vorhanden sind, und eine Abwägung zwischen Ankauf, Bau und Miete vornehmen.
Im Allgemeinen sind bei Investitionen betriebliche Parameter heranzuziehen, wie z. B. die Berechnung des internen Zinfußes (IRR) sowie andere Berwertungsmethoden, mit denen die Rentabilität
der Investition festgestellt werden kann.
GLIEDERUNG DES HAUSHALTS
Der Haushalt ist ein Dokument, aus dem die Verwaltung der öffentlicher Gelder im Interesse der Allgemeinheit hervorgehen muss. Die Stakeholders sind somit alle Einwohner Südtirols, die ein Recht
auf klare, genaue und verständliche Information haben. Um die Übersichtlichkeit des Haushalts zu
verbessern und ihn den korrekten buchhalterischen Grundsätzen anzupassen, fordern wir einen
konsoliderten Haushalt sämtlicher Gesellschaften mit Landesbeteiligung unter Verwendung der verschiedenen Konsolidierungsmethoden je nach Grad der Beteiligung. Dies um die Bürger über alle
von der öffentlichen Körperschaft über Privatgesellschaften (auch mit einer Beteiligung von 100 %)
ausgeübten Tätigkeiten in Kenntnis zu setzen und die Gebarung und deren Nutzung korrekt einschätzen zu können. Zudem fordern wir die Erstellung eines äußerst synthetischen und verkürzten
Haushalts (sowohl was den Voranschlag als auch die Abschlussrechnung betrifft), in welchem den
Bürgern die Einnahmen- und Ausgabenposten (nach Makrobereichen) mit einer entsprechenden Legende oder Zusatznote erläutert werden. In besagtem Haushalt sind (vor allem bei einer Änderung
der Buchungsart) die Daten der letzten beiden Finanzjahre anzuführen und den erreichten Zielen der
Wirtschaftspolitik gegenüberzustellen.
PRÄSIDENT: Ich ersuche den Abgeordneten Heiss um Verlesung des Minderheitenberichtes.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Allgemeine Bewertung
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Landeshaushalt und Finanzgesetz 2015 suchen einen Mittelweg zwischen dosierter Einsparung und
punktuellen Impulsen der Wirtschaftsförderung, in einer Phase anhaltend schwacher Konjunktur. Die
Belebung des wirtschaftlichen Rahmens und schwacher Branchen ist ein Ziel des Haushalts, das
Bemühen um Absicherung des Angebots im Bereich Bildung, sozialer und gesundheitlicher Leistungen ein weiterer Aspekt.
Die aktuell stattfindende Kursbestimmung ist nicht nur von Bedeutung für den Haushalt 2015, sondern auch wegweisend für die künftige Ausrichtung der Autonomie, der Sozial- und Wirtschaftspolitik.
Die künftige Linie der Regierung zeichnet sich zunehmend deutlich ab und gibt neben positiven Signalen auch Anlass zur Sorge.
Das Haushaltsvolumen hält mit 5,33 Mrd. € (verfügbar: 4,6 Mrd. €) weiter auf hohem Niveau. Die
vom Staat vorbehaltenen Kürzungen zugunsten des Stabilitätspakts und der Kassenreserven schlagen zwar stark zu Buche, ohne aber wirklich massive Einbußen zu verursachen. Kritik am neuen Finanzabkommen, dem sog. "Sicherungspakt", ist trotz seiner Vorzüge angebracht, zumal dessen
Rechtssicherheit zweifelhaft ist, auch fällt der wohl endgültige Verlust von rund 2,3 Mrd. € staatlicher
Rückbehalte aus früheren Jahren empfindlich in die Waagschale. Dennoch bleibt der Landeshaushalt im chronischen Krisenszenario mehr denn je ein zentrales Steuerungsinstrument für die Autonomie, den sozialen Ausgleich, die gesundheitlichen und bildungspolitischen Leistungen sowie die
Wirtschaft Südtirols. Die Stabilität der Einnahmenflüsse hält auf erfreulichem Niveau, auch dank des
beachtlichen Zuflusses von 50 Mio. € an Akzisen.
Der neue Generaltrend zur Dämpfung laufender Kosten zugunsten von Investitionen könnte – sofern
von Dauer – dem Landeshaushalt jene wirtschaftspolitische Navigationskraft zurückgeben, die er in
den letzten Jahren zunehmend eingebüßt hat. Denn bereits jetzt, mit erster Nutzung von Einsparund Umschichtungspotenzialen, wird deutlich, in welchem Ausmaß über Jahre hin enorme
Haushaltsmittel verbrannt oder fehlgesteuert wurden. Im Gegensatz zu den staatlichen Rückbehalten
war diese Fehlsteuerung hausgemacht, da sie in der Verantwortung von Mehrheit und Landesregierung lag.
Die zwischen 1999 und 2013 getätigten Ausgaben für laufende Ausgaben und wichtige Investitionen
liefen zu oft aus dem Ruder. Im Rückblick summieren sich überzahlte Liegenschaften, Bauten und
Infrastrukturen, mitunter von fragwürdigem Wert, teure Beteiligungen, Beitrags-, Beratungs- und
Dienstleistungen zu Fehlallokationen in Milliardenhöhe, deren genaues Ausmaß erst noch zu ermitteln wäre. Wertschöpfung und Perspektiven wurden in der Ära Durnwalder gewiss en masse erzeugt,
aber mit einem Aufwand und einer Streuung von Gefälligkeiten, die gute Zielsetzungen oft genug
erodierten oder gar in Frage stellten.
Ein zielgenauer Einsatz in den sechs Schlüsselbereichen Bildung, Soziales, Gesundheit, Mobilität,
Energie und Innovation im genannten Zeitraum hätte Südtirol für die Zukunft weit besser rüsten können, als dies heute der Fall ist. Umso mehr bedarf es für die Zukunft passgenauer Ressourcenverteilung im Sinne verbesserter Bildung, einer Stärkung der tief gefährdeten sozialen Gerechtigkeit und
einer öffentlichen Gesundheitspflege von hoher Qualität, dem Neuaufbau von Nachhaltigkeit und
Gemeinwohl, Ressourcengerechtigkeit und Marktfähigkeit dienender Innovation.
Daher sind die aktuellen Ansätze des Haushalts 2015 unter diesem Gesichtspunkt eingehend zu bewerten, damit die Fehlsteuerungen der Vergangenheit Geschichte bleiben, ohne die Zukunft zu belasten oder sie gar dauerhaft zu kontaminieren. Der Haushalt 2015 sucht zum einen den Weg angebotsorientierter Wirtschaftspolitik und zielt auf notwendige, autonomiepolitisch zulässige Entlastungen vom Steuerdruck. Es fragt sich aber, ob neben notwendigen Entlastungen wichtiger Wirtschaftssektoren auch dem Sozial- und Gesundheitsbereich jenes Gewicht beigemessen wird, das der Ernst
der Lage erfordert.
Denn in Südtirol liegt die Zunahme an Einkommensverlust und -schwäche, an wachsender Verarmung und akuter Not vor aller Augen, sie vollzieht sich aber auch schleichend, wenig sichtbar und
schwächt auf Dauer Lebensverhältnisse von Menschen der Mittel- und Unterschicht, zumal von Älteren und allein Erziehenden. Die Unterhöhlung sozialer Grundlagen, die jahrzehntelang Geltung hatten, zehrt an den Ressourcen an Gemeinsinn und Zusammenhalt, die für Südtirol lange als tragfähige Grundlage galten.
Wichtige Ausgaben im Überblick
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Die knappe Gegenüberstellung positiver und problematischer Ausgabenansätze zeigt den Trend zur
Überbetonung der Aspekte von Einsparung und wirtschaftlicher Entlastung gegenüber dem zu wenig
gestärkten sozialen Ausgleich und Angebot im Gesundheitssektor.
Der Blick auf ausgewählte 15 der 31 Zielpositionen bei den Ausgaben vermittelt eine zwar
oberflächliche, aber deutliche Übersicht guter Neuansätze, aber auch von Problemzonen.
Ziel 1 – Institutionelle Organe und Beziehungen: 13,9 Mio. € (-9,8 %). Bei diesem insgesamt erfreulich verringerten Ziel ist ein Plus von 108.855 € für den Konsumentenschutz positiv zu veranschlagen, zur Stärkung der Arbeit der Verbraucherzentrale ist jeder Euro gut angelegt.
Ziel 2 – Allgemeine Verwaltungsdienste: 274,6 Mio. € (-2,5 %). Hier verwundert die Steigerung der
Anmietung von Immobilien von 16,187 auf 18,479 Mio. €, wo doch jüngst eine Reduzierung der von
Landesseite erlegten Mieten gemäß staatlicher Vorgaben durch Gesetz beschlossen wurde.
Ziel 4 – Bildung: 954,4 Mio. € (+1,2 %). Hier fällt die Senkung der Gehälter für das Personal der
Schulen von 483,251 Mio. € auf 471,794 Mio. € (um 11,456 Mio. €) ins Auge, kein Motivationsschub
für die durch steigende Mehrarbeit und Herausforderungen belastete Lehrerschaft. Die Senkung der
laufenden Kosten für Hochschuleinrichtungen von 64,817 auf 45,831 Mio. € resultiert daraus, dass
die Freie Universität Bozen offenbar außer Stande war, die aus dem Haushalt bereit gestellten Mittel
zweckmäßig einzusetzen. Umgekehrt aber werden Investitionen für Hochschuleinrichtungen gegenüber dem Vorjahr um 15 Mio. € aufgestockt, während z. B. die Weiterbildung vor sich hin darbt.
Ziel 6 – Denkmalpflege und Kultur: 59,1 Mio. € (--2,7 %). Kulturelle Körperschaften von übergreifendem Interesse werden zwar um knapp 2 Mio. € gestärkt, aber die Förderung der für Bildung, Wissenschaft und Tourismus grundlegenden Museumstätigkeit um knapp 1,2 Mio. € auf knapp 5 Mio. €
verringert.
Ziel 9 – Familie und Sozialwesen: 419,5 Mio. € (+8,1 %). Eine zentrale Errungenschaft der letzten
Jahre, der Pflegebereich, wird mit vorerst 118,570 Mio. € ausgestattet, während bekanntlich rund
190 Mio. € im Jahr benötigt werden. Auch mit der angekündigten Zuweisung von ca. 40-50 Mio. €
aus Regionalmitteln verbleibt eine ungedeckte Flanke von 20-30 Mio. €. Auch die Förderung von Sozialhilfemaßnahmen wird von 28,953 auf 19,750 Mio. € gekürzt, als unerklärbares Minus von 9,203
Mio. € in einem sozialen Kernbereich. Erfreulich, dass die Familiengelder von 21,2 auf 29,9 Mio. €
angehoben werden; ebenso die Maßnahmen für den Betreuungsdienst um knapp 10 Mio.
Ziel 10 – Schutz der Gesundheit: 1,139 Mrd. € (+0,9 %). Das leichte Plus in diesem Hauptziel sollte
nicht die Tatsache verdecken, dass im Bereich Gesundheit in den letzten Jahren spürbar gespart
wurde, denn 2009 betrug der Etat noch 1,275 Mrd. €, 2010 sogar 1,308 Mrd. €. Kein Wunder, dass
die Gesundheitsausgaben in Südtirol nur ca. 6,5 % des BIP erreichen, deutlich weniger als in
Deutschland oder Österreich, wo sie bei 8,5 % des BIP liegen. Der Aspekt spürbarer Einsparung bei
einem stetigen Mehr an Leistungen und deutlicher Inflation der letzten Jahre sollte zu denken geben.
Ziel 12 – Transport und Kommunikationswesen: 195,4 Mio. € (+0,6 %). Hier greifen die Bemühungen
um Kostendämpfung gegenüber ausgabenstarken Jahren wie 2011 (210 Mio. €); der in der Ära
Widmann sprunghafte Ausgabenzuwachs dürften durch die neuen Tariferhöhungen des ÖPNV dennoch nicht wesentlich reduziert werden.
Ziel 13 – Landwirtschaft: 72,2 Mio. (-0,2 %). Hier hält die Talfahrt der Förderungen gegenüber den
ausgabenstarken Jahren 2004-2008 (ca. 107-110 Mio. € jährlich) weiter an; Ausnahme: Zusammenschluss von Unternehmen auf 10,2 Mio. (+3,7 Mio.) und Förderung des ländlichen Bauwesens mit
knapp 3,3 Mio. €.
Ziel 15 – Wirtschaft: 101 Mio. €. Hier stoppt der Trend zur Absenkung durch den stark potenzierten
Rotationsfonds + 24 Mio. € auf 40 Mio. €; mit der weiter voranschreitenden IRAP-Entlastung bildet
der Fonds einen starken Konjunkturimpuls.
Ziel 18 – Gastgewerbe: 33,8 Mio. € (-2,6 %). Rückgänge gegenüber dem starken Förderschub 20042009 mit je 42-48 Mio. € jährlich dauern an, Nachbesserungen angesichts der Krisensymptome
2014/15 aber absehbar.
Ziel 20 – Straßennetz: 140,5 Mio. € (+4,7 %). Trotz der Rückgänge gegenüber den Spitzenjahren
2004-2009 (ca. 150 Mio. € jährlich), gibt es deutliche Zuwächse im Bereich Instandhaltung, als
leichte Konjunkturspitze für die Baubranche.
Ziel 21 – Öffentliche Bauarbeiten und Infrastrukturen: 126,6 Mio. € (-9,2 %). Hier sind die Einbrüche
im Vergleich zu den Boomjahren 2004-2009 (ca. 165 Mio. € jährlich) besonders markant.

58

Ziel 26 – Lokalfinanzen: 518 Mio. € (+4 %). Im Bereich Gemeindefinanzierung sind die definitiven
Werte noch offen, eine leichte Steigerung aber absehbar, wenn auch die Spitzen von 2009 (562 Mio.
€) deutlich verfehlt werden.
Ziel 27 – Finanzielle Dienste und Reserven: 556,043 Mio. € (+101,725 Mio. €). In dieser Position sind
vorab die Reservefonds mit über 90 Mio. € stark dotiert, dies vor allem aus dem Grund, um die angekündigte staatliche IRAP-Entlastung abzufangen, da diese für Mindereinnahmen sorgen könnte.
Zudem dient der Reservefonds stets als eine Manövriermasse für Zuwendungen nach Ermessen und
Notwendigkeit, etwa für die Pflege. Zudem beinhaltet Ziel 27 auch die Rückzahlung von Kapitalanleihen, etwa für die Beteiligung an Edison, insgesamt in beachtlicher Höhe von 27,4 Mio. €.
Fazit: Obwohl die Ausrichtung des Haushalts insgesamt um Ausgleich und Ausgewogenheit bemüht
ist, ist doch die Entlastung der Wirtschaftssektoren durch einnahmeseitigen Verzicht auf IRAP-Einnahmen, maßvolle Subventionen und verbesserte Rahmenbedingungen deutlicher ausgeprägt als
die Stärkung der Positionen von Bildung, Sozialem und Gesundheit. Allein die Zunahme der Leistungsempfänger von Sozialem Mindesteinkommen belegt die zunehmende Schwächung breiter Einkommensgruppen, mit einem Anstieg der Berechtigten von 4.156 (2009) auf 4.766 Personen (2011)
oder auch dem Sprung der Finanziellen Sozialhilfe von 19,595 Mio. € (2009) auf 25,776 Mio. €
(2011). Armutszonen weiten sich erschreckend aus, ebenso wie die Zahl der Dauerarbeitslosen,
Mindestrentner und Alleinerziehenden. Die Renten steigen seit 2010 nicht mehr, von den rund
128.000 Rentnern Südtirols hatten 42,7 % Bezüge unter 1000 € (2012), bei Frauen sind es 54,2 %.
Die inzwischen chronische Benachteiligung dieser Gruppen ist ebenso ein Menetekel, wie die Ausweitung von Niedriglohnsektoren.
Die Autonomie ist ein Versprechen der Gerechtigkeit nicht nur für die Sprachgruppen, sondern für
alle Menschen dieses Landes; daher ist der Kampf gegen soziale Schieflagen eine Verpflichtung der
kommenden Jahre, zumal sich wichtige Wirtschaftszweige (in Südtirol) der Erholung nähern und
viele Einkommen der oberen Gruppen steil nach oben weisen.
Dies gilt auch für die intensiv diskutierte Gesundheitsfrage, in der die angestrebten Einsparungen
und die Verminderung des Leistungsangebots sozial Schwache auf Dauer benachteiligen, während
Wohlhabenderen der Rückgriff auf private Medizinversorgung relativ problemlos möglich ist. Der
Landeshaushalt muss in kommenden Jahren weit entschiedener als bisher sozialer Ungerechtigkeit
entgegenwirken.
Das Finanzgesetz – Bemühte Korrektheit mit Haarrissen
Das Finanzgesetz 2015 sollte nach dem Willen des Landeshauptmanns und zuständigen Landesrats
nicht mit haushaltsfremden Artikeln belastet werden, ein Vorsatz, der halbwegs eingehalten wurde,
wenn auch mit Knirschen im Gesetzesgebälk. Die zunächst 12 Artikel wuchsen im Ausschuss rasch
um einige Zusätze, die dann doch vom Pfad legislativer Tugend abwichen. Hierzu in Kürze einige
Bemerkungen:
Art. 1 sieht Befreiungen von der Kraftfahrzeugsteuer für Menschen mit Behinderung vor, deren bescheidenes Ausmaß, vor allem aber deren Zielrichtung vollkommen nachvollziehbar sind.
Art 1-bis reagiert vorausschauend auf die absehbaren Änderungen, die der Staat im Bereich IRAP
vorsieht und bietet der Landesregierung die Möglichkeit, die künftigen IRAP-Sätze in der Bandbreite
von einem 0,5 oder 1 Prozent anzuheben oder zu senken. Obwohl eine vorsorgliche Regelung, wird
in diesem Fall ein wichtiges Recht des Landtags an die Exekutive übertragen.
Art. 2, 3 und 7 sind als Ausgabegenehmigungen, Fonds für die Lokalfinanzen und finanzielle Deckung übliche Begleitnormen zum Haushalt selbst.
Art. 4 legt die Grenze der Neuverschuldung des Landes für das Jahr 2015 in stattlicher Höhe von
560 Mio. € fest; wobei genau darauf zu achten sein wird, welchem Zweck eine allfällige Kreditschöpfung dient.
Art. 5 schließt grundsätzlich Lohn- und Gehaltserhöhungen im öffentlichen Dienst auch für das Jahr
2015 aus. Der seit 2010 dauernde Stopp erodiert die Einkommenssituation der öffentlich Bediensteten in zunehmend unzumutbarer Weise, sodass alle Möglichkeiten unternommen werden sollten, um
den staatlichen Lohn- und Gehaltsstopp aufzuweichen.
Art. 6 räumt der Landesregierung die Möglichkeit ein, den Bau und die Erweiterung von
Fernheizanlagen durch Beiträge zu unterstützen, darunter wohl auch die noch fehlenden Anschlüsse
der Bozner Anlage, die durch den Verbrennungsofen Bozen (pardon: Thermische Müllverwertungs-
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anlage) gespeist wird. Die unterbliebene Nutzung der Heizungskapazitäten für rund 20.000 Wohnungen ist ein bleibendes Ärgernis.
Art. 8 ist willkommen, da er der Landesregierung die Möglichkeit einräumt, alte Rückstände für nicht
getätigte Investitionen und laufende Ausgaben 10 oder 5 Jahre nach Zweckbindung aufzulösen und
sie wieder der freien Verfügung im Haushalt zuzuführen.
Art. 8-bis gibt dem Landeshauptmann Spielraum zur Rücknahme von Anfechtungen von Gesetzen
und anderen Normen mit Gesetzeskraft und Bindewirkung, etwa im Bereich der behängenden Rekurse gegen den Staat im Streit um dessen Zugriff auf den Landeshaushalt.
Art. 9 schafft im Zuge der angestrebten Bereinigung und rechtlichen Sanierung des Europäischen
Sozialfonds die bisher bestehende Landeskommission ab, deren geringe Funktion und Nutzen, ja
sogar Inkompatibilität sich im Zuge des ESF-Skandals gezeigt haben.
Art. 9-bis bekräftigt für Südtirols Gemeinden, vor allem für die Stadt Bozen mittels "Authentischer
Auslegung" das Recht, im Rahmen der neu geregelten Gemeindeimmobiliensteuer innerhalb bestimmter Kategorien verschiedene Steuersätze anzuwenden.
Art. 10 Abs. 1 höhlt eine Kernaufgabe des "Instituts für Sozialen Wohnbau" aus: Der Bau von Wohnungen soll nicht mehr durch das Institut, sondern durch die Landesverwaltung (Abt. Hochbau) einschließlich der Flächenzuweisung, unmittelbar wahrgenommen werden. Der bereits große Einfluss
der Landesregierung wird dadurch ebenso verstärkt wie die Handlungsfähigkeit des Instituts geschwächt. Die gute technische Kompetenz und langjährige Erfahrung des WOBI werden einem bisher unerfahrenen Träger anvertraut, die Koordination mit dem Institut erschwert und der Einfluss der
Landesregierung, namentlich des für Wohnbau zuständigen Landesrats, massiv vergrößert. Aus
sachlichen und politischen Gründen ist dieser Artikel strikt abzulehnen.
Art. 11 sucht die Gutachterfunktion des Technischen Beirats zum Landesgesetz "Forschung und Innovation" flexibler zu gestalten.
Art. 12 dehnt die Möglichkeiten der Wirtschaftsförderung nach dem LG Nr. Nr. 17/1993 auch auf Gesellschaften, erweitert zudem in Absatz 2 die Möglichkeiten der Förderung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen über den Kernbereich Energetischer Sanierung in wenig transparenter Manier
auch auf "Bodenverbesserungsmaßnahmen" aus.
Die Reihe der nun folgenden, erst im Ausschuss eingebrachten Änderungsanträge bildet mit stattlichen 9 Sub-Artikeln einen Mini-Omnibus.
Art. 12-bis ist eine notwendige Bereinigung, Art. 12-ter betrifft Kosten zur Umsetzung eines Verfassungsgerichtsurteils.
Art. 12-quater erweitert die Möglichkeiten der Beteiligung des Landes an öffentlichen Gesellschaften,
zumal an jenen, woran auch die Region beteiligt ist, mit neuen Spielräumen im Bereich Energie und
Mobilität.
Art. 12-quinquies betrifft gleichfalls den Umbau bestehender Landesgesellschaften und Körperschaften, etwa im Wege der geplanten Fusion EOS-TIS-SMG-BLS, mit weit gehenden Eingriffsmöglichkeiten des Landes.
Art-12-sexies setzt gezielt auf Einsparungen und Rationalisierung im Bereich der Sonderbetriebe des
Landes, wobei der Landesregierung auch harte Schnitte beim Personal ermöglicht werden sollen.
Art. 12-septies sucht die leidige Frage der im Ausland erworbenen Facharzttitel und deren umgehende Anerkennung zum Vorteil der Jungärzte zu klären.
Art. 12-octies implementiert die Prüfstelle in neuer Form im Einklang mit den staatlichen Bestimmungen, wobei auf strikte Abstimmung mit der demnächst einzusetzenden Kommission zur Ausgabenüberprüfung zu achten sein wird.
Art. 12-novies und -decies sind technisch-buchhalterischer Natur und deinen der Anpassung an
staatliche Normen.
----------Valutazione generale
Nel bilancio provinciale e nella legge finanziaria 2015 si cerca un compromesso tra risparmi misurati
e impulsi puntuali per incentivare l'economia in una fase di perdurante bassa congiuntura. Dare slancio all'economia e ad alcuni settori in difficoltà è uno degli obiettivi del bilancio, a cui si aggiunge lo
sforzo di garantire l'offerta nel campo della formazione e di mantenere le prestazioni sociali e sanitarie.
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L'orientamento che si sta decidendo è importante per il bilancio 2015, ma nel contempo segnerà anche la strada del futuro indirizzo di autonomia, economia e politica sociale. Il futuro corso della
Giunta si sta progressivamente delineando e accanto ai segnali positivi desta qualche preoccupazione.
Con 5,33 miliardi di euro (di cui 4,6 miliardi disponibili) il volume del bilancio continua ad attestarsi su
cifre consistenti. I tagli decisi dallo Stato ai fini del patto di stabilità e delle riserve di cassa si fanno
sentire parecchio, senza però causare grandi danni. Nonostante i vantaggi che presenta, il nuovo
accordo finanziario, il cosiddetto patto di garanzia, non è esente da critiche, in quanto restano perplessità relativamente alla certezza del diritto. Anche la probabile definitiva perdita di 2,3 miliardi
circa per le somme trattenute dallo Stato negli anni passati non è poca cosa. Ciò nonostante, nell'oramai cronico scenario di crisi il bilancio provinciale resta più che mai uno strumento centrale di gestione dell'autonomia, dell'equilibrio sociale, delle prestazioni sanitarie, della formazione e dell'economia altoatesina. I flussi delle entrate si mantengono stabili e a livelli più che soddisfacenti, anche
grazie alla considerevole entrata di 50 milioni di euro di accise.
Se perdurasse la nuova tendenza generale a limitare le spese correnti a favore degli investimenti, si
potrebbe ridare al bilancio provinciale quella forza strategica nella linea economica che negli ultimi
anni è andata progressivamente perduta. Perché già ora, con l'attuazione delle prime misure di risparmio e redistribuzione, risulta evidente la misura in cui per anni sono stati sperperati o mal utilizzati enormi somme in bilancio. Al contrario degli accantonamenti dello Stato questo cattivo utilizzo è
tutto responsabilità nostra, in quanto deciso dalla maggioranza e dalla Giunta provinciale.
Tra il 1999 e il 2013 le spese correnti e le importanti somme impiegate per investimenti sono spesso
sfuggite al controllo. Guardando indietro troviamo immobili pagati troppo cari, costruzioni e infrastrutture, anche di incerto valore, partecipazioni onerose, contributi, consulenze e servizi per cattivi investimenti che sono costati miliardi. E l'esatta somma complessiva non è ancora stata calcolata. Nell'era Durnwalder si è sicuramente prodotto valore aggiunto in quantità e si sono create enormi prospettive, ma ciò è avvenuto al prezzo di oneri e favori che hanno fin troppo spesso intaccato, per non
dire compromesso, le buone intenzioni.
Se in quel periodo i mezzi fossero stati impiegati in modo mirato nei sei settori chiave – istruzione,
sociale, sanità, mobilità, energia e innovazione – si sarebbe potuto attrezzare l'Alto Adige in modo
molto più adeguato. A maggior ragione per il futuro serve una precisa distribuzione delle risorse a favore di un'istruzione migliorata, di un rafforzamento della giustizia sociale, oggi fortemente minacciata, di una sanità pubblica di alta qualità, di un rilancio della sostenibilità e del bene comune, di
un'equità nella distribuzione delle risorse e di un'innovazione che rafforzi la capacità di mercato.
Per questo motivo gli attuali stanziamenti del bilancio 2015 vanno attentamente verificati da questo
punto di vista, per non perpetuare gli errori del passato e non condizionare o persino perennemente
contaminare il futuro. Il bilancio 2015 cerca la via della politica economica orientata all'offerta e nel
contempo si pone l'obiettivo di un necessario alleggerimento della pressione fiscale negli ambiti consentiti dalla nostra autonomia. Tuttavia ci chiediamo se oltre ai necessari sgravi per alcuni settori
economici importanti, al sociale e alla sanità venga dato il peso che richiederebbe la gravità della situazione.
Questo perché in Alto Adige l'aumento della perdita di reddito e le difficoltà economiche, il crescente
impoverimento e le situazioni acute di bisogno sono sotto gli occhi di tutti. Accanto a queste c'è però
anche un disagio strisciante e poco visibile che alla lunga indebolisce i ceti medio e basso e soprattutto gli anziani e le famiglie monoparentali. Lo svuotamento di alcune strutture sociali, sulle quali si è
contato per decenni, mina il senso civico e la coesione sociale, che in Alto Adige sono stati a lungo
considerati assi portanti della nostra società.
Panoramica delle spese importanti
Il breve raffronto tra le voci di spesa considerate positive e quelle che suscitano perplessità mostra la
tendenza a dare eccessiva rilevanza al risparmio e allo sgravio economico rispetto all'equilibrio sociale, sostenuto troppo poco, e all'offerta nel settore della sanità.
Concentrandomi su 15 obiettivi dei 31 previsti per quanto riguarda le spese, ne risulta un quadro di
certo sommario, ma chiaro, fatto di buoni intenti, ma anche di punti critici.
Obiettivo 1 – organi e relazioni istituzionali: 13,9 mio di euro (-9,8%). Nel quadro della complessiva
riduzione, di cui prendiamo atto con piacere, l'aumento di 108.855 euro a favore del Centro tutela
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consumatori e utenti è valutato positivamente, perché ogni euro per rafforzare l'impegno di questo
organismo è investito bene.
Obiettivo 2 – servizi amministrativi generali: 274,6 mio di euro (-2,5%). Qui sconcerta l'aumento delle
spese per la locazione di immobili, che da 16,187 salgono a 18,479 mio di euro, in quanto di recente
è stata decisa una riduzione degli affitti pagati dalla Provincia, così come stabilisce una legge statale.
Obiettivo 4 – istruzione: 954,4 mio di euro (+1,2%). Qui colpisce la riduzione degli stipendi per il personale delle scuole da 483,251 mio a 471,794 mio di euro (e quindi di 11,456 mio di euro), il che non
è proprio un incentivo per il corpo dei docenti che si ritrova ad affrontare un carico di lavoro sempre
più pesante. La riduzione delle spese correnti per le strutture di alta formazione da 64,817 a 45,831
mio di euro è una conseguenza del fatto che la LUB non è stata in grado di impiegare in modo utile i
mezzi stanziati. D'altra parte però, rispetto all'anno scorso, le spese in conto capitale per strutture di
alta formazione aumentano di 15 mio di euro, mentre per esempio l'educazione permanente tira
avanti a fatica.
Obiettivo 6 – beni e attività culturali: 59,1 mio di euro (-2,7%). Se per gli enti culturali di interesse generale si registra un aumento di quasi 2 mio di euro, l'attività museale, che è di fondamentale importanza per la promozione di formazione, ricerca e turismo, subisce un taglio di quasi 1,2 mio di euro
per arrivare a 5 mio di euro circa.
Obiettivo 9 – famiglia e politiche sociali: 419,5 mio di euro (+8,1%). A favore di una conquista essenziale degli ultimi anni, la cura della non autosufficienza, sono intanto stanziati 118,570 mio di euro,
mentre com'è noto servono circa 190 mio di euro all'anno. Anche con l'annunciata assegnazione di
circa 40-50 mio di euro dai fondi regionali, restano 20-30 mio di euro, per i quali manca la copertura
finanziaria. Anche il sostegno ad attività socio-assistenziali subisce un taglio da 28,953 a 19,750 mio
di euro con una inspiegabile riduzione di 9,203 mio di euro in un settore essenziale del sociale. Una
nota positiva è l'aumento degli assegni a favore delle famiglie da 21,2 a 29,9 mio di euro, così come
quello di quasi 10 mio euro a favore degli interventi per il servizio di sorveglianza.
Obiettivo 10 – tutela della salute: 1,139 mrd di euro (+0,9%). Il leggero aumento degli stanziamenti a
favore di questo obiettivo centrale non dovrebbe far dimenticare che negli ultimi anni si è risparmiato
parecchio nella sanità, perché nel 2009 la cifra arrivava ancora a 1,275 mrd e nel 2010 persino a
1,308 mrd di euro. Non c'è da meravigliarsi se in Alto Adige le spese per la sanità arrivano solo al
6,5% circa del PIL, decisamente meno rispetto alla Germania o all'Austria, dove rappresentano
l'8,5% del PIL. I sensibili risparmi, a fronte di un costante aumento delle prestazioni e in presenza di
un'importante inflazione degli ultimi anni, è un fatto che dovrebbe far riflettere.
Obiettivo 12 – trasporti e comunicazioni: 195,4 mio di euro (+0,6%). Qui si fanno sentire gli sforzi di
risparmio rispetto agli anni passati, come il 2011 (con 210 mio di euro), in cui si è speso molto; tuttavia con gli aumenti delle tariffe nel trasporto pubblico locale non sarà possibile ridurre sostanzialmente l'impennata dei costi registrata nell'era Widmann.
Obiettivo 13 – agricoltura: 72,2 mio di euro (-0,2%). Continua la forte riduzione dei contributi rispetto
agli anni 2004-2008 (all'incirca 107-110 mio di euro all'anno), in cui si spendeva molto. Uniche eccezioni sono i sostegni alle imprese associate che salgono a 10,2 mio (+3,7 mio) e le agevolazioni per
l'edilizia rurale (per quasi 3,3 mio di euro).
Obiettivo 15 – economia: 101 mio di euro. Qui la tendenza alla riduzione si ferma con il forte incremento del fondo di rotazione (+ 24 mio di euro per arrivare a 40 mio di euro); assieme alla progressiva riduzione dell'IRAP, il fondo ha l'effetto di forte impulso congiunturale.
Obiettivo 18 – industria alberghiera: 33,8 mio di euro (-2,6%). Rispetto alla forte spinta contributiva
degli anni 2004-2009, con 42-48 mio di euro all'anno, continuano i tagli, anche se in considerazione
delle avvisaglie di crisi per il 2014/2015 sono prevedibili delle correzioni.
Obiettivo 20 – viabilità: 140,5 mio di euro (+4,7%). Nonostante i tagli rispetto agli anni migliori 20042009 (con ca. 150 mio di euro all'anno), si registrano chiari aumenti nel settore della manutenzione, il
che rappresenta un piccolo incentivo per il settore edilizio.
Obiettivo 21 – opere pubbliche e infrastrutture: 126,6 mio di euro (-9,2%). Rispetto agli anni del boom
2004-2009 (con 165 mio di euro circa all'anno) qui i tagli sono particolarmente consistenti.
Obiettivo 26 – finanza locale: 518 mio di euro (+4%). Per quanto riguarda il finanziamento dei comuni
le cifre definitive non sono ancora stabilite; è probabile un leggero aumento, anche se siamo lontani
dalle cifre del 2009 (562 mio di euro).
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Obiettivo 27 – servizi finanziari e riserve: 556,043 mio di euro (+101,725 mio di euro). Con più di 90
mio di euro sono i fondi di riserva a fare la parte del leone, soprattutto per compensare la riduzione
dell'IRAP annunciata dallo Stato e che potrebbe comportare minori entrate. Inoltre il fondo di riserva
è una massa gestibile per elargizioni discrezionali o a seconda delle necessità, come per esempio
per la non autosufficienza. L'obiettivo 27 comprende inoltre il rimborso di capitali a prestito, per
esempio per la partecipazione alla società Edison, che complessivamente arriva alla considerevole
cifra di 27,4 mio di euro.
Riassumendo: anche se il bilancio è impostato in un modo che cerca l'equilibrio e la compensazione,
lo sgravio dei settori economici grazie alla rinuncia alle entrate IRAP, misurate sovvenzioni e al miglioramento delle condizioni generali è decisamente più marcato rispetto al sostegno all'istruzione, al
sociale e alla sanità. L'aumento del numero dei beneficiari del reddito minimo di inserimento basta a
mostrare il progressivo indebolimento di ampie fasce di reddito, con l'aumento degli aventi diritto da
4.156 (nel 2009) a 4.766 persone (nel 2011) oppure con il salto delle prestazioni di assistenza economica sociale che dai +19,595 mio di euro nel 2009 sono passate a 25,776 mio nel 2011. Le sacche di povertà aumentano in modo impressionante, così come il numero dei disoccupati endemici,
dei pensionati che percepiscono la minima e delle famiglie monoparentali. Dal 2010 le pensioni sono
bloccate e dei circa 128.000 pensionati che vivono in Alto Adige il 42,7% percepisce meno di 1.000
euro (2012), mentre tra le donne la percentuale arriva al 54,2%. La situazione di svantaggio di questi
gruppi, che nel frattempo è diventata cronica, è un segnale inquietante che deve farci riflettere, così
come l'allargamento dei settori a salario basso.
L'autonomia è una promessa di giustizia per tutte le persone che vivono in questa provincia e non
solo per i vari gruppi linguistici. Per questo motivo combattere le diseguaglianze sociali è un impegno
per gli anni a venire, visto che (in Alto Adige) importanti settori economici si stanno avvicinando alla
ripresa, e numerosi redditi dei gruppi superiori lo confermano.
Ciò vale anche per la tanto dibattuta questione della sanità, in cui gli auspicati risparmi e la riduzione
dell'offerta delle prestazioni alla lunga andranno a scapito delle fasce socialmente deboli, mentre i
più benestanti potranno sempre facilmente rivolgersi alla sanità privata. Nei prossimi anni il bilancio
provinciale dovrà contrastare in modo ben più deciso l'ingiustizia sociale di quanto abbia fatto fino ad
oggi.
La legge finanziaria – lo sforzo di correttezza con qualche screpolatura
Secondo il volere del presidente della Provincia e dell'assessore competente la legge finanziaria
2015 non doveva essere gravata di articoli non pertinenti. Questo proposito è stato per lo più rispettato, anche se con qualche piccola forzatura. In commissione i 12 articoli inizialmente previsti sono
rapidamente aumentati con aggiunte che si discostavano dalla retta via legistica. Di seguito alcune
brevi considerazioni in merito:
L'art. 1 prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le persone disabili. Vista
la somma ridotta, ma soprattutto in considerazione delle finalità della disposizione, la norma è assolutamente condivisibile.
Con l'art. 1-bis si vuole guardare avanti e reagire sin d'ora rispetto alle modifiche che lo Stato ha previsto in materia di IRAP, dando alla Giunta la possibilità di aumentare o ridurre le future aliquote
IRAP con un margine tra lo 0,5 e l'1 percento. Pur trattandosi di una misura preventiva, così si trasferisce all'esecutivo un'importante prerogativa del Consiglio provinciale.
Gli artt. 2, 3 e 7, concernenti autorizzazioni di spesa, i fondi per la finanza locale e la copertura finanziaria, sono norme che in genere accompagnano il bilancio.
L'art. 4 fissa un tetto di 560 milioni di euro per i nuovi debiti assunti della Provincia per il 2015, il che
rappresenta una somma considerevole. Bisognerà però verificare attentamente la finalità di un
eventuale nuovo indebitamento.
Con l'art. 5 si escludono sostanzialmente aumenti di stipendio nel pubblico impiego anche per il
2015. Il blocco che dura dal 2010 va ad erodere ulteriormente il reddito dei dipendenti pubblici in un
modo che sta diventando insostenibile, per cui andrebbe fatto il possibile per alleggerire questo
blocco degli stipendi imposto dallo Stato.
Con l'art. 6 si dà la possibilità alla Giunta provinciale di favorire la costruzione e l'ampliamento di impianti di teleriscaldamento mediante la concessione di contributi. Questa norma servirà verosimilmente a realizzare i collegamenti tuttora mancanti con l'inceneritore (chiedo scusa: il termovaloriz-
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zatore) di Bolzano. Resta il cruccio del mancato utilizzo delle capacità di riscaldamento per circa
20.000 abitazioni.
Siamo favorevoli all'art. 8, in quanto dà la possibilità alla Giunta provinciale di cancellare impegni assunti 10 o 5 anni fa per spese correnti e investimenti, e mai effettuati, e quindi rimetterli a disposizione nel bilancio.
L'art. 8-bis dà un margine di manovra al presidente della Provincia per il ritiro di impugnazioni di leggi
o altre norme aventi forza di legge e vincolanti, per esempio in caso di ricorsi pendenti contro lo Stato
in contenziosi per quanto riguarda ingerenze nel bilancio provinciale.
Nell'intento di risolvere la questione del FSE (anche dal punto di vista giuridico), con l'art. 9 si sopprime la commissione provinciale sinora esistita, le cui limitate funzioni e la cui scarsa utilità, per non
dire incompatibilità, sono emerse nel corso dello scandalo relativo al Fondo Sociale Europeo.
Con questa "interpretazione autentica" l'art. 9-bis conferma il diritto dei comuni altoatesini, e soprattutto della Città di Bolzano, nel quadro della riformata imposta municipale immobiliare, di applicare
aliquote diverse per determinate categorie.
Con l'art. 10, comma 1, si toglie un compito fondamentale all'IPES: in futuro la realizzazione di opere
di edilizia sociale non sarà più compito dell'istituto, ma dell'amministrazione provinciale (ripartizione
edilizia), ivi compresa l'assegnazione delle aree. Così si aumenta il potere della Giunta, di per sé già
grande, e si riduce lo spazio di manovra dell'IPES. Si rinuncia così alla buona competenza tecnica e
l'esperienza pluriennale dell'IPES, per affidare il tutto a un gestore senza esperienza. Ciò rende più
difficile il coordinamento con l'istituto e accresce di molto l'influenza della Giunta e soprattutto dell'assessore competente. Per motivi oggettivi e politici esprimiamo quindi la nostra chiara disapprovazione nei confronti di questa norma.
Con l'art. 11 si cerca di gestire in modo più flessibile il compito del comitato tecnico di esprimere pareri sulla legge provinciale in materia di ricerca e innovazione.
L'art. 12 estende alle società la possibilità di beneficiare di interventi di promozione economica ai
sensi della lp n. 17/1993. Inoltre al comma 2, in un modo poco trasparente, si estendono alle misure
di miglioramento del suolo le possibilità di attribuire vantaggi economici per interventi di costruzione o
risanamento attraverso le misure di risanamento energetico.
La serie dei seguenti 9 "sub-articoli", presentati appena in commissione, forma un piccolo omnibus a
sé stante.
L'art. 12-bis contiene un aggiustamento necessario, mentre l'art. 12-ter concerne le spese per l'applicazione di una sentenza della Corte costituzionale.
L'art. 12-quater amplia le possibilità della Provincia di partecipazione in società pubbliche, comprese
quelle già partecipate dalla Regione, con nuovi spazi di manovra nei settori energia e mobilità.
Anche l'art. 12-quinquies concerne la ristrutturazione di società ed enti provinciali già esistenti, come
la prevista fusione EOS-TIS-SMG-BLS, con ampie possibilità d'intervento della Provincia.
L'art. 12-sexies punta con decisione al risparmio e alla razionalizzazione nelle aziende speciali della
Provincia, dando anche la possibilità alla Giunta di attuare forti tagli di personale.
Con l'art. 12-septies si cerca di chiarire l'annosa questione delle specializzazioni mediche acquisite
all'estero e il loro rapido riconoscimento a vantaggio dei giovani medici.
Con l'art. 12-octies si vuole implementare l'organismo di valutazione in una nuova forma, in accordo
con le norme statali, anche se bisognerà fare assolutamente attenzione a mettersi d'accordo con la
commissione incaricata di verificare le spese, che verrà a breve istituita.
Gli artt. 12-novies e -decies sono di natura tecnico-contabile e necessari per adeguamenti a norme
statali.
PRÄSIDENT: Somit sind die Berichte verlesen.
Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass gegen das Protokoll der letzten Landtagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während der laufenden Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel 59 Absatz
3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt.
Danke die Sitzung ist geschlossen.
Ore 11.35 Uhr
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Gentile Signor Presidente,
gentili Signore Consigliere e Signori Consiglieri provinciali,

Siamo chiamati a guidare insieme
la nostra Provincia verso un
futuro sicuro.

siamo chiamati a guidare la nostra Provincia verso un futuro
all’insegna della sicurezza. Dobbiamo ammettere che questo
obiettivo è molto ambizioso in tempi nei quali le nostre
sicurezze sembrano costantemente scemare e il settore
economico in Alto Adige, in Italia e in Europa è segnato
dall’incertezza e probabilmente rimarrà tale.

Soprattutto in tempi turbolenti come quelli che stiamo vivendo, è spesso utile, se non addirittura necessario,
affrontare le questioni fondamentali e porsi coscientemente delle domande essenziali. Una di queste potrebbe
essere: qual è il compito della politica? Anche se di rado si trovano risposte semplici a questa domanda, tuttavia
proporrei questo pensiero: il compito della politica consiste nel creare condizioni quadro ottimali affinché le nostre
cittadine e i nostri cittadini possano modellare responsabilmente il proprio vivere quotidiano secondo le proprie
aspettative di vita.
Noi stiamo mettendo a punto delle condizioni quadro, che tuttavia, allo stato attuale, non corrispondono alle nostre
aspettative. Al contrario: il mondo è diventato un’entità instabile; stiamo vivendo ormai il sesto anno della crisi, si
sta parlando di ripresa, ma in questo momento – soprattutto in Italia – si stenta a riconoscerla; il debito pubblico
degli Stati ha raggiunto livelli allarmanti e a ciò si aggiunge anche uno sviluppo demografico che sta preoccupando
l’Europa.

Stock debito pubblico al 31/12/2013
Percentuale sul PIL
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Quelle / Fonte: Eurostat
Da tutto ciò si evince che le nostre sicurezze quotidiane vengono meno; riuscire a stabilizzare queste sicurezze,
dare nuove certezze alla popolazione e offrire sempre maggiori sicurezze sono a mio avviso i principali compiti
che dobbiamo affrontare nell’anno 2015, di cui proprio in questi giorni dovremo discutere il bilancio di previsione.
“Un futuro certo“ può suonare come un banale slogan, ma è proprio questo lo scenario che ci figuriamo. Per quale
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ragione? Perché le cittadine e i cittadini possono perseguire e soprattutto realizzare con coraggio e ottimismo i
propri progetti di vita solo se dispongono di solide certezze.
Sono fortemente convinto che sia possibile raggiungere la sicurezza solo sfidando condizioni avverse, come i
debiti dello Stato che si fanno sempre più soffocanti, che riducono sempre più il margine di manovra dell’Italia e
che spesso minacciano di soffocare il nostro paese e la nostra autonomia. Con il patto di garanzia ci siamo
sganciati da questo sistema e abbiamo creato uno scudo che ci tutela dagli interventi a senso unico dello Stato
sulle nostre finanze - interventi che negli ultimi anni ci sono costati circa 800 milioni di euro all’anno. Il contributo
fisso di circa 476 milioni di euro all’anno, la garanzia di essere esclusi da ogni ulteriore provvedimento dello Stato
finalizzato a reperire fondi, il superamento del patto di stabilità, i parametri obiettivi per raggiungere il nostro
contributo, l’inversione del principio di incasso, la garanzia a livello bilaterale: tutto questo rientra nel patto di
garanzia con Roma. Un patto che crea sicurezza: certezza e stabilità nella programmazione finanziaria.

Concorso al risanamento della finanza pubblica
Valori in milioni di euro

Quelle / Fonte: Abt. Finanzen / Rip. Finanze
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La certezza e la stabilità raggiunte nella programmazione finanziaria si riflettono positivamente a tutti i livelli
all’interno delle amministrazioni pubbliche e fanno sì che il bilancio disponibile rappresenti una base solida ai fini
dello sviluppo economico e sociale della nostra provincia.

Bilancio spendibile
Valori in milioni di euro

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Verwendbarer
Haushalt*
Bilancio spendibile*
4.654 4.387 4.523 4.600 4.653 4.707 4.729 4.932

2020-2022 2023-∞
5.046

5.162

* Ohne Rückstellungenund Durchlaufposten
* Al netto di accantonamenti e partite di giro
Quelle / Fonte: Abt. Finanzen / Rip. Finanze
Una maggiore sicurezza si ottiene anche attraverso lo sviluppo
dell’autonomia. Se osserviamo questo sviluppo nel dettaglio,
scopriamo di aver perso questa sicurezza in alcuni settori,

Adeguare lo Statuto, non solo
affrontare le questioni StatoProvincia.

perché abbiamo perso competenze, soprattutto attraverso le
sentenze che limitano il nostro campo d’azione e che seguono
sostanzialmente un leitmotiv centralistico. Si tratta dunque di recuperare tutte queste competenze, di renderle
inoppugnabili davanti ai tribunali ed eliminare contestualmente ogni difficoltà di interpretazione. Un’impresa
titanica, ne siamo consci, che impegna tutti noi qui presenti oggi in questa sala. Siamo chiamati infine all’enorme
responsabilità di affrontare la revisione dello Statuto di autonomia, che come sappiamo è previsto dover essere
elaborato in due fasi.
In questa sede ho già accennato alcune volte al fatto che nel sistema politico in cui siamo inseriti l’Alto Adige non
deve necessariamente essere uno Stato autonomo per potersi gestire e amministrare direttamente. La nostra terra
fa parte di un sistema che si contraddistingue per una multi-level-governance, vale a dire un governo che si
esplica attraverso una rete sviluppata su vari piani. L’adeguamento dello Statuto di autonomia deve pertanto
essere visto alla luce di uno sviluppo che va oltre l’asse Bolzano-Roma. Di conseguenza il nostro obiettivo sarà
quello di aggiornare l’autonomia in maniera tale che all’Euroregione Tirolo-Alto Adige/Südtirol-Trentino - ma anche
alla Macroregione alpina, di cui abbiamo avviato il percorso da alcune settimane - possa essere attribuito un ruolo
sempre più importante nella gestione del nostro autogoverno.
L’adeguamento dello Statuto non implica solo affrontare i piani Europa, Stato, Regione e Provincia. Dobbiamo
piuttosto pensare ad una riforma che comprenda sin dal suo nascere anche il piano dei comuni. Non tutte le
competenze che assicuriamo all’Alto Adige sono competenze della Provincia. Nell’ottica della sussidiarietà è
necessario ricercare quali compiti la Provincia debba realmente assumere ai vertici e quali invece possano essere
delegati ai comuni.
Se vogliamo stabilizzare le condizioni quadro, non possiamo limitare il nostro operato solo a livello delle
competenze; la manovra di stabilizzazione del nostro bilancio è una conditio sine qua non a garanzia di una
sicurezza duratura, ma è difficilmente recepibile dalle cittadine e dai cittadini. Per dare alle cittadine e ai cittadini
un senso di sicurezza, o meglio, per garantire loro maggiore sicurezza, dobbiamo sgravarli, dobbiamo sgravare le
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famiglie e le imprese. Questo consente margini di manovra, apre nuove prospettive e permette di elaborare
opzioni di intervento strategiche.
Nel 2015 non siamo affatto intenzionati ad affrontare terreni inesplorati. Al contrario, siamo orientati a permanere
in modo coerente sulla strada degli sgravi che abbiamo già percorso quest’anno. Di conseguenza la no-tax-area
per l’imposta IRPEF deliberata quest’anno avrà effetti sul bilancio. Questa prevede l’esonero dall’addizionale
IRPEF per i primi 20.000 euro per ogni reddito. Il 2015 porterà inoltre la riduzione dell’aliquota ordinaria IRAP al
2,68 per cento; è confermata l’esenzione IRAP per le nuove imprese, le organizzazioni no profit, le associazioni
che operano nel sociale, i servizi di assistenza e cura. Se consideriamo il bonus IRAP per le nuove assunzioni, la
decisione di mantenere l’addizionale IRPEF sostanzialmente al livello più basso possibile, la riduzione della tassa
automobilistica e il rimborso IMI ai comuni, gli sgravi fiscali ammontano a 250 milioni di euro. Gli sgravi riguardanti
l’IRAP dipendono in forte misura dalla legge di stabilità non ancora varata in via definitiva dal Governo di Roma.
Nella legge finanziaria della Provincia è pertanto prevista la possibilità di un adeguamento dell’aliquota fiscale
IRAP. È comunque certo che il peso della futura aliquota IRAP non sarà in alcun caso più alto, anzi eventualmente
ancora più basso di quanto é stato previsto per l’anno 2015.

Agevolazioni fiscali 2015
Milioni di euro

Quelle / Fonte: Abt. Finanzen / Rip. Finanze

Signore e Signori, gli sgravi non sono una misura fine a se
stessa. Non siamo intenzionati a rinunciare a 250 milioni di
euro di entrate soltanto per ridimensionare l’influenza
dell’ente

pubblico.

Al

contrario,

con

questa

Gli sgravi non sono una misura
fine a se stessa, perché consentono
spazi di manovra, delineano nuove
prospettive e creano crescita!

misura

riusciremo ad alleggerire il carico di cittadini e imprese,
perché abbiamo la certezza che essa ci consentirà di
centrare quello che era il nostro obiettivo iniziale: creare maggiore sicurezza. Questa certezza significa, in altre
parole, che gli sgravi saranno un volano della crescita!
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Questa crescita, una crescita senz’altro consistente, è attesa pertanto anche per il 2015. I parametri di riferimento
sono costituiti dai tassi di crescita della zona euro, dei Paesi a noi più vicini e dell’Italia. Per l’eurozona il Fondo
Monetario Internazionale prevede una crescita dell’1,3 per cento, per Germania e Austria la percentuale sarà
lievemente maggiore, mentre al contrario l’Italia arrancherà nelle retrovie. Il 2014 si è presentato all’insegna della
recessione, ossia con tassi di crescita negativi tra lo 0,2 e lo 0,3 per cento. Il quadro tracciato dal Fondo Monetario
Internazionale per l’Italia per il 2015 non è così cupo, ma – con un tasso di crescita stimato intorno allo 0,8 per
cento – nemmeno così roseo come quello degli altri Paesi europei.
E per l’Alto Adige? La crescita per la provincia di Bolzano si attesterà su valori intermedi tra quelli dell’eurozona e
quelli stimati per l’Italia, cosa che tra l’altro sembra essere nel frattempo diventato un trend a lungo termine. Ciò
significa anche che esistono due divari, che evidenziano gap sempre più grandi: da un lato c’è il divario tra il PIL
italiano e il PIL della nostra provincia, e dall’altro però anche – ed è il rovescio della medaglia – vi è il divario tra
noi e i nostri mercati di riferimento dell’Austria e della Germania.

Prodotto interno lordo – 2007-2015
Indice 2007=100

Quelle / Fonte: Eurostat, Istat, Astat
Per arginare questi trend occorre pertanto promuovere con ogni mezzo la crescita nella nostra provincia in modo
conseguente. Se si tiene conto degli indicatori macroeconomici centrali, la situazione di partenza è senz’altro
positiva. Le esportazioni delle imprese altoatesine hanno avuto un andamento positivo e – stando a dati pubblicati
di recente – hanno registrato un incremento del 4,8%.
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Esportazioni per trimestre – 2008-2014
Valori in migliaia di euro

Quelle / Fonte: Istat/Astat
Ma positivo è stato soprattutto l’andamento del mercato del lavoro della provincia di Bolzano, che – a dispetto di
ogni allarmismo – si è dimostrato estremamente stabile. Il tasso di occupazione continua ad essere superiore al
70 per cento, mentre il tasso di disoccupazione oscilla tra il 4 e il 4,5 per cento, che è un valore assai contenuto.

Tasso di disoccupazione – 3. trimestre 2014

Fonte: Eurostat, Istat/Astat
Tuttavia il mercato del lavoro, ossia l’occupazione, è un fattore che condiziona enormemente il benessere dei
nostri cittadini e cittadine. E difatti già nell’accordo di coalizione di questa Giunta si era voluto focalizzare
l’attenzione sulla creazione di posti di lavoro e lo stesso si farà anche nell’esercizio 2015.
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Gli sgravi fiscali, cui si è già accennato, alle imprese sono solo uno dei binari su cui stiamo viaggiando. Nel 2015
la nostra agenda prevede anche la riforma dello sviluppo economico – compreso quello agricolo – e la sua
realizzazione. Si tratta di una riforma che si propone delle finalità molto chiare: in primo luogo ridurre le domande
di contributo pendenti, con un abbattimento degli enormi tempi di attesa per gli investimenti aziendali, e in secondo
luogo imprimere allo sviluppo economico una direzione tale da rendere tali investimenti finanziabili in modo mirato,
efficace, rapido e sostenibile. A tal fine tutti i gruppi di interesse sono stati coinvolti nel processo della riforma. Già
nelle prossime settimane verranno decisi i contenuti principali della riforma e il cronoprogramma per dare il via alle
varie tipologie di agevolazioni.
Con la riforma si dirà addio a vecchie conoscenze non propriamente amate. Per prima cosa, al principio dei
“contributi a pioggia“, che abbandoneremo perché puntiamo su uno sviluppo economico che mira a ridurre l’effetto
“peso morto”, prevedendo al suo posto dei requisiti di accesso chiaramente definiti. Infatti, lo sviluppo economico
non ha lo scopo di distribuire le risorse in modo indifferenziato e diffuso, ma è uno strumento di gestione della
crescita economica.
Tuttavia, con la riforma si potrà dire addio anche ad un’altra vecchia conoscenza, i cosiddetti “contributi a fondo
perduto”. Questa tipologia di agevolazioni sarà più contenuta e ci si concentrerà su “investimenti soft” in forma di
consulenza, aggiornamento, internazionalizzazione, nonché ricerca e sviluppo. Sul piano degli investimenti i
contributi a fondo perduto lasceranno posto ai fondi di rotazione, a cui – fatta eccezione per il turismo – si è fatto
finora poco ricorso. Inoltre è prevista anche una terza tipologia di agevolazioni, in forma di finanziamenti
straordinari da assegnare tramite un’apposita gara per investimenti strategici con un elevato potenziale di crescita
e/o di occupazione. Ed infine dobbiamo dire addio anche ad una terza vecchia conoscenza: i tempi di attesa
pluriennali. Nel corso della riforma imposteremo l’iter di concessione delle agevolazioni in modo tale che il sistema
risulti più facile da calcolare e più affidabile dal punto di vista della tempistica, cosa che tornerà a vantaggio
soprattutto delle nostre imprese.
La riforma radicale dello sviluppo economico farà emergere molto chiaramente che la sicurezza non si crea
restando ancorati a vecchi meccanismi, anche quando le condizioni di base cambiano repentinamente. È come
uscire di casa senza ombrello quando piove, perché nei giorni precedenti splendeva sempre il sole …
Sicurezza non significa dunque mantenere lo status quo. Sicurezza significa reagire ai cambiamenti delle
condizioni di base, muniti, se necessario, anche di stivali di gomma ed ombrello…
Pertanto il 2015 sarà un anno in cui dovremo avviare delle
riorganizzazioni in settori strategicamente importanti per non
essere travolti dal gorgo della crisi. Ciò riguarda innanzitutto i
settori particolarmente dispendiosi, primo fra tutti quello della

La riforma della sanità non deve
consistere in un risparmio della
spesa, ma in un miglioramento
delle prestazioni.

sanità. Ma qui è necessaria una premessa importante: proprio
nella sanità non si tratta di “risparmiare o tagliare”, ossia
semplicemente di spendere meno in futuro. Ma perché no? Perché in previsione dei costi crescenti dei farmaci e
delle tecnologie mediche, delle esigenze sempre crescenti, dell’aumento delle patologie croniche, ma soprattutto
in vista dello sviluppo demografico, un risparmio comunque non è possibile. Si tratta di essere più efficaci, per
poter mantenere gli standard raggiunti. E questi standard li dobbiamo e li vogliamo mantenere!
Prendiamo ad esempio il fattore sviluppo demografico, e in particolare l’aumento della percentuale delle persone
anziane nella nostra società. Se, come termine di riferimento per gli anziani si assume quello dell’età della
pensione, ossia 65 anni, allora risulta il seguente trend: nel 2015 in Alto Adige si conteranno presumibilmente oltre
51.000 persone di età compresa tra i 65 e i 75 anni, mentre nel 2030 se ne conteranno già quasi 72.500. Per
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quanto riguarda le persone della fascia di età tra i 75 e gli 85 anni, si calcola che nel 2015 saranno circa 35.000 e
nel 2030 circa 45.000. Il prossimo anno la popolazione degli ultraottantacinquenni si attesterà intorno a quota
14.000 unità, mentre nel 2030 supererà la soglia delle 20.000 unità. Nel complesso questo trend significa che
entro il 2030, nella nostra società il numero degli ultrasessantacinquenni aumenterà del 37 per cento circa e di
conseguenza anche il fabbisogno di assistenza e cure mediche.
Chi crede dunque che in futuro spenderemo meno per la nostra salute, si sbaglia proprio. Tuttavia, ciò che occorre
fare, è contenere l’aumento dei costi affinché il settore della salute resti finanziabile, per non dover tagliare
prestazioni e per non dover risparmiare a spese del cittadino.

Popolazione residente per età – 2015 und 2030

Quelle / Fonte: Astat
Chi nelle ultime settimane ha seguito la discussione sul riordino del nostro sistema sanitario sarebbe indotto a
credere che la questione riguardi soltanto la chiusura di un paio di piccoli punti nascita. Ma questo è solo un
ambito marginale, anche se particolarmente sentito, del riordino sanitario, che si sviluppa in maniera molto, molto
più ampia. Nel piano della riforma si affronta il tema del rafforzamento dell’assistenza sanitaria, che in prima
battuta deve trovare attuazione al di fuori degli ospedali, attraverso i medici di base e i distretti. Inoltre la riforma
mira all’attuazione di un modello multilivello di assistenza medica nei nosocomi, che punta in primo luogo a
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concepire il sistema degli ospedali assieme alle strutture comprensoriali e di base come un’unità che provvede
congiuntamente al servizio sanitario in favore del cittadino. In particolare devono anche essere riorganizzati i
servizi dell’Ospedale provinciale. E infine dobbiamo mettere mano anche all’amministrazione e completare quanto
avviato anni fa, con la creazione di un’Azienda sanitaria unica. Si tratta di creare davvero un’unica Azienda, con
una struttura amministrativa uniforme e un’organizzazione di impresa, una forte rete di servizi e processi
ottimizzati ed efficienti.
Questa mole di lavoro ci attende in questo consesso nei primi mesi del 2015 e tutti noi dovremmo tenere presente
– nell’affrontare questo impegno – la garanzia dell’assistenza sanitaria nel lungo periodo nella nostra provincia, e
non il ritorno politico nel breve periodo. In fin dei conti, Signore e Signori, si tratta anche qui di sicurezza: della
sicurezza dei cittadini di poter contare anche domani su un’efficiente assistenza sanitaria in Alto Adige, che sia
capillare, qualitativamente alta, efficace e a costi ragionevoli.
Un secondo ambito-chiave che in questi mesi e in tutto il 2015 saremo chiamati a ripensare completamente è
quello dell’energia, a cominciare dalla nuova regolamentazione nell’assegnazione delle concessioni per le piccole
e le grandi derivazioni idroelettriche e fino al nuovo orientamento strategico della nostra società energetica
provinciale. Per quanto riguarda l’assegnazione delle concessioni, è necessario anzitutto fare chiarezza ed avere
certezza del diritto per il futuro, quindi giungere a un sistema nel quale i ruoli siano chiaramente ripartiti e i conflitti
di interesse esclusi.
Per quanto invece riguarda il nuovo posizionamento di SEL,
la società in futuro si concentrerà sul core business,
sull’attività operativa costituita dalle grandi centrali. Di
conseguenza SEL offrirà ai Comuni partner l’acquisto delle
quote delle società che gestiscono le piccole centrali
idroelettriche,

ritirandosi

da

questo

segmento.

Contemporaneamente la presenza sul mercato nel settore

Vogliamo creare un grande
produttore pubblico
di energia elettrica, che garantisca
sicurezza nell’approvvigionamento,
tariffe accessibili e
risorse aggiuntive per le casse
pubbliche

della produzione di energia elettrica da grandi derivazioni
dovrà essere rafforzata attraverso la creazione di un grande
player pubblico locale, che opera per il bene della collettività.
Questo impegno per il bene comune si concretizza nella sicurezza dell’approvvigionamento, in tariffe accessibili e
soprattutto stabili e in nuove risorse non trascurabili per le casse pubbliche. Non appena quindi verrà sancita – e di
questo passo sono certo – la collaborazione con AEW, ci sarà un produttore di energia dei cui successi operativi
sul mercato potranno beneficiare tutti gli enti pubblici in Alto Adige: le città di Bolzano e Merano in quanto
proprietarie di AEW, la Provincia come titolare di SEL e tutti gli altri Comuni ai quali rendiamo possibile l’ingresso
nella nuova società cedendo quote SEL provinciali. Nessuno pertanto resta escluso, tutti possono beneficare in
ugual misura di questa nuova impostazione della nostra politica dell’energia idroelettrica che conduce a due
risultati: un surplus di sicurezza per i cittadini e una “spinta” dal settore per Provincia e Comuni.
Passi importanti saranno compiuti nel 2015 anche nell’ambito dell’innovazione dell’Amministrazione. Se vogliamo
concretizzare nei fatti tutti gli obiettivi ambiziosi che ci siamo prefissati, dobbiamo infatti adeguare anche
l’amministrazione alle condizioni mutate e sempre in via di trasformazione. Negli ultimi mesi – assieme ai dirigenti
della Provincia – abbiamo sviluppato linee guida e precisi obiettivi che nei prossimi mesi, o più realisticamente nei
prossimi 2-3 anni, dovranno essere raggiunti. Al centro viene posto il già citato profondo adeguamento
dell’amministrazione, riformata per l’ultima volta quasi un quarto di secolo fa. Allo scopo sarà elaborato un
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catalogo di prestazioni, vale a dire saranno dapprima affrontate le questioni relative a quali compiti la Provincia
debba assumersi e quali invece sia meglio trasferire, quali servizi vogliamo ancora offrire in futuro e quali no,
come possiamo realizzare questo piano nel modo migliore con le risorse disponibili e come possiamo controllare e
gestire le fasi di elaborazione e le procedure interne. A ciò si aggiungono la semplificazione dei processi, che deve
comportare un alleggerimento burocratico, e infine anche una direttiva che qui, oggi, assume una particolare
attualità: un’efficiente programmazione del bilancio.
In quest’ottica la proposta di legge che sto presentando deve
intendersi come una sorta di bilancio di transizione. Tutti voi sapete,
infatti, che il nostro obiettivo è quello di rivedere in maniera
complessiva

l’impostazione

e

la

pianificazione

del

Il bilancio disponibile per il
2015 è in crescita dell’1,8%
rispetto all’anno scorso

bilancio

provinciale. Più volte abbiamo ribadito la volontà di azzerare tutte le
voci, e da qui ripartire per valutare quali spese siano effettivamente necessarie, quali possano essere ridotte o
addirittura cancellate, quali invece debbano essere aumentate, e quali nuove esigenze abbiano bisogno di una
copertura finanziaria. La grande sfida, dunque, si chiama “zero-based budgeting”, ed è una sfida che ha bisogno
di tempo: per interpellare gli esperti, per analizzare in maniera minuziosa tutti i punti, per rivedere determinate
strutture di pensiero. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di avviare questa nuova fase con il bilancio
provinciale 2016.
Il bilancio 2015, quindi, deve essere in parte visto come una prosecuzione della struttura di bilancio che abbiamo
ereditato, una struttura che comunque segue già una sua determinata logica, ma non è stata ancora in grado di
“liberarsi” del tutto delle vecchie abitudini. Innanzitutto una buona notizia: il bilancio del prossimo anno non sarà
più magro, e questo nonostante gli sgravi fiscali che abbiamo concesso e che hanno avuto determinati effetti dal
punto di vista delle entrate. Il bilancio del prossimo anno verrà chiuso ciò nonostante a 5,333 miliardi di euro, ma
se depuriamo questa cifra dalle partite di giro e da altre questioni contabili, si arriva alla quota spendibile di 4,602
miliardi di euro, con una crescita della parte spendibile rispetto al 2014 pari all’1,8%.
Perché nonostante questi dati, si continua a parlare di risparmi?
La risposta è semplice: a fronte di un bilancio relativamente stabile,
vi è una crescita di prestazione e servizi da finanziare. La
formazione, l’assicurazione sulla non autosufficienza, gli assegni
familiari, l’assistenza alla prima infanzia, questo solo per elencare

Con gli stessi mezzi dobbiamo
fare fronte a più prestazioni:
per questo dobbiamo fissare
priorità e rivedere strutture

alcuni esempi, e ancora la crescita dei costi per il personale, senza
dimenticare la necessità di investire in nuove infrastrutture come ad
esempio la rete provinciale della banda larga. Si tratta, dunque, di
fissare delle priorità e rivedere determinate strutture. Utilizzando parole semplici per descrivere un compito
decisamente complesso, potremmo sintetizzare il tutto affermando che con gli stessi fondi dobbiamo raggiungere
risultati migliori.
Come abbiamo affrontato, concretamente, questo compito? Fissando priorità funzionali e priorità di contenuto. Per
quanto riguarda le priorità funzionali, intendo la strategia da attuare per contenere le spese correnti e liberare così
risorse per investimenti aggiuntivi. Ciò, nel 2015, si tradurrà in un +6,4% di investimenti, con la quota degli stessi
che andrà a coprire circa un terzo del bilancio totale. Per fare un raffronto, nel 2012 solo un quarto del bilancio era
destinato agli investimenti.
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Questa, dunque, è la nostra risposta alla crisi: migliorare le infrastrutture tramite gli investimenti, porre le basi per
rafforzare l’Alto Adige come localizzazione economica, dare nuovi impulsi all’economia, accrescere il volume degli
appalti assegnati alle imprese locali, mettere in sicurezza i posti di lavoro e dare garanzie per il futuro alle aziende.
Investire nelle infrastrutture significa investire nel futuro.
A proposito del futuro: grazie al nostro programma infrastrutturale a lungo termine, elaborato secondo criteri
improntati all’oggettività, consentiamo a tutti di avere una maggiore sicurezza nella pianificazione. Per la Provincia,
per le Comunità comprensoriali e per i Comuni, i quali possono conoscere quali progetti saranno avviati e quando,
e poi per le imprese, che hanno la possibilità avere una panoramica dei lavori da svolgere e della tempistica a
riguardo.
Passando alle priorità di contenuto, abbiamo definito i settori che consideriamo centrali per lo sviluppo del nostro
territorio, decidendo non solo di evitare ogni tipo di taglio, ma anzi di aumentare i fondi a disposizione. Al primo
posto di questa speciale classifica ci sono gli investimenti nei cervelli, nelle giovani generazioni. La formazione,
infatti, può contare su una leggera crescita dei mezzi finanziari rispetto all’anno scorso, e lo stesso discorso vale
per un altro settore strategico e strettamente collegato al primo, ovvero l’Università e la ricerca. Da sottolineare,
inoltre, il sostegno che diamo alle famiglie e alle fasce socialmente più deboli, che fa registrare un +8,1% rispetto
al 2014: in questo modo diamo più sicurezze, e consentiamo loro di pianificare il futuro contando solo sulle proprie
forze.
Segno più anche per quanto riguarda il settore della mobilità, e anche in questo caso si tratta di investimenti per il
futuro del nostro sistema di trasporto pubblico, investimenti che possiamo sostenere in maniera più facile anche
grazie all’adattamento dei prezzi.
Il concetto di “mobilità” in Alto Adige non si limita al trasporto
pubblico locale. La storia della nostra provincia in fin dei conti è
anche la storia della mobilità. La nostra provincia, grazie alla
sua posizione strategica lungo gli assi di transito che
attraversano le Alpi sin dalle origini, riveste una posizione

Nell’ambito
dell’Euregio
abbiamo
l’opportunità
di
guardare oltre alle nostre
frontiere e di risolvere insieme i
problemi, collocandoli in un
contesto più ampio.

chiave all’interno della rete di traffico europea. Noi vogliamo
rafforzare questa posizione chiave: da un lato con progetti
infrastrutturali all’insegna del futuro, come, ad esempio, la
Galleria di Base del Brennero, dall’altro lato tramite una nuova cultura della mobilità che investa l’intera società.
Auspichiamo che la nostra provincia diventi un modello da seguire sotto l’aspetto della mobilità alpina sostenibile.
La Giunta provinciale questa settimana ha stabilito la tabella di marcia in questa direzione. Vorremmo che l’Alto
Adige diventi un punto di riferimento quando si parla di green mobility su tre versanti: mobilità ciclistica, mobilità
elettrica e cosiddetta mobilità intermodale. In concreto, entro il 2018 vogliamo garantire almeno 30 stazioni di
ricarica veloce per veicoli elettrici e creare, entro il 2020, i presupposti necessari per la circolazione in Alto Adige
di almeno 1000 veicoli di questa categoria.
Vorrei sottolineare un’altra cosa che mi pare di grande importanza in questo contesto: la Giunta provinciale,
nell’implementazione della strategia green mobility, non si considera attore unico, bensì un attore tra tanti altri.
Noi, in quanto Provincia, abbiamo l’intenzione di creare una cordata tra tutti gli interessati, garantendo un
coordinamento di tipo centralizzato.
Permettetemi ancora due parole sulla mobilità: non si tratta semplicemente di un ambito che ha subito un enorme
sviluppo nel corso degli ultimi anni. La mobilità è un settore che anticipa un ulteriore sviluppo, che va oltre la
sostenibilità e il risparmio delle risorse – penso allo sviluppo di un modo di pensare che superi ogni frontiera,
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portando, di conseguenza, ad un modo di agire transfrontaliero. Parola chiave: traffico ferroviario transfrontaliero.
Altra parola chiave: BBT - Galleria di Base del Brennero. E, probabilmente, presto, un’altra ancora: aeroporto. Già
adesso il settore della mobilità dimostra in modo molto concreto la validità dei concetti che stiamo cercando di
coltivare all’interno dell’Euregio ed insieme ad essa: e cioè guardare al di là delle frontiere, risolvere i problemi
insieme, avere una visione più ampia delle cose. Questo sarà dovuto alla natura stessa della mobilità, visto che
strade e binari di solito non si fermano alle frontiere. Dall’altro lato dimostra quanto sia grande il plusvalore per i
nostri cittadini, se coinvolgiamo nei nostri progetti anche i nostri vicini. Ciò senza suscitare grande scalpore, senza
slogan d’effetto, senza attirare l’attenzione, bensì in modo semplice, dando il buon esempio con le piccole e grandi
azioni quotidiane.
Tale sviluppo, che ci farà sentire sempre di meno l’esistenza di frontiere tra noi e i nostri vicini, è, infatti, uno
sviluppo del quale noi, in punta di piedi, abbiamo già dato buon esempio, abbattendo le frontiere all’interno della
nostra provincia – liberandoci al contempo da una mentalità troppo chiusa – frontiere che, fino a poco tempo fa,
separavano un gruppo linguistico dall’altro. Oggi lo scambio, la collaborazione, lo stare insieme è diventato
normalità, ci sembra naturale. A questo proposito vorrei richiamare l’attenzione sulla nuova legge in materia di
cultura, che rappresenta una delle priorità dell’anno 2015: il nuovo testo di legge mira al superamento delle
barriere linguistiche anche in questo ambito particolarmente delicato, con estrema cautela, senza vantaggi per
l’uno o per l’altro, coinvolgendo tutti quanti, facendo attenzione ad evitare di riaprire ferite laddove sono appena
guarite.
Stimati Signori Consiglieri e Signore Consigliere, noi siamo qui
per guidare la nostra provincia verso un futuro all’insegna della
sicurezza. I presupposti sono ottimi. Presupposti che hanno
origine nel passato, presupposti che abbiamo ancorati per il futuro
e che in futuro cercheremo di consolidare ancora di più. Quindi

I presupposti affinché l’Alto
Adige continui ad essere una
regione modello in Europa ci
sono tutti. Facciamone uso –
tutti insieme!
.

l’Alto Adige oggi ha ottimi requisiti, è posizionato bene. E qui
infine torno al compito della politica di cui parlavo all’inizio del mio
discorso: Se verso la fine dell’anno prossimo avremo raggiunto
l’obiettivo di creare le condizioni quadro ottimali, affinché le nostre cittadine e i nostri cittadini possano modellare la
loro vita secondo le proprie aspettative, con serenità e fiducia, allora, avremo raggiunto il nostro obiettivo comune.
Grazie dell’attenzione!
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